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Evangelisch. Südaustralien. 
 Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Südaustralien 

Rundbrief 68/7, 5.7.2020 

Liebe evangelische Gemeinde  

deutscher Sprache in Südaustralien! 

Drei, vier Monate erzwungene „Corona“-Pause liegen hinter uns, 

Politik und Wirtschaft — und viele von uns — suchen das „Normal“ 

aus der Zeit zuvor wiederzufinden.  Manche werden im Rückblick 

sagen, dass dies verlorene Lebenszeit war — und das gilt vor allem 

für diejenigen, die Arbeitsstelle und Lebensperspektive tatsächlich 

verloren haben.  Anderen galt diese Pause vielleicht als eine Zeit der 

Neubesinnung in ihrem Leben.   

Aber was ist das eigentlich — die „Zeit“?  Griechische Philosophie 

und das Neue Testament fassen sie unter den beiden Begriffen 

„Chronos“ und „Kairos“ zusammen — vielleicht so etwas wie die 

Uhrzeit und die Lebenszeit.  Anselm Grün, Benediktinerpater in 

der Abtei Münsterschwarzach (Unterfranken), hat dazu diesen 

bemerkenswerten Text verfasst (Auszug): 

D ie Griechen kannten zwei Wörter für Zeit.  Und 

beiden Begriffen ordneten sie Götter zu.  Das zeigt, 

dass die Zeit für sie ein göttliches Geheimnis war, nicht 

einfach nur etwas rein Äußerliches, das man mit der Uhr 

messen konnte. 

Kronos – der unbarmherzige Vater der Zeit 

Das eigentliche Wort für Zeit war „chronos“.  Chronos 

wurde mit dem Gott Kronos identifiziert, „der unbarm-

herzige Vater der Zeit“.  Kronos war ein Sohn des Uranos 

und der Gaia.  Er befreite seine Geschwister aus dem 

Leib der Erde, in den Uranos die Neugeborenen zurück-

gestoßen hatte.  So wurde er der Anführer der Titanen. 

Mit seiner Schwester Rheia zeugte Kronos die olym-

pischen Götter.  Doch aus Angst vor einem männ-

lichen Nachfolger verschlang er seine Kinder.  Nur 

das jüngste Kind, Zeus, konnte Rheia retten.  …  

Als Zeus herangewachsen war, zwang er seinen 

Vater, seine Geschwister auszuspeien.  Mit ihrer 

Hilfe überwand Zeus den Kronos und regierte 

nun vom Olymp aus das Geschick der Menschen. 

Wenn wir diesen Mythos deuten, so wird ein we-

sentlicher Aspekt der Zeit sichtbar:  Die Zeit verschlingt 

ihre Kinder.  Die Zeit hat Angst vor ihrem Nachfolger, 

Angst vor der Zukunft.  Sie ist von Angst geprägt und 

getrieben.  Der alte griechische Mythos wirft ein Licht auf 

die bis heute feststellbare Angst der Menschen, die Zeit 

könne ihnen abhanden kommen.  

Und wir können tatsächlich bis heute und im ganz nor-

malen Alltag immer wieder beobachten:  In einer Zeit, die 

nur nach dem „Chronometer“ gemessen wird, kann 

nichts aufblühen.  Da ist es nicht verwunderlich, dass die 

Kinder verschlungen werden.  Was sich der Zeit nicht 

unterwirft – und Kinder lassen sich nicht in das enge 

Korsett unserer messbaren Zeit pressen –, darf nicht 

aufblühen. … 

In der westlichen Welt herrscht immer mehr Kronos.  

Unter seiner Tyrannei leiden heute wohl die meisten 

Menschen.  Doch die Herrschaft des Kronos führt nicht 

dazu, dass die Zeit effektiv genutzt wird.  Sie erzeugt nur 

Druck und Angst, doch keine Fruchtbarkeit.  Es wächst 

nichts Neues.  Es entsteht nichts, was bleibt.  Alles geht 

rasend weiter. … 

Kairos – Der Gott des rechten Augenblicks 

Der andere Ausdruck für Zeit in der griechischen Tradi-

tion ist „kairos“ — der rechte Augenblick, die Gelegen-

heit, der Vorteil, das rechte Maß.  …  Der griechische Gott 

des rechten Augenblicks, Kairos, hat … an den Füßen 

oder an den Schultern Flügel.  Er geht auf Zehenspitzen 

oder steht auf Rädern und balanciert eine Waage auf 

einer Rasierklinge.  

Interessant ist sein Kopf.  Auf 

der Stirn trägt er einen 

Haarschopf. Der Hinter-

kopf ist dagegen kahl.  

