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News and Information from the Evangelical-

Lutheran Congregation of the Cross in Bellville  

 Zurückblicken, nach vorne schauen 
 Hausmeister Berichtet  
 Vergangene Osterwochenende… 



There is no one like you, and there is no 

God but you -2 Samuel 7, 22  

The king, who once was a sheperd boy. The sheperdboy who overcomes 

Goliath, when others were afraid. The Man who trusted God, when it could 

have been easier not to trust. He makes a public confession of faith that 

today would not be fashionable. David then King of Israel, publicly gives 

praise to God for his generosity. Acts of Trust.  

David confesses God as the One and Only God. Having heard what God 

still has planned for him and his family in the future. As we look to our fu-

ture in this congregation, and the many changes that have been taking 

place in the past months: Our trust in God had brought us so much and so 

many.  

In his small catechism, Martin Luther, what many have had to learn for con-

firmation. Martin Luther summarises the first commandment: many people 

have various gods and that could be money, capital, power, being loved 

and wisdom. Where i as a person lay my confidence and trust the most is 

my god. David confesses like we do in most Sunday services, his con-

fidence and Trust in our God. A communal and personal confession God 

the Father, Son and Holy Spirit, are one.  

On the Easter weekend, we as a congregation took steps of faith and ex-

pected and trusted that God would bring people to our many services. To 

the Breakfast, and sunrise services. And God provided more that we ex-

pected, more than we planned for.  

Dear friends, God is moving with us. Like David a great future lays before 

us… Let us take confidence in the Lord, and trust. Let us go into the future 

together; just as the sheperdboy did to Goliath. In trust.  

Your brother in Christ  

Matome  

Liebe Gemeinde 
Liewe Gemeente 
Dear Congregation 
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Kennst du Augenblicke, wo.......? 
 Kennst du Augenblicke, wo 
du dich sehnst,  dass du wieder 
aufatmen kannst, wo du entspan-
nen kannst und du wieder du selbst 
sein darfst? Woher kommen diese 
Momente?  Bist du müde, hast du einen schweren Tag  gehabt, 
bist du vielleicht krank, hast Schmerzen, hast Sorgen, wurde dir 
weh getan? 
 Schon im Alten Testament haben Menschen solche Mo-
mente  beschrieben und nach Hilfe gesucht; zum Beispiel in Psalm 
42 Vers 6 : Was betrübst du dich meine Seele, und bist so unruhig 
in mir? Worin besteht die Hilfe in diesen Situationen? In unserem 
Monatsspruch heisst es: Freundliche Reden sind Honigseim, süss 
für die Seele und heilsam für die Glieder. 
 Kennen wir jemanden, der freundlich mit uns redet? Es ist 
etwas verloren gegangen, wonach wir uns sehnen,  das wir su-
chen. Wir können nicht mehr weiter – wir sind mutlos, traurig.... 
alles sieht hoffnungslos, zum Weinen aus.  Es tut weh  in unserem 
Herzen und unserer Seele. Oder  wir fühlen nichts mehr, sind wie 
betäubt. 
 Wir können unsern himmlischen Vater bitten.- Der Dichter 
Gerhard Tersteegen hat das so in einem Lied getan:  Herr, komm 
in mir wohnen, lass mein’ Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch 
werden; komm du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich 
stets lieb und ehre. Wo ich geh, sitz und steh, lass mich dich erbli-
cken und vor dir mich bücken. 
 Wir können es auch in eignen Worten sagen: Vater, du 
weißt, wie es in mir aussieht..........Herr, hilf! Lege du deine Hand 
auf mich. Du bist freundlich. Lass mich deine Worte hören. Tröste 
du mich. Mach mich heil. 
 Wer redet freundlich mit uns? Freundlichkeit ist Süß wie 
Honig für unser Inneres, ja  auch für unseren Körper. Wir fühlen 
uns getröstet, heil gemacht und voll neuer Kraft und Gesundheit. 
Wir können wieder fröhlich sein. Gott lieben und loben. Mögen wir 
das immer wieder erfahren!  
 A. Büttner 

