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Revelation 1:8
“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, and
who is to come, the Almighty.”
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“KENNST DU DEN WIEDERKOMMENDEN
HERRN?”
Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner
Herrlichkeit, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner
Herrlichkeit, und alle Völker werden vor ihm versammelt werden.
(Mt 25,31-32a)
Liebe Gemeinde, liebe Leserin, lieber Leser!
Es ist kaum zu glauben, dass es bereits wieder Advent ist. Im Radio und in
den Shopping Centers werden jetzt schon Weihnachtslieder rauf- und
runtergespielt. Hier und da wird uns bereits „Merry Christmas“ zugerufen und
in den Häusern stehen neuerdings die Weihnachtsbäume. Man kriegt immer
mehr den Eindruck, dass Christabend eher das Ende als der Anfang der
Weihnachtszeit ist.

Dass die Adventszeit heutzutage immer mehr komplett übersprungen wird, hat schon ernstliche geistliche Folgen. Die
Adventszeit ist eigentlich eine Bußzeit, eine Zeit der Einkehr. Wir warten in der Adventszeit – nein, nicht nur darauf,
dass endlich das Geschenkeöffnen am Christabend anfangen kann, sondern wir warten auf viel mehr: Wir warten auf
ihn, den wiederkommenden Christus, den Herrn der Welt, warten auf sein Eintreffen.
Die Adventszeit weitet unseren Horizont, lässt uns die Geschichte der ganzen Welt beachten, die auf die Begegnung
mit dem kommenden Christus zugeht, lässt uns unser eigenes Leben beachten, lässt uns fragen, ob wir persönlich
auf die Begegnung mit dem lebendigen Christus vorbereitet sind. Ohne Advent wird Weihnachten zu einem Kitschfest,
können wir den wahren Trost des Weihnachtsfestes nicht beachten, dass dort in der Krippe genau derselbe Herr liegt,
dessen Kommen als Herrscher der Welt wir fröhlich und getröstet erwarten dürfen.
Auf das Kommen des Herrn werden wir vorbereitet im Gottesdienst. Jeder Gottesdienst weist jetzt schon hin auf
unseren kommenden Herrn. Wir lernen im Gottesdienst den kennen, der wiederkommt, begegnen ihm immer wieder
bereits im Abendmahl.
Für uns als Christen ist es nicht so wichtig, dass wir genau wissen, was alles noch kommt. Viel wichtiger ist, dass wir
wissen, wer kommt – derselbe Herr, der einst als kleines Kind in einer Krippe gelegen hat. Gott geb’s, dass wir ihn in
diesen Wochen der Adventszeit nicht übersehen – und dass wir dann auch am 25. Dezember wissen, was wir
eigentlich feiern: Den Geburtstag des Herrn, der auf uns zukommt und den wir freudig erwarten sollen und dürfen – ja,
auch noch nach dem 26. Dezember!
Euer Pastor,
Martin Paul
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KYK! JOU KONING KOM NA JOU TOE
(Sagaria 9:9)
Liewe vriende in die Here Jesus Christus
Die seisoen van Advent is ‘n tyd vir terugkyk na Israel se verwagting van die
Messias, én ook ‘n vooruit kyk na die wederkoms van Jesus Christus as ‘n
triomftog oor die magte van sonde en dood, wat met die gebeure van
Paassondag ‘n werklikheid geword het. Advent dra dus die betekenis van
afwagting. Ons verlang na die wederkoms van die Seun. Ons hele lewe, word
op die een of ander manier gespandeer in afwagting – gebeure van hoop,
verwagting en onvoltooide verlossing. Waar ‘om te wag’ in ons gejaagde,
moderne samelewing, wat geassosieer word met ‘n vermorsing, wil Advent
ons leer om geduldig te wag op die Here.
Advent is nie net ‘n voorbereidingstyd op die “fees van herinnering” aan
Christus se eerste koms nie, maar ook op die tweede. In die Adventstyd leef
daar iets van die spanning dat Christus reeds gekom het, maar ook dat Hy
weer sal kom. Advent is die tyd waartydens ons onsself opnuut inleef in die
wonder van die menswording van Christus. Ons berei ons opnuut voor om die Verlosser in ons lewens te
verwelkom. Ons leef ook in die verwagting dat die Verlosser weer gaan kom en daarom is ons gebed: maranata (kom
tog gou, Here!). Ons viering hiervan staan, dus aan die een kant, in die teken van boetedoening oor ons sondes,
omdat ons weet dat ons soos wat ons is, nie voor die Here kan bestaan nie, maar aan die ander kant ook in die teken
van vreugde en afwagting, omdat ons weet dat die Messias alreeds as ons Verlosser gekom het en ons dus met ’n
skoon gewete sy tweede koms tegemoet kan gaan.
Groete
Pastor Kurt Böhmer
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GEMEINDETAG
-