Mit dieser Darstellung 

zeigten die Griechen: 

Man muss die Gelegen-

heit beim Schopfe 

packen.  Der Augenblick 

ist flüchtig, so wie es der 

glatte Hinterkopf zeigt.  Wenn 

der Augenblick vorbei geeilt ist, kann man ihn nicht 

einholen.  Daher muss man dem Kairos von vorne begeg-

nen und ihn ergreifen, sobald er sich zeigt. … 

(Fortsetzung Seite 2) 
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... a time for every purpose  ... 

To everything – turn, turn, turn 

There is a season – turn, turn, turn 

And a time for every purpose  

under heaven 

A time to be born, a time to die 

A time to plant, a time to reap 

A time to kill, a time to heal 

A time to laugh, a time to weep 

A time to build up,  

a time to break down 

A time to dance, a time to mourn 

And a time to cast away stones 

A time to gather stones together 

A time of love, a time of hate 

A time of war, a time of peace 

And a time you may embrace 

A time to refrain from embracing 

A time to gain, a time to lose 

A time to rend, a time to sew 

A time to love, a time to hate 

A time for peace,  

I swear it's not too late! 

Pete Seeger (1950/1962) 

nach dem alttestamentlichen Bibeltext 

im Buch Kohelet (Prediger),  

Kapitel 3, Verse 1–8   

Die erfüllte Zeit – das Verständnis der Bibel 

Im Neuen Testament hat der Kairos eine große Bedeutung.  Es ist der entschei-

dende Zeitpunkt, an dem Gott dem Menschen das Heil anbietet. Doch die Men-

schen haben die Zeit der Gnade nicht erkannt (Lukas 19,44).  Das erste Wort, dass 

Jesus im Markusevangelium spricht, lautet: „Die Zeit (kairos) ist erfüllt, das Reich 

Gottes ist nahe“ (Markus 1,15). 

Zeit ist immer jener Augenblick, in dem ich Gott begegne, in dem Gott mir seine 

Nähe zeigen und mir seine Gnade und Zuwendung schenken möchte.  Meine Auf-

gabe ist es, mich auf diesen Augenblick einzulassen und mich für Gottes heilende 

und liebende Nähe zu entscheiden, anstatt vor mir und vor Gott davonzulaufen in 

eine Zeit hinein, die einfach nur verrinnt.  Die erfüllte Zeit ist nach diesem 

Verständnis die Zeit, in der Zeit und Ewigkeit zusammenfallen.  Es ist die Zeit, die 

von Gott erfüllt ist.   

Die Mystiker haben über die Fülle der Zeit nachgedacht, allen voran Meister 

Eckhart, der darüber schreibt, dass Gott selbst in die Zeit gekommen ist und sie 

dadurch verwandelt hat.  Durch die Menschwerdung Gottes hat sie eine andere 

Qualität bekommen.  Die Zeit ist nicht mehr ein knappes Gut, das der Mensch 

möglichst ausnutzen muss, sondern der Ort, an dem der Mensch mit Gott eins 

wird. 

Wer ganz im Augenblick ist, für den erfüllt sich die Zeit, der wird von Gott erfüllt, 

der wird eins mit sich und mit Gott, für den steht die Zeit still.  Paulus zitiert im 

Zweiten Korintherbrief den Propheten Jesaja:  „Zur Zeit der Gnade erhöre ich dich, 

am Tag der Rettung helfe ich dir!“ (2. Korinther 6,2; Jesaja 49,8). Und dann 

behauptet er:  „Jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist er da, der Tag der Rettung!“  

(2. Korinther 6,2).  Im Griechischen heißt es eigentlich:  „Jetzt ist die hochwill-

kommene Zeit (kairos euprosdektos)“.  „dektos“ ist das, was man annehmen kann, 

woran man Wohlgefallen findet, was angenehm ist.   

Für Paulus ist die angenehme Zeit geprägt vom gött-

lichen Wohlgefallen und von der Gegenwart Gottes.   

Es ist die ersehnte Zeit, die Zeit, die meine Sehnsucht 

nach Heil und Heilung, nach Rettung und Erlösung er-

füllt.  Die angenehme Zeit hat eine gute Qualität.  Sie 

ist gekennzeichnet von Gnade, Liebe, Heilung, Ganz-

heit, Fülle.  Für Paulus ist diese Zeit geprägt durch die 

Nähe Jesu Christi bei uns.  Durch ihn ist die Zeit in ihre 

Fülle gekommen.  Alle Sehnsucht nach einer Heilszeit, 

nach einer Zeit, in der der Mensch heil wird und zu 

seinem wahren Wesen kommt, ist in Jesus Christus 

erfüllt.   