Liebe Gemeinde 
Liewe Gemeente 
Dear Congregation 

Juni 2019 Monatspruche  
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Zurückblicken, nach vorne schauen 

Liebe Gemeinde  
Was hat dazu geführt, dass ich in die Gemeinde gehöre? Was sind die 
besonderen Merkmale der Gemeinde? Wozu gibt es eine Gemeinde? 
Der Auftrag, den Jesus Christus seinen Jüngern an Himmelfahrt gege-
ben hat, lautet:  Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Und 
diese frohe Botschaft lautet:   GOTT LIEBT DICH!   Gott möchte dich 
bei sich in der Ewigkeit.   Wenn ich das glaube, gehöre ich zur Gemein-
de Gottes. 
Es hat Folgen, wie ich auf diese Tatsache reagiere. Wenn ich mich nach 
der Liebe Gottes sehne und sie hineinnehme in mein Leben, mein Herz; 
Ja sage, kommt Gott in Jesus in mein Herz und macht mich fähig Ihn 
wieder zu lieben und auch meinen Mitmenschen. In der Gemeinde kom-
me ich mit all denen zusammen, die Gott lieben, die an Jesus glauben, 
dass ER als Sohn Gottes, als Heiliger Geist der Weg zum Vater ist. 
Ich bin dankbar für all die Möglichkeiten im Gemeindeleben, wo ich das 
erleben kann. Sonntags im Gottesdienst kann ich mich durch Beten und 
Singen mit hineinnehmen lassen in die Gemeinschaft. Ich höre in der 
Predigt Gottes Wort und wie es in mein alltägliches Leben hineinkom-
men will. Ich werde geprägt in meinen Gedanken und meinem Reden. 
Ich erkenne Neues. Das hat Einfluss auf mein Handeln. Immer wieder 
geht es darum nicht Eignes durchzusetzen, sondern Gott zu bitten um 
Klarheit, was ER möchte - so wie Jesus sagte: nicht mein Sondern dein 
Wille geschehe, Vater. 
In der Gemeinde kommen wir auch in der Woche zusammen: Kreise 
treffen sich, z.B. Gebetskreis, Bibelkreis, Vine und Wort, Offene Tür. Ich 
freue mich über all die Möglichkeiten. Ich kann wählen wo ich teilneh-
men möchte, wo ich meine Gaben und Begabungen einbringen kann. 
Dann gibt es auch noch Basare, Vorbereitungsteams. Manchmal freuen 
wir uns über Helfer, Bereitschaft zum Einsatz. Manchmal bin ich traurig 
über  die ,die ich nicht sehe, die fehlen. Was bedeutet Gemeinde, wie 
verstehen Gemeindeglieder Gemeindeleben? Wie wichtig ist es zu Je-
sus zu gehören, Ihn lieb zu haben? 
Ich freue mich auf die Gottesdienste in der Karwoche. Auf die Möglich-

keit an Ostern zu Sonnenaufgang auf dem Tygerberghügel die Auferste-

hung Jesu mitzufeiern. Auf das gemeinsame Osterfrühstück bei der Kir-

che.   

GOTT IST EIN GOTT DER LEBENDEN!                           

Gruß  

Annegret Büttner   
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Minutes Summary - 08 April 2019 CC Meeting 
Finances: 
The cash flow of the congregation is not good and members need to be 

encouraged to honour and/ or increase their pledges whilst acknowl-
edging that some of the members are in financial stress. Letters and 
newsletter will be used in this regard. There is also a need to identify 
members making once-off and in kind contributions. 

Date to be set for a meeting to present the congregational financial report 
The Easter Market Bazaar generated an income of about R 40 000.00 
The insurance quotation from FNB for 12 Angelier Street has been ac-

cepted and approved 
Maintenance: 
Maintenance and renovation work done on the kindergarten and the 

some part of the main church. The gutters still need to be cleaned in 
preparation for the rain season and this will be done in the coming 
week. 