Von Eckard Meyer

Der Gemeindetag fand am 19.Oktober.2019 statt bei Hugo und Rosa Meyer auf der Farm „Skeerpoort“. In diesem
Jahr war der Gemeindetag gestaltet mit dem Ziel, als Gemeindeglieder auf einer sehr einfachen Weise den Tag
zusammen zu geniessen.
Als erstes auf der Tagesordnung war das Basteln mit den Kindern wodrum Karin
Meyer und Christiane Rencken sich bemüht haben. Die Kinder haben
wunderschöne Kuchen verziert und es sehr genossen. So bekamen die Eltern
also die Gelegenheit gründlich zu schwatzen.
Die Gespräche waren toll und vieles wurde besprochen wozu man nicht immer die
Gelegenheit und Zeit hat in der beschäftigen und gehetzten Zeit in der wir uns
befinden.
Da das Wetter schon mehr Sommer als
Frühling war, war das große Schwimmbad der nächste Höhepunkt und haben
sich die Kinder gefreut, von der Platform ins Schwimmbad zu springen. Die
Kinder haben es großartig genossen und Andre Küsel hat ihnen gezeigt wie
man als Vierzigjähriger noch immer einen Großen „Splash“ machen kann.
Die Kinder fanden es toll. Ich bin mir sicher Kara und Lisa waren sehr stolz
auf ihren Papa!
Die Bläser unter der Leitung von Bodo Meyer haben auch den Tag
verschönert mit ihrem Musizieren und haben aus dem Marschbuch und
„Rühmet den Herrn“ einige Lieder geblasen.

Die Gemeindefrauen haben Kuchen mitgebracht und wir konnten die Kaffee- / Teezeit genießen mit süßem Gebäck.
Dazu haben Walter und Christine Stallmann Fassbier zur Feier des Tages mitgebracht.
Der Ort ist auch ideal zum Spazierengehen, Fahrradfahren und für die Erwachsenen war das Tontaubenschießen ein
riesiges Erlebnis. Ralph Köhne und Wolfgang Böhmer haben es möglich gemacht, dass wir viel Spaß hatten. Die
Damen der Gemeinde haben es sogar manchmal besser geschafft als die Herren. Das gab den jungen Männern so
ein bisschen extra Mut und Begeisterung mit zu machen. Ich bin mir sicher da waren einige mit mehr „soft and tender“
Schultern am nächsten Morgen.
Für diejenigen, die sich mehr für „Federvieh“ oder „Birding“ interessierten, wurde eineWanderung gestaltet unter
Leitung von Thomas Hohls, da wohl mehr als 70 verschiedene Vogelsorten auf der Farm am Magaliesberg zu finden
sind. Da die Jaeger unten im Tal einen kleinen Krieg führten, bin ich mir sicher, dass die „Birders“ mehr (oder weniger)
am Magaliesberg zu sehen hatten.
Der Gemeindetag kam zum Abschluss mit einer Abendandacht von Pastor Martin Paul. Danach fand noch ein
geselliger „Bring und Braai“ statt, bevor die Besucher heimwärts kehrten.
Einen herzlichen Dank an Hugo und Rosa Meyer für den Ort, aber auch an diejenigen, die geholfen haben, diesen
Gemeindetag zu verschönern, und an die Gemeindeglieder, die dabei sein konnten.
Wir danken unserem Herrn Jesus Christus für einen wunderschöner Tag und für eine behütete Reise für alle.

3

KONFIRMATION
Mein Schöpfer, steh mir bei,
sei meines Lebens Licht!
Dein Auge leite mich,
bis mir mein Auge bricht!
Hier leg ich Herz und Glieder
vor dir zum Opfer nieder
und widme bis zum Grabe
dir, was ich bin und habe.
Du willst, daß ich der Deine sei.
Mein Schöpfer, steh mir bei!