Daher leben wir jetzt in einer Zeit der Gnade und des göttlichen Wohlwollens.  An 

uns liegt es, dass wir Gottes Wohlwollen an uns geschehen lassen, dass wir ganz 

gegenwärtig sind, um dem gegenwärtigen Gott begegnen zu können. 

Youtube-Video “Turn, Turn, Turn” — The Seekers 1967 mit Judith Durham   

https://www.youtube.com/watch?v=VRg9NkIdjVs
https://www.youtube.com/watch?v=VRg9NkIdjVs
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Frieden mit allen Menschen! 

Vergeltet niemandem Böses mit 

Bösem! Seid allen Menschen 

gegenüber auf Gutes bedacht! 

Soweit es euch möglich ist,  

haltet mit allen Menschen Frieden! 

Übt nicht selbst Vergeltung, Geliebte, 

sondern lasst Raum  

für das Gericht Gottes;  

denn es steht geschrieben:  

Mein ist die Vergeltung,  

ich werde vergelten,  

spricht der Herr. 

Vielmehr:  

Wenn dein Feind Hunger hat,  

gib ihm zu essen,  

wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken; 

tust du das, dann sammelst du 

glühende Kohlen auf sein Haupt. 

Lass dich nicht vom Bösen besiegen, 

sondern besiege das Böse  

durch das Gute! 

Brief des Apostel Paulus  

an seine Gemeinde in Rom,  

Römerbrief 12,17-21 (EÜ) 

4. Sonntag nach Trinitatis, 5. Juli 2020 
„Wir weigern uns, Feinde zu sein ….“ (Römer 12,17-21) 
In seiner Predigt zu unserem heutigen Bibeltext aus dem Brief des Apostel Paulus an seine 

Gemeinde in Rom erinnert sich der Augsburger Pfarrer und Fotograf Nikolaus Hück an einen 

Besuch im Westjordanland.  Dort sah er diesen Spruch, in mehreren Sprachen in Felsbrocken 

eingemeisselt:  „Wir weigern uns, Feinde zu sein“.  Er schreibt weiter dazu: 

„Ein wunderbarer Spruch.  Gelesen habe ich ihn 

zum ersten Mal im Westjordanland.  Ein Weinberg, 

im Besitz einer palästinensischen Familie. Eigentlich 

ein schöner Ort auf einem Hügel mit großartiger 

Aussicht auf das weite Land.  Aber das Leben dort 

ist hart. Rings herum israelische Siedlungen, die der 

Familie den Besitz streitig machen.  Das Wasser ist 

knapp, die Zufahrt immer wieder unterbrochen.  

Wein wächst dort schon längst nicht mehr. ...“ 

W illkommen in der Wirklichkeit unserer Welt.  Mit — buchstäblich — aller 

Macht versucht sie genau dies:  Hass und Streit unter den Menschen zu 

säen.  Teile die Eintracht — und dann herrsche über die Zwietracht.  Das ist das 

Motto unserer Welt des Eigennutzes und dieser „Mächtigen“. 

Es ist das politische Muster von grossen Teilen unserer Welt:  Wir kontrollieren die 

Resourcen der anderen zu unserem eigenen Vorteil.  Indem wir diese anderen 

ausbeuten, schaffen wir uns Feinde, die uns unseren Lebensstil neiden —und 

gegen die wir uns verteidigen müssen … mit noch mehr Waffen, noch mehr 

Ausbeutung, und nach aussen wie nach innen . 

Ich bin Kriegsdienstverweigerer.  Im Alter von 17 Jahren musste ich mich entschei-

den — ein Jahr Bundeswehr oder anderthalb Jahre ziviler Ersatzdienst.  Mein Vater 

wollte mich in die „Schule des Lebens“ schicken — er, der mit unglaublichem 

„Glück“ dieser Lebensschule nur knapp entrinnen konnte:  In den ersten Kriegs-

wochen traf eine Granate die Scheune in Polen, in der mein Vater als Funker mit 

seiner Einheit untergebracht waren.  Im Alter von 17 Jahren verlor er ein Bein, 

hatte schwere innere Verwundungen, kam in ein Lazarett für den Rest des Krieges 

— und nur deshalb kann ich dies heute schreiben! 

Sind wir unverbesserlich naiv — der Prophet Micha:  „Schwerter zu Pflugscharen“  

(4,3);  Jesus:  „… dann halte ihm auch die andere Wange hin“ (Matthäus 5,39);  

Martin Luther King:  „I have a dream ...!“ (Washington, 28.8.1963);  ich selbst und 

so viele hunderttausend andere Kriegsdienstverweigerer in Deutschland … ?? 