The gate at 27 Middel Street has been fixed 
Administration 
Christiane will be on leave on 30 April 2019 and 28 – 31 May 2019 
Family News 
Pastor gave an update on pastoral work provided to the congregational 

members who are sick. Most of the members visited are recovering 
quite well and need our prayers. 
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The new church year, new Lectionary from the EKD 

May 2019 

05 May 2019 
2. Sunday After Easter 

Misericordia Domini 
Christ says: I am the good 
shepherd. The good shepherd 
lays down his life for the sheep. 
My sheep listen to my voice; I 
know them, and they follow 
me, and I give them eternal 
life. John 10,11a.27-28a 

  

Liturgical Colour: White 
  

Sermon Text: John 10,11-16 
Old Testament: Ezekiel 34,1-

16+31 
Epistle:  1 Peter 2,21-25 
Gospel: John 10,11-16 

  

12 May 2019 
3. Sunday After Easter - Ju-

bilate 
If anyone is in Christ, he is a 
new creation; the old has gone, 
the new has come. 
2.Corinthians 5,17 
  

Liturgical Colour: White 
  

Sermon Text: Proverbs 8,22-36 
Old Testament: Genesis 1,1-4+26

-31+2,1-4a 
Epistle: Acts 17,22-34 
Gospel: John 15,1-8 

  
19 May 2019 

4. Sunday After Easter - 
Cantate 

Sing to the LORD a new song, 
for he has done marvellous 
things. 
Psalm 98,1 
  

Liturgical Colour: White 
  

Sermon Text: Acts 16,23-34 
Old Testament: 1 Sam 16,14-23 

Epistle:  Colossians 3,12-17 
Gospel: Luke 19,37-40 

26 May 2019 
5. Sunday After Easter - 

Rogate 
Praise be to God, who has not 
rejected my prayer or withheld 
his love from me! 
Psalm 66,20 
  

Liturgical Colour: White 
  

Sermon Text: John 16,23-28 & 33 
Old Testament: Exodus 32,7-14 

Epistle: 1. Timothy 2,1-6a 
Gospel: John 16,23-28 & 33 
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June 2019 

02 June 2019 
6. Sunday After Easter 

Exaudi 
Christ says: When I am lifted 
up from the earth, I will draw 
all men to myself. 
John 12,32 

Liturgical Colour: White 
  
Sermon Text:  Ephesians 3,14-21 
Old Testament: 
Jeremiah 31,31-34 
Epistle: Ephesians  3,14-21 
Gospel: John 16,5-15 
  

09 June 2019 
Pentecost 

Not by might nor by power, but 
by my Spirit, says the LORD 
Almighty. 
Zechariah 4,6 

Liturgical Colour: Red 
  
Sermon Text: 
John 14,15-19 + 23-27 
Old Testament: Genesis 11,1-9 
Epistle: Acts 2,1-21 
Gospel: John 14,15-19 + 23-27 
  

16 June 2019 
Trinity 

May the grace of the Lord Jesus 
Christ, and the love of God, and 
the fellowship of the Holy Spirit 
be with you all. 
2 Corinthians 13,14 
  

Liturgical Colour: White 
  
Sermon Text: 
2 Corinthians 13,11-13 
Old Testament: Isaiah 6,1-8 
Epistle: Romans 11,32-36 
Gospel: John 3,1-8 
  

23 June 2019 
1. Sunday after Trinity 

Christ says: He who listens to 
you listens to me; he who re-
jects you rejects me. 
Luke  10,16 

Liturgical Colour: Green 
  
Sermon text: John 5,39-47 
Old Testament: 
Jeremiah 23:16-29 
Epistle: 1 John 4,16-21 
Gospel: John 5,39-47 
  

30 June 2019 
2. Sunday after Trinity 

Christ says: Come to me, all 
you who are weary and burde-
ned, and I will give you rest. 
Matthew 11,28 

Liturgical Colour: Green 
  
Sermon Text: Isaiah 55,1-5 
Old Testament: Isaiah 55,1-5 
Epistle: Ephesians 2,17-22 
Gospel: Luke 14,16-24 
  



You are invited... 

Besuchsdienst 
Kontaktperson: Hildegard Vogel (021 

913 3726) 

Gebetskreis 
Donnerstags um 09h00 

Kontaktperson: Ingrid Brunke 

(021 913 1614) 

Seniorengruppe 
Jeden 2. Monat der 1..Donnerstag 

um 09h30 

Kontaktperson:  Hannelore 

Sachse  (021 911 2467) 

  

Children‘s Church  
You are invited to bring your 

grandchildren and children to 

every English service.   