2019 Konfirmanden:
Werno Norval, Daniel Böhmer, Heinrich Niebuhr, Udo Aschenborn, Sebastian Greenan, Victor Meyer,
Michelle Heyman, Karin Hohls, Erika Meyer mit Pastor Martin Paul.
Es war eine gesegnete Konfirmandenzeit in der 9 Vorkonfirmaden sich über mehrere Monate etwas besser kennen
lernten. Zusammen entdeckten sie die biblische Botschaft, die im alltäglichem Leben übertragen wird. Gebote, Artikel,
Bitten, Sprüche und noch mehreres wurde besprochen, erklärt und gelernt.
Konfirmation bedeutet „Befestigung“, „Bekräftigung“ oder „Bestätigung“.
Befestigung: Durch die Konfirmation ja sagen zum Glauben und zur Aufnahme in die Gemeinschaft der
Gläubigen durch die Taufe.
Bekräftigung: Konfirmation bedeutet auch Verantwortung, Freiheit, Erwachsenwerden und Mut zum Glauben
/ ODER die Konfirmanden bekräftigen damit ihre Aufnahme in die christliche Gemeinde,
Bestätigung: Mit der Konfirmation bestätigen wir nochmal die Taufe.

Am 1sten September wurden unsere Neun geprüft und am 8ten September haben sie an ihrer Konfirmation ihren
Glauben bestätigt. Hierzu danken wir unserem himmlischen Vater und bitten ihn um seinen Segen und weiterer
täglichen Begleitung.
Auch ein riesiges Dankeschön an Pastor Martin für die christliche Lehre, und an alle Kindergottesdienst Helfer und
Helferinnen, an die Eltern der Konfirmanden und auch für alle Gebete.

Gott, Vater, Sohn und Geist,
dir bin ich, was ich bin.
Ach, drücke selbst dein Bild
recht tief in meinen Sinn!
Erwähle mein Gemüte
zum Tempel deiner Güte!
Verkläre an mir Armen
dein gnadenreich Erbarmen!
Hilf mir, daß du mein alles
seist,
Gott, Vater, Sohn und Geist!
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SENIOREN
In unserer St Paulus Gemeinde haben wir so einige Senioren die in diesem Jahr 80 wurden. Wir haben so
einige gefragt, uns ein bischen mehr von ihrem Leben so zu erzählen. In diesem Kirchenblatt erzählen
Waldemar Meyer, Friedel Drewes, Harry Borchard und Heidi du Plessis uns etwas aus ihrem Leben. Und –
zur unserer Vorfreude gesagt – werden wir noch meherere Geschichten in den nächsten Gemeindebriefen
haben. Wir freuen uns schon drauf!

Waldemar Meyer
Ich bin Waldemar Meyer, geboren am 20. Julie, 1939 in Piet Retief geboren.
Meine Eltern waren Erwin und Mavis Meyer. Ich wurde in Wittenberg getauft
und konfirmiert. Meine Schulung bekam ich in Wittenberg und in der Piet Retief
Hochschule. Nach Matrik und Militär arbeitete ich in der Volkskas Bank in Piet
Retief, wurde in 1962 nach Pretoria versetzt und heiratete in 1963 Aletta
Cornelius, die ich in der Bank kennenlernte. Unsere Ehe wurde mit 5 Kindern
und 10 Enkelkindern gesegnet. Anfangs 1964 wechselte ich beruflich um und
arbeitete bei Yskor bis ich in den Ruhestand trat.
Ich gehöre also seit 1962 der Pretoria Gemeinde an und habe die ganze
Entwickelung der Gemeinde,von einer Synodal Filiale zusammen mit
Johannesburg bis zur Selbstständigkeit der Paulusgemeinde mitgemacht. Ich
war viele Jahre Kirchenvorsteher, am Anfang auch der Kassenführer, habe
auch lange im Posaunenchor mitgewirkt. Lettie und ich sind sehr glücklich und
haben viel Segen in der Paulusgemeinde empfangen.
Wir wohnen zur Zeit in Berghang Aftreeoord, Ninapark, Pretoria Nord.
Ich bin dem lieben Gott ewig dankbar für die Gnade und den Segen, den ich in meinem Leben so häufig von Ihm
empfangen habe.