09:00 Sunday  

Besoekdiens 
Kontakpersoon: Hildegard Vogel 
(021 913 3726) 

Gebedsgroep 
Donderdag om 9h00                                                    

Kontakpersoon :  Ingrid Brunke 

(021 913 1614) 

Seniorgroep 
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. 

Wir bitten um Fürbitte für 

unsere Gemeinde und den 

Kirchenvorstand 

To celebrate with us in English, @ 09:00  

or German and Afrikaans (once a month) 10:30  

Seite  8 

Kindergottesdienst 
1. und 3. Sonntag während 

des Gottesdienstes  09:00 

Sonntag  
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OUR church Committee REPORTS... 

 April 2019 

 

Dear congregants of the Church of the Cross. 

With lots functions and activities taking place at the Church of 

the Cross within the next couple of months, we have also spent 

time on reviewing our membership lists and pledges. 

The membership details of the congregation have been updated 

and the numbers have been ratified with the office of Cape 

Church. During 2018 letters reconfirming our pledges were 

spent / handed out to our members, sadly only a small number 

were completed and returned. These pledge commitments are an 

important indicator to the Church Committee on how financially 

strong the Church of the Cross is and what other fund raising 

functions would need to be planned and arranged. 

We might have already forgotten – we have now got a full time 

Pastor, namely:  Pastor Matome Sadiki, who is truly committed 

to serve this church/ congregation and the residents of the St 

Johannis Heim.   

We also purchased a house that is being used as a manse, a ve-

hicle Polo Vivo in order to allow church work and outreach to 

take place and we refurnished a classroom that is being utilised 

by the “Kindergarten”. All these big commitments were taken in 

faith, and then there are also the monthly expenses. 

A sincere request from Church Committee, that every member of 

the Church of the Cross seriously reviews their pledge commit-

ments. We are in this together and together we can make a dif-

ference, in our lives, the life of others and in the community.  

We need to trust that Almighty God will continue to bless us 

through fellowship and His Word and Sacraments.      

With kind regards 

Your Committee    
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Zusammenhalten  

Am Donnerstag den 21 März war Human Rights day und da sollten  
bei der Kirche Osterplätzchen gebacken werden da es ja ein 
Feiertag war.Wir hatten am Tage zweimal Stromausfall von je 2,5 
Stunden. 
Inge und ich waren schon in der Frühe zur Kirche gefahren ,in der 
Hoffnung das dort der Strom nicht aus war. Jedoch war der Strom 
bei der Kirche auch aus da wir feststellen muβten das die Kirche 
unter dem gleichen schema wie Durbanville fiel. 
Inge hatte schon am frühen Morgen die Knetteige vorbereitet. 
Bei der Kirche bereiteten wir dann schon mal die Tische und all das 
nötige Zubehör her. Teige wurden dann schon mal ausgerollt und 
die Leute trafen ein zum helfen. Wieder einmal die treuen alten die 
immer wieder helfen wenn was los ist und trotz des Stromausfall 
lieβen sie nicht stören. 
Eine kleine Kaffeepause wurde eingelgt da schon einige Bleche mit  
Plätzchen belegt waren. Mit dem Gaskocher wurde dann Wasser 
für Kaffee gekocht da Hildegard ein paar nette Schnittchen herger-
ichtet hatte um den Hunger zu stillen. 
Als der Strom dann ankam wurden beide Backöfen angefeuert und 
das Backen verlief wie im Schnűrchen.Um 13 00 Uhr waren wir 
dann fertig und die Plätzchen wurden dann in Dosen gepackt bis 
Sie wieder zum Verkauf verpackt werden. 
Trotz der Stromunterbrechungen war alles mal wieder gut geschafft 
worden und alle gingen zufrieden nach Hause. 
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Hello Christa  

Liewe Christa 

Een van die dae vier ons alweer Paasfees.  Toe ek ‘n jong meisie 

was op die platteland, het ons natuurlik die betekenis van die Pase 

geweet, maar vir ons was dit egter die laaste langnaweek voor die 

winter, waar ons kon gaan uitkamp of ver ry om familie en vriende te 

gaan besoek. 

Toe ek in Europa gaan woon, het ek agtergekom Paasfees beteken 

paashasies en paaseiers en algaande ook begin kennis neem van al 

die gebruike voor die Paasfees. 

Daar het dit begin met Aswoensdag, wat eers net ‘n aand van jolyt 

en feesvier was, die laaste in die feesseisoen na Kersfees, waar-

tydens daar groot balle en onthale was voordat die ernstige tyd van 

die Pase begin.  Algaande het dit ‘n ander betekenis gekry: vir ge-

lowiges was dit die begin van die tyd van bepeinsing en 

boetedoening, wanneer ‘n priester die teken van die kruis met as op 

die gelowige se voorhoof maak, ook ‘n tyd van reiniging van liggaam 

en gees, vir baie ‘n tyd om te vas of afstand te doen van iets wat hul 

graag doen of eet of drink. 

Toe ek na baie jare in Bellville gekom het en lidmaat van die 

Kruiskerk geword het, het ons alreeds op Woensdag (Aswoensdag) 

begin met die Paasoordenking wat die ses weke voor Paasfees 

ingelui het. 

Die kleure van die bekleedsels voor die preekstoel en op die altaar 

het verander na pers (lydenstyd), die kleur vir erns en besinning. 

Die laaste Paasoordenking vind plaas op die Woensdag voor Wit-

tedonderdag. Op dié dag word pers vervang met wit. Die Nagmaal 

wat dan gevier word, wys al hier na die vreugde van die Paasfees. 

Op Wittedonderdagaand vind ‘n baie ernstige diens plaas van 

boetedoening en inkeer, waar die Laaste Avondmaal van Jesus met 



Continued….. 
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sy dissipels gedenk word.  Ook ons in die Kruiskerk vier ons nag-

maal in die sin om Jesus te begelei tot by Sy kruisiging op Goeie 

Vrydag.  Op Goeie Vrydag is die kleur in die kerk swart – treur en 

hartseer oor Jesus se kruisdood   Maar dit word Goeie Vrydag gen-

oem en beteken dat, ten spyte van die lyding aan die Kruis, dit die 

goeie nuus is dat Jesus vir ons sondes gesterf het, sodat ons 

vergiffenis van ons sondes mag ontvang en die ewige lewe mag hê. 

Gedurende die Paastyd word pragtige oratoriums aangebied.  Ek 

hoor graag die Messiah Passie van Handel. Die musiek is 

hartverskeurend, maar eindig in ekstase, vreugde oor die Opstand-

ing.  Dan sien ek uit na Paassondag waar die kleur in die kerk wit is.  

Wit, die kleur van vreugde en oorwinning, ‘n heuglike dag wanneer 

alle kerkklokke beier en aangekondig word:  Die Heer het op-

gestaan, waarlik, die Heer het opgestaan. 

Dit help my baie dat die kerk hierdie uiterlike tekens gebruik om die 

Pase binne te gaan, sodat mens op meer verstaanbare en in-

druksvolle wyse die blye boodskap aan die einde van die lydenstyd 

mag ervaar. 

Liewe Christa, net sodat jy ‘n bietjie meer weet van hoe ons in ons 

Lutherse Kruiskerk die Paasfees vier. 

Liefde en groete 

Martie  
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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! 

The Kindgom belongs to the children  

A number of people have shown interest in the childrens 
church and taking part. We thank you all for availing 
yourselves . We still need more people to help us in the 
preparation for Childrens church and hopefully 
childrens ministry.  Pastor@kreuzkirche.co.za 

Baie Dankie ! 
Vielen Dank ! 
Thank you very Much! 
To everyone who helped in the 
preparation for the Easter 
Weekend! Everyone that 
donated something! Most of all 
everyone who participated! 

The Newsletter:  

If you have an interest in being part of the Team, 
please contact the pastor or the church office. 
If you enjoy writing letters, or notes please do send 
it to pastor@kreuzkirche.co.za 

Everyone brings different talents... 
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Matome: Hallo Ulf, Sag mal Ihr wart sehr beschäftigt in der Kin-
dergarten  in der letzte Zeit gibt es was neues ?  
 