Friedel Drewes
Ich wurde am 8.August 1939 in Volksrust, jetzt Mpumalanga, als drittes Kind von
Louise (Lulu) Drewes, geb Wellmann, und Friedrich Drewes geboren.
Pastor Reusch taufte mich am 27. August 1939 auf der Farm Vlakspruit, die als die
Filiale Platrand von der Salems Gemeinde Ülzen bei Glencoe Natal bekannt war.
Mein Leben ist wohl so gesegnet weil 2 meiner Patenonkel Geistliche waren!
(Pastor W. Reusch und Supt. Christoph Johannes von Salem.) Es war auch Pastor
Reusch, der mich am 28 Juni 1953 in Ülzen mit den Konfirmationsspruch 1.
Johannes 5, 4 konfirmierte: „Alles was von Gott geboren ist überwindet die Welt
und unser Glaube ist der Sieg der die Welt überwunden hat.“
Nach der Grundschule in Ülzen ging ich zur Landwirtschaftlichen Schule, Weston
Agricultural College, wo ich in 1957 matrikulierte .In 1958 tat ich ein Jahr freiwillige
Militärphlicht beim Air Force Gymnasium in Lyttleton und Dunnotar .
Beruflich war meine Kaufmännische Lehre bei Barlows, in der Caterpillar Traktoren
Abteilung, und die meiste Zeit meines Lebens war ich hauptsächlich in
Landmaschinen, Berieselung und Autoblechersatzteil Betrieben in mehreren
Management Posten in verschiedenen Gegenden in Südfrika tätig.
Am 4. Januar 1969 haben Elna ( geb. Klingenberg von Augsburg – Commondale ) und ich geheiratet und haben 3
Kinder: i- Silka, mit Schwiegersohn Braam Norval und 3 Grosskindern, Annika,Werno und Danja . ii, Günther mit
Frau Louise und Stiefsohn Jaden und iii, Rudolf. Im Dezember 2013 zogen wir nach Sterrewag (zwischen Monument
Park und Waterkloof Ridge) um in der nähe unserer Kinder und Grosskinder zu sein, und wohnen 750m entfernt von
Tochter Silka!
Wir sind seid 2014 hier in der Gemeinde und fühlen uns sehr wohl hier.
Auch wollen wir einen besonderen Dank aussprechen an die Damen die uns ‘’ Senioren ‘’ an jedem dritten
Donnerstag im Monat so wunderbar bewirten. Es wird sehr geschätzt !
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Harry Borchard
Ich bin Harry Borchard. Ich bin in Piet Retief am 2 August 1939 geboren. Dann
wurde ich auf der Farm Herbsley, Klein Vrystaat, von Pastor Schnackenberg getauft
und dort bin ich auch aufgewachsen. Danach bin ich zur Schule in Wittenberg
gegangen bis Standard 6. In Wittenberg wurde ich auch konfirmiert. Von dort aus
bin ich zur Technischen Schule in Middelburg gegangen bis Standard 8.
Nach der Schule bin ich allein nach Durban gezogen und fing dort an, als
Schiffszimmermann zu arbeiten. Als ich die Jahre in diesem Beruf beendet hatte,
fing ich mein Baudiplom in Durban an. Wärend dem ich mein Diplom machte habe
ich auch ein paar Bauprojekte gemacht. In Durban habe ich auch meine Frau
Gerda Paul kennen gelernt. Wie haben uns verheiratet und haben auch drei
Töchter bekommen: Heidi Bochard, Ruth Jacobs, Valerie Neumann.

In 1971 habe ich mein Berufsleben bei Netsa in Pretoria begonnen. In 1993 habe ich dann meine eigene Firma
angefangen, die 'Harry Borchard Constructions' hieß. Mit 75 Jahren habe ich mein Arbeitsleben beendet. Ich lebe zur
Zeit noch glücklich in Pretoria.

Heidi du Plessis
Bin am 30 Oktober 1939 auf der Farm "Hardbetaal" in KZN geboren. Wurde in
Kirchdorf von Pastor Ludwig Wiesinger getauf und konfirmiert.
Besuchte die Hochschule Wartburg-Kirchdorf. In 1958 gings in die Stadt wo ich
tagsüber im Vorratsraum einer Apotheke arbeitete und abends nahm ich
Abendklassen im "shorthand & typing" an der Pietermaritzburg Technical
College. Ende 1958 bekam ich Arbeit in dem damaligen "Dept of Bantu Affairs".
Im April 1962 wurde ich nach Pretoria versetzt. Dort lernte ich meinen Mann, der
in derselben Stelle arbeitete, kennen.
Wir heirateten im Januar 1965 und hatten drei Kinder. Bis 1980 war ich
Hausfrau. Inzwischen wurde mein Mann zum "Dept of Foreign Affairs" versetzt.
In 1980 suchte ich mir wieder Arbeit und wurde im selben Dept als mein Mann
angestellt. Er starb im November 1988 und ich arbeitete weiter bis ich 65 Jahre
alt wurde und abtreten musste. Jetzt wohne ich in einer Wohnung im Altersheim und bin gut versorgt.

Komm doch mal besuchen!
Die Senioren treffen sich einmal im Monat an einem Donnerstag in der Kirchenhalle. Jeder ist herzlich eingeladen mal
mit zumachen, auch wenn nur mal zum schwatzen! Kontakt person: Gisela Damaske

6

JUGEND NACHRICHTEN
-

Von Sandra Hillermann

Das Jahr ist auch schon fast zu Ende und unsere Jugendaktivitäten sind auch
schon vorbei. Nur noch die Vorbereitungen zur Konzertreise und das ganze Üben
liegt für uns vor. Im vierten Quartal konnten wir noch ein Rundessen zusammen
genießen, nicht nur unter uns, sondern mit den Gemeindegliedern. Das macht
immer viel Spaß, denn man lernt die Gemeinde besser kennen und sie uns.
Wir hatten dann auch noch einen wunderschönen Abschluss beim Dinee. Die ganze
Zeit und das lange Planen hat sich allerdings sehr gelohnt! Das Thema war
‚Enchanted Garden‘ und mit den vielen wunderschönen Blumen sah es auch
wirklich wie ein Garten aus. Es war ein netter Abend! Wo sonst immer viele
Jugendliche dabei sind, waren da in diesem Jahr mal so richtig viele dabei. Es war
der Hammer!
Am Sonntag wurde das neue Komitee gewählt: Jugendleiter Dieter Niebuhr,
Jugendleiterin Tanya Möhle, Sekräterin Liska Paul, Freizeitleiter Rudolf Beneke und
Geistlicher Leiter Heinz Scharlach. Wir wünschen dem neuen Komitee viel Spaß und Kraft im neuen Amt
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ADVENT
If you look up the meaning of Advent, it says:
The word “Advent” is derived from the Latin word adventus, meaning “coming”. The coming
of Jesus into the world.
And if you look the word up in the Oxford dictionary:
NOUN in singular:
1 The arrival of a notable person or thing.
2 The first season of the Church year, leading up to Christmas and including the four
preceding Sundays.
Christians use the 4 Sundays and weeks of Advent to prepare and remember the real meaning of Christmas. Jesus
came over 2000 years back. Jesus’ presence now in our lives and the anticipation of Jesus Christ’s return, any time
as King and Judge.
“Most Lutheran churches celebrate Advent to symbolize a time of repentance, using traditions such as the Advent
wreath and specific seasonal banners to mark the season.
Pastor Jacob May of Emmanuel Lutheran Church in Hampton said Lutheran congregations acknowledge a difference
between Advent and Christmas by hanging blue banners during Advent and changing them to white on Christmas.”
There are traditional colors, and they do vary. The colors mentioned are pink, red, blue, white and purple. Purple is
the color to represent repentance but also royalty of Christ – the King of kings. Christ is the King of our lives and
brought us life and salvation. Blue is used in some countries in the place of purple, as it was associated with
crucifixion, torture and grief and the blue represents the night sky or water of creation in Genesis. Pink or “Rosa” is
associated with joy. And white is for purity and light. Christ washed our sins away.

ADVENT CALENDAR
Different countries used different types of
calendars.
In the 19th Century, German protestant Christians
counted down to Christmas by marking 24 chalk
lines on a door and rubbing one off every day.
It was mentioned that people made their own
paper calendars from around 1850. During World
War II the printing of calendars stopped due to a
shortage of cardboard. The first ones were made
with 24 or 25 little windows with a Christmas
picture underneath each window.
In Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden
it was called Julekalender.