Ulf: Ich hatte mit Frau Armbruster eine Unterredung und hörte 
mal wie wir dieses Problem lösen könnten. 
Es war schon lange klar, dass etwas an dem Raum getan werden 
muss, vor allem mit den Lampen. 
Da wir in der vergangenen Woche einen Feiertag hatten und ich auch 
mit meiner eigenen Arbeit nicht so viel zu tun hatte, beschlossen wir 
den Raum in ein paar Tagen herzurichten. 
Arbeiter Richard wurde mitgebracht da man für das Abmontieren der 
Lampen und Streichen eine Hilfe brauchte. 
Die Lampen wurden als erstes abmontiert und dann das Deckenprob-
lem angesprochen. 
Danach wurden alle Wände gewaschen und gereinigt, Löcher gefüllt 
usw. 
Zu Hause hatten wir noch weiße Farbe womit wir die Decke gestri-
chen haben. Für die Wände hatte ich auch noch etwas Farbe jedoch 
reichte dies nur für den ersten Anstrich. 
Eine Büchse mit 5 Liter Farbe musste noch her, um die Wände 
gleichmäßig ausschauen zu lassen. 
Dies schafften wir in drei Tagen und neue LED Lampen wurden be-
schafft sodass auch die montiert werden konnten. Der Parkettfuβbo-
den ist in einem schlechten Zustand und muss auch Pflege bekom-
men. Ein Kostenvoranschlag wurde eingeholt um den Parkettfuβbo-
den schleifen und lackieren zu lassen da dies der meist gebrauchte 
Raum in der Kirche ist. 

News from the bishop’s desk.  
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Nuus uit die Biskop se Kantoor vir April en Mei 

“Partnership for Missional Churches” (PMC) en “Listening 
Process” 
“Ses Ontwrigtende Missionerende Praktyke” help ons om nuwe 
gewoontes in ons kerk-wees te ontwikkel. “Dwelling in the Word”, 
“Dwelling in the World”, „Spiritual Discernment“ en “Missional Action“. is 
deel van wat nodig is om ons toe te rus om dissipelmakers te wees; om 
die Koninkryk van God aan te kondig’, om te oefen hoe om God-aan-
die-werk raak te sien en te benoem en gasvryheid. Die gawe van gas-
vryheid se doel is in die eerste plek nie, dat ek ‘n tuise vind nie, maar 
veel meer dat die vreemdeling ‘n tuiste vind.  
 
5 belangrike vrae wat ons moet aanhou vra:  
Waar is ons? Wees bewus van julle kontekste. Ons kan nie verwag 
dat almal rondom ons Christene is nie. Ons moet daarvan bewus wees 
dat ons in die midde van 'n sendingveld woon.  
Wie is ons? Ons is mense van God. Ons is uitgenooi die  gees van 
God toetelaat om deur ons te werk ter wille van die evangelie. 
Wat doen God? Om moet meedeel hoe God onder ons en in die 
wyer wêreld optree. 
Hoe stuur God ons? Ons weet hoe om te onderskei en te luister na 
God se spesifieke oproep en opdrag aan ons. Ons moet uitreik oor 
grense heen ter wille van die evangelie.  
Hoe lewe ons as kerk volgens God se toekoms? Ons moet 'n teken 
wees van hoe God besig is om dinge te doen. Ons gee getuienis vir 
Jesus Christus, dus nooi ons ander uit om burgers van God se 
heerskappy te wees. 
 
Sinode 2019 
Ons sinode vind plaas vanaf 6-8 September 2019 by St Andrews 
Lutherse Kerk in Oos-Londen. Hierdie is 'n nuwe sinodale periode en 
daarom sal afgevaardigdes deur die gemeentes verkies word tydens 
hul algemene jaarvergadering.  
Vergaderings ter voorbereiding van die sinode word beplan vir 3 
Augustus vir die CCW en op 24 Augustus vir die CCE.  
Die pastore sal ter voorbereiding van die sinode op 4-5 September in 
Oos-Londen bymekaar kom.   
Laat ons die beplanning vir die sinode en die sinode in ons gebede 
hou. Mag die byeenkoms 'n seën vir die hele kerk wees!  
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Food for thought…and Heart  

The Immigrants' Creed 

This creed professes the Christian faith through the experience of 
an immigrant.  