ADVENT CANDLES AND WREATH

(from https://en.wikipedia.org/wiki/Advent_wreath)
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“Johann Hinrich Wichern (1808–1881), a Protestant pastor in Germany and a pioneer in urban mission work among
the poor, is the inventor of the modern Advent wreath in the 19th century… During Advent children at the mission
school “Rauhes Haus”, founded by Wichern in Hamburg, would ask daily if Christmas had arrived. In 1839 he built a
large wooden ring (made out of an old cartwheel) with 20 small red and 4 large white candles. A small candle was lit
successively every weekday and Saturday during Advent. On Sundays, a large white candle was lit. The custom
gained ground among Protestant churches in Germany and evolved into the smaller wreath with four or five candles
known today.”
Eventually, the wreath was created out of evergreens – symbolizing everlasting life, in the midst of winter and death.
The circle – reminds us of God’s unending love and eternal life, which He made possible.
Later additional decorations, such as holly and berries were added. The red color points to Jesus’ sacrifice and death.
Pinecones stood for the new life Jesus brings through his resurrection.
Later the candles changed from 24 candles to 4 candles or occasionally a fifth white candle was placed in the middle
as it was lit on Christmas Day to celebrate Jesus’ birth and it symbolizes bringing light into the world.
rd
Originally it was 3 purple or blue candles with one pink candle (on the 3 Sunday).
Each candle represents the following:
1st Sunday of Advent.
The first candle symbolizes HOPE. We can have hope because God is faithful and will keep his promises to us.
2nd Sunday of Advent.
The second candle reminds us that Jesus, came to bring us spiritual PEACE. Also, preparation (waiting or prophecy).
3rd Sunday of Advent.
rd
The third candle reminds us of the JOY we have in Jesus. And this is also why the 3 candle was pink. The Sunday
is known as Gaudete meaning “rejoice” in Latin and comes from Philippians 4:4.
4th Sunday of Advent.
The fourth candle reminds us of the LOVE God has for all.
This balances two elements: The first 2 Advent Sundays are about the second coming of Christ and the last two
Sundays are about the first coming of Christ.
References
https://www.whychristmas.com/customs/advent.shtml
https://www.christianity.com/christian-life/christmas/what-is-advent.html
https://lutheranreformation.org/get-involved/lutheran-advent-traditions/
http://www.stpaulsteinbach.org/about/what-we-believe/church-seasons/

OLDEST CHRISTMAS SONGS AND CAROLS
th

The origins of Christmas songs dates back to around the 4 century
when some of the first Latin Christian hymns were written about Jesus
Christ. The early hymns were sung during the churches’ Christmas
celebrations and eventually changed into the songs we recognize
today.
Some of the earliest songs were the following and each has an
interesting history and they are described in more detail in the
references:
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“Corde natus ex Parentis” (“Of the Father’s Love Begotten”)
th
Created around 4 century AD (between 348 – 413).
Written by Aurelius Prudentius Clemens.
Country of Origin was Roman province of Tarraconensis (modern-day Northern
Spain).
“Jesus Refulsit Omnium” (“Jesus, Light of All the Nations”)
th
Created around 4 century AD (between 310 – 367).
Written by St. Hilary of Poitiers.
Country of Origin was France.
Good King Wenceslas
th
Created in 1853, based on the 13 century carol.
Written by John M. Neale and Thomas Helmore.
Origin in England.
th
The 13 century carol was from Finland.
O Come, All Ye Faithful
th
The date is disputed from sometime in mid-18 century, but the
th
words may be from the 13 century.
Writer unknown, but possibly John IV of Portugal, John
Reading, or John Francis Wade.
Country of Origin is unknown. Somewhere in Europe – original
song is Latin.
“Resonet in laudibus” (“Let the voice of praise resound”/
“Christ was born on Christmas Day”)
th
Created in 14 century.
Written by unknown.
Country of Origin is Germany.
“In dulci jubilo” (“In sweet rejoicing”/ “Good Christian Men, Rejoice”)
Created around 1328.
Written by Heinrich Seuse.
Country of Origin was Germany.
God Rest You Merry, Gentlemen
th
Created in 16 century.
Written by someone unknown.
Country of Origin is England. It is a traditional English Christmas song. Several
versions with different tunes across England were composed. The most familiar
melody dates back to at least 1650, when it appeared in a book with dancing
tunes.
Hark! The Herald Angels Sing
Created in 1739.
Said to be inspired by the sound of church bells, this song was composed by
Charles Wesley, brother of Methodist founder John Wesley. Originally
entitled “Hark How All the Welkin Rings”, the modern version of the song came
about when organist William Hayman Cummings adapted it to a tune by
German composer Felix Mendelssohn in the 1850s.
Silent Night
Created in 1818.
In a pilgrim church in Austria, a Catholic priest by the name of Joseph Mohr
wrote the poem “Stille Nacht! Heilige Nacht!” He asked a friend, Franz Gruber,
to help him write guitar music for the poem. On Christmas Eve of 1818 they first
performed Silent Night. Arguably one of the world’s most popular Christmas
carols, the song has been translated into 300 languages. Because of its fame
“Silent Night” famously played a key role in the unofficial Christmas truce during
World War I in 1914 since it was one of the only carols that both British and
German soldiers knew.
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WEIHNACHTSKEKSE REZEPT
Syrup Cookies
(Eingeschickt von Gertrud Wundram)
1.6 kg + 100 gram cake flour
10 gram Bicarbonate of soda
500 gram sugar
1 kg syrup
375 gram margarine / butter
1 lemon
2.5 tablespoon Mixed spice (9 gram)
2.5 tablespoon Cinnamon (8 gram)
2.5 tablespoon Pimento All spice (8 gram)
1 tablespoon ground cloves
1¼ cup cold water
Boil syrup, sugar, butter (bring to boiling point).
Remove from heat – let cool for 2-3 minutes.
Add cold water and spices.
Let it cool down for another 5 minutes.
Add Bicarb dissolved in lemon and also add grated peel of half a
lemon.
Add flour and mix well.
Next day (dough can be kept up to 10 days) – roll out thinly.
Cut into shapes and bake at 180 °C.
Decorate with:
- icing sugar mixed with lemon juice.
-melted dark chocolate (roll dough into thin roll and cut diagonally – top with melted chocolate).
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DOOP / TAUFE