I believe in Almighty God, 
who guided the people in exile and in exodus, 

the God of Joseph in Egypt and Daniel in Babylon, 
the God of foreigners and immigrants. 

I believe in Jesus Christ, 
a displaced Galilean, 

who was born away from his people and his home, 
who fled his country with his parents when his life was in danger, 

and returning to his own country suffered the oppression 
of the tyrant Pontius Pilate, the servant of a foreign power, 

who then was persecuted, beaten, and finally tortured, 
accused and condemned to death unjustly. 

But on the third day, this scorned Jesus rose from the dead, 
not as a foreigner but to offer us citizenship in heaven. 

I believe in the Holy Spirit, 
the eternal immigrant from God’s kingdom among us, 

who speaks all languages, lives in all countries, 
and reunites all races. 

I believe that the church is the secure home 
for the foreigner and for all believers who constitute it, 

who speak the same language and have the same purpose. 
I believe that the communion of the saints begins 

when we accept the diversity of the saints. 

I believe in the forgiveness of sin, which makes us all equal, 
and in reconciliation, which identifies us more 

than does race, language, or nationality. 



From our Chairlady... 
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I believe that in the resurrection 
God will unite us as one people 

in which all are distinct 
and all are alike at the same time. 

Beyond this world, I believe in life eternal 
in which no one will be an immigrant 

but all will be citizens of God’s kingdom, 
which will never end. Amen. 

The Chairlady of the  committee  
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Meine liebe Ursel,  
Dein letzter Bericht über deine schlechten Augen hat mich erschro-
cken und macht mir Sorgen. Nicht mal mehr zum Gottesdienst kannst 
Du fahren, weil Deine Kinder keine Zeit für dich haben. Und das war 
für Dich all die Jahre immer der wichtigste Termin, zumal Du ja im 
Chor mitgesungen und auch geblasen hast. So gern würde ich Dich 
hier zu mir holen, denn in unserer Gemeinde ist was los. Das würde dir 
Spass machen. Die letzten Wochen stand das Thema „Ostern“ bei uns 
im Mittelpunkt. Mit dem Blick auf das Leiden und Sterben unseres 
Herrn und dann auf das Große Wunder der Auferstehung geschehen 
bei uns in der Gemeinde viele Dinge. Um unseres Herrn und dann auf 
das große Wunder der Auferstehung geschehen bei uns in der Ge-
meinde viele Dinge. Um unsere Finanzen ein wenig aufzufüllen, sam-
meln wir monatelang leere, saubere Eier, die dann mit Süßigkeiten ge-
füllt und wunderschön verziert werden. Zu dem geplanten Arbeitstag 
finden sich dann bis zu 20 Frauen und Männer zusammen, und zwei 
Wochen später Findet dann nochmal ein Backtag statt um Osterge-
bäck zu backen und zu verzieren. Und dieses muss dann auch noch 
alles gewogen und verpackt werden, denn 2 Wochen vor Ostern veran-
stalten wir dann einen grossen Osterbasar. Es ist unglaublich und 
wunderbar, wie viele Gemeindeglieder, aber auch Bekannte und Frem-
de herbeiströmen um die so schön verzierten Ostereier und das Ge-
bäck mit Kaffee und Kuchen und sogar einer Bratwurst mit Brötchen 
zu genießen. Man lernt sich wieder neu kennen und freut sich auf das 
gemeinsame Erleben.  
Nun kannst Du dir vorstellen, welch ein Geist in unserer Gemeinde 
herrscht. Dazu muss ich noch sagen, dass unsere Gemeinde dreispra-
chig ist, welches es interessant aber auch manchmal kompliziert mach. 
Wie gern hätte ich Dir hier, das will ich mit einem Spruch bestätigen: 
Es sind die Begegnungen mit Menschen und durch sie und mit ihnen 
zu Gott, die das Leben lebenswert machen.  
Ich wünsche Dir eine gesegnete Osterzeit und dass Du jemand findest 
der mit dir die Kommenden Karfreitag und Ostergottesdienste feiert! 
-Hannelore   
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Zur Pfingsten…. 