Alaïa Peschel
En Rudi Aschenborn

TROUES / VERHEIRATED

Inge Böhmer und Tobias Binding
05.10.2019

13

Monique Meyer und Greg Hall
12.10.2019

Andrea Böhmer und Peter Venter
23.11.2019
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PERSONALIA
NUWE GEMEENTELEDE / NEUE GEMEINDEGLIEDER:
Gerhard Weber
Carmela Weber
Karl Thom
Anton Beneke
Liesel Beneke
Miche Beneke
Ane Beneke
Rudi Aschenborn

GEMEENTELEDE WAT OORGEPLAAS IS / ÜBERWIESENE:
Alicia Korte
Dietmar Böhmer
Linda Böhmer
David Böhmer
Luca Böhmer
Erwin Meyer
Karin Meyer
Katja Meyer

OORLEDE / VERSTORBEN
Marie-Louise Bosse

BELANGRIKE DATUMS / WICHTIGE DATEN
Dezember/Desember
1
Adventssingen
24
Christabend
25
Weihnachten

Januar/Januarie
25
Igeltee um 9:30

Februar/Februarie
26
Aschermittwoch

Gemeente webwerf: http://www.felsisa-pretoria.co.za/
Facebook bladsy: https://www.facebook.com/Ev.LutherischePaulusArcadia/
Bankbesonderhede
Naam:
Bank:
Rekeningnommer:
Rekeningtipe:
Verwysing:
Navrae:
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Evangeliese Lutherse Paulus Gemeente
Absa, takkode 632005
0000 313 513
Tjek
Deutch / Afrikaans (sodat die skenking korrek geallokeer
kan word)
Epos vir bodo.meyer@gmail.com

GOTTESDIENSTE UND CHRISTENLEHRE
Datum

Sonntag

01.12.2019

Zusätzliche Info

Predigttext

Beichte

Christenlehre

Gesang/Psalm

1. Advent

Röm 13,8-12(13-14)