Was feiern wir eigentlich am Pfingsten?  

Geburtstag der Kirche? Die Heilige Geist in unsere Mitte?  

Oder das Gott uns auf unseren verschiedenen Wege beglei-

tet…Sie Sind Herzlich Eingeladen zur Tauferrinerung Gotte-

dienst in the Kreuzkirche am 09 Juni 2019 um 09:00. 
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Pfingsten für die Kinder…. 
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May / June 

02 May Marizanne Pascal Van 
Aalphen 

03 May Theodor Andrag 

04 May Rolf Luley 

05 May Walter Andrag 

 Mathilda Cronje 

 Peter Knye 

 Karin Pretorius 

07 May Hendrina Pietsch 

10 May Hettie Etzel 

14 May Jeanne Mari Andrag 

01 June Marco Vollmer 

03 June Armin Geiger 

06 June Edwin Buhr 

 Lorraine Nuss 

07 June Cornelia Wiegmann 

09 June Tania Louw 

10 June Friedel Röhrs 

 Michael Steynberg 

12 June Lore Rodewald 

13 June Stefanie Ahlert 

14 June Brigitta Buys 

16 June Rita Mostert 

17 June Inge Demasius 

19 June Francois Cronje 
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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, Mrs Christiana Duwe, Mrs. Annegret Büttner, Mr. 
Ernst-Günther Brunke, Mrs Ingrid Brunke and Mrs Hannelore Sach-
se and Mrs Martie Walzl  

Wir Feiern mit… 

19 May Louis Andrag 

19 May Micky Bahr 

19 May Louis Olivier 

22 May Stefanie Raith 

23 May Bernhard Andrag 

27 May James Ferreira 

29 May Irmela Friedel 

 Kaschi Vollmer 

30 May Annegret Garitz 

31 May Ingrid Brunke 

19 June Christine Ferreira 

20 June Margrit Bohnet 

21 June Ema Buhr 

22 June Hester Pauritsch 

24 June Kristian Ferreira 

 Gisela Oberprieler 

30 June Ilse Geiger 

ELKSA (Kaapse kerk) het ‘n 
nuwe webwerf 
Ons het ‘n nuwe webwerf http://
lutherancape.org.za. As daar enige 
foute is of as u ‘n bydrae wil maak, 
stuur dit aan 
office@elcsacape.co.za  

http://lutherancape.org.za
http://lutherancape.org.za
mailto:office@elcsacape.co.za


EVANGELISCH- LUTHERISCHE KREUZKIRCHE 
EVANGELIES-LUTHERSE KRUISKERK 

EVANGELICAL-LUTHERAN CHURCH OF THE CROSS 
BELLVILLE 

PBO: 930024083 

Office 
Büro der Gemeinde 

 
Christiana Duwe  

33 Middel Street  
Bellville 7530 

 
Öffnungszeiten: 

Tuesday - Friday: 09:00-
12:00 

Dienstag –Freitag 09:00-
12:00   

Tel.  021 948 5928 
Fax. 086 527 1672    
 
 
E-Mail: info@kreuzkirche.co.za 
 

Vorsitzende  
des  Kirchenvorstandes 

Chairlady of the congre-
gational council 

Frau Gisela Prüter            

  
 
 
 
Tel.   083 415 8663 

Pastor  
Matome Sadiki  

12 Angelier Street  
Brackenfell South  

021 948 5928 
Email: pastor@kreuzkirche.co.za 
 
Sprechzeiten nach Vereinbarung im 
Gemeindebüro 

Küster 
Ralph Rix 

 Tel. 021 948 5928 

Organistin  
Auguste Douglas  

 Tel. 021 948 5928 

Kindergarten + Spiel-
gruppe: 

Frau Ulla Armbruster  

33 Middel Street  
Bellville 7530 

Tel: 021 949 1648 

 