08:30 Uhr

Die Weihnachtsgeschichte

Gesang 77

08.12.2019

2. Advent

Lk 21,25-33

15.12.2019

3. Advent

Lk 3,1-14.18

22.12.2019

4. Advent

2.Kor 1,18-22

Schulferien

24.12.2019

Christabend

Titus 2,11-14

Schulferien

25.12.2019

1. Weihnachtstag

Titus 3,4-7

Schulferien

26.12.2019

2. Weihnachtstag

Mt 1,18-25

Schulferien

29.12.2019

1. Sonntag nach Weihnachten

31.12.2019

Altjahrsabend

01.01.2020

18:00 Uhr

09:00 Uhr - H Meyer

Hiob 42,1-6

08:30 Uhr

08:30 Uhr

Schulferien

Schulferien

Hebr 13,8-9

Schulferien

Neujahr

Mk 9,24

Schulferien

05.01.2020

Epiphanias

Eph 3,1-7

12.01.2020

1. Sonntag nach Epiphanias

Mt 3,13-17

19.01.2020

2. Sonntag nach Epiphanias

Jer 14,1(2)3-4(5-)7-9

26.01.2020

3. Sonntag nach Epiphanias

Apg 10,21-35

02.02.2020

19:00 Uhr

Schulferien

Letzter Sonntag nach

Offb 1,9-18

Epiphanias
Gemeinsamer Gottesdienst

09.02.2020

Septuagesimae

16.02.2020

Sexagesimae

Hes 2,1-5(-7)8-10; 3,1-3

23.02.2020

Estomihi

Lk 18,31-43

26.02.2020

Aschermittwoch

01.03.2020

Invokavit
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(Deutsch)

19:00 Uhr

08:30 Uhr

Schulferien
Schulferien

08:30 Uhr

08:30 Uhr

Mt 20,1-16

Die Ephiphaniasgeschichte

Gesang 143

Der Glaube

Ps 1

1. Artikel

Gesang 480

Kinderlager
08:30 Uhr

1. Artikel

Gesang 330

1. Artikel

Gesang 330

2. Artikel

Gesang 81

Mt 9,14-17
1.Mose 3,1-19(20-24)

08:30 Uhr

EREDIENSTE EN CHRISTELIKE ONDERRIG
Datum

Sondag

Tyd

Teks vir die Preek

Opmerking

1 Des

Eerste Advent

9:00

Romeine 13:8-14

Duitse Ouetehuis, Groenkloof
(St. Paulus)

8 Des

Tweede Advent

Lukas 21:25-33

15 Des

Derde Advent

8:30 - Bieg
9:00
9:00

Lukas 3:1-14.18

Leesdiens

22 Des

Vierde Advent

9:00

2 Korintiërs 1:18-22

Duitse Ouetehuis, Groenkloof
(St. Peters)

24 Des

Oukersaand

18:00

Titus 2:11-14

25 Des

Eerste dag van Kersfees

9:00

Titus 3:4-7

26 Des

Tweede dag van Kersfees

9:00

Matteus 1:18-25

29 Des

Sondag na Kersfees

9:00

Job 42:1-6

31 Des

Oujaarsaand

19:00

Hebreërs 13:8-9

1 Jan

Nuwejaar

9:00

Markus 9:24

5 Jan

Epifanië

Efesiërs 3:1-7

12 Jan

Eerste Sondag na Epifanië

8:30 - Bieg
9:00
9:00

19 Jan

Tweede Sondag na Epifanië

9:00

Jeremia 14:1-9

26 Jan

Derde Sondag na Epifanië

9:00

Handelinge 10:21-35

2 Feb

Laaste Sondag na Epifanië

Openbaring 1:9-18

9 Feb

Septuagesimae

8:30 - Bieg
9:00
9:00

16 Feb

Sexagesimae

9:00

Esegiël 2:1-10;3:1-3

23 Feb

Estomihi

9:00

Lukas 18:31-43

26 Feb

Aswoensdag

19:00

Matteus 9:14-17

1 Maart

Invokavit

8:30 - Bieg
9:00

Genesis 3:1-24

Op die plaas van Hugo Meyer

Matteus 3:13-17

Matteus 20:1-16

Duitse Ouetehuis, Groenkloof
(St. Paulus)

Gesamentlike Erediens in die Kerk

Duitse Ouetehuis, Groenkloof
(St. Peters)

Let op dat ons by dié datums wat in grys aangedui is, elders erediens hou - soos in “opmerking” uitgespel word.
Volwasse Christelike onderrig, stimulerende gesprekke en geloofsgroei word gedurende skooltye op Sondae direk
na die diens aangebied (behalwe as ons elders eredienste het soos op die tabel aangedui).
Bybelstudies vind gereeld in skooltye elke Dinsdagaand om 19:00 by die Afrikaanse kapel plaas – volg die
aankondigings in eredienste.
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