„Waffen töten nicht“ — sagt die Waffenloby.  Richtig, es sind wir Menschen, die 

töten, mit oder ohne Waffen.  Aber mit den Waffen sind es mehr, viel mehr!  

Waffen schrecken ab — sagt die internationale Rüstungsindustrie.  Nicht wirklich, 

Kriege finden trotzdem statt, und immer mehr. 

Was bleibt ist — der Tod:  Physisch bei den Opfern unter Mensch und Natur, 

psychisch in den Seelen der überlebenden Täter.  Das Urteil unseres Gottes, dem 

Schöpfer von Himmel und Erde, Natur und Mensch, ist nicht das unsere:  Wir 

leben, um diese Schöpfung weiter zu gestalten, nicht sie zu zerstören.  Dazu 

gehört alles, was Leben schafft und bewahrt.  Das Böse mit Gutem zu „vergelten“, 

Freunde zu sein und nicht Feinde, schafft den Schalom, den Frieden Gottes. 

Gerhard Rüdiger 
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5. Sonntag nach Trinitatis, 12. Juli 2020 
„Menschen fischen“ (Lukas-Evangelium 5,1-11) 
 

S olomon Raj verstarb am 28. Dezember 

2019, 98-jährig.  Ich lernte ihn kennen, als 

ich als junger Mitarbeiter der evangelischen 

Kirche in Frankfurt mit einer Delegation 

unsere Partnerstadt Birmingham besuchte.  

Der indische Theologe und Künstler studierte 

und unterrichtete dort.  1999 traf ich ihn auf 

einer Tagung wieder.   

Salomon hinterliess einen tiefen Eindruck bei 

mir, und es tut mir Leid, dass ich ihn in seinem 

Ashram in Indien nie besuchen konnte.  Er 

war ein Mann von vielen Talenten, aber vor 

allem, seinen Glauben der Welt Indiens in 

ihren Farben und Formen sichtbar zu machen. 

Zu seiner Gemeinde sprach der Pfarrer vor allem durch Bilder, so wie dieser Batik-

druck zu unserem Predigttext.  Es zeigt die einfachen Menschen aus seinem Land, 

in den Geschichten der Bibel.  Erkennbar für die Ärmsten, die Dalit im südlichen 

Indien.  Ihre Sprache des Erzählens, der Symbole nimmt Solomon Raj in seinen 

biblischen Bildern auf, bettet sie in den Kontext ihres Lebens ein. 

„Menschenfischer“ sollen sie werden, die ersten Jünger Jesu.  Einfache Leute an 

den Ufern des See Genezareth, folgen sie dem Jesus von Nazareth, einem Tischler.  

Kein Bischofsamt versprach ihnen Jesus, sondern ausgestattet mit Sandalen, Stock 

und Bündel die Botschaft Jesu weitersagen:  Heilen und Frieden. 

Fischer werden Menschenfischer, Jünger, Apostel, Prediger und Missionare.  Sie 

gehen in die damals bekannte Welt hinaus.  Wie Solomon Raj und viele andere 

waren sie dort, wo Menschen nach ihrer Zukunft fragen und suchen.  Ihre Orte 

waren nicht die Grosskirchen, sondern Versammlungen am Rande eines Marktplat-

zes, in Häusern oder Untergrundgemeinde.   

Wer sind wir heute?  Hier in Südaustralien vielleicht so etwas wie eine kleine Pilger-

gemeinde:  Unterwegs in eine unsichere Zukunft als Gemeinde von Menschen, die 

eine gemeinsame Sprache verbindet.  Noch nicht so recht hier, aber auch nicht 

mehr dort.  Hier in Australien ist unser Kontext der einer 

materialistischen Gesellschaft, die Spiritualität in jeder 

Form bewusst abtrennt.  Politisch mag das sinnvoll sein 

— aber reicht es aus, nur Konsument zu sein? 

Nachfolge heute kann ebenso viele Formen annehmen, 

wie zur Zeit Jesu:  Heilender, Versöhnender, Lehrender, 

als Mahner und Prophet, als Vergebender.  Also der 

Sohn Gottes, wie wir ihn bekennen.  Solomon Raj war 

solch ein Mahner, Prophet, Versöhner.  Er war ein 

schlichter Mensch, ein Künstler mit Farben und Formen.  

Das war seine Sprache.   

Gerhard Rüdiger 

Menschenfischer 

Eines Tages stand Jesus am Ufer 

des Sees von Gennesaret. Die 

Menschen drängten sich um ihn und 

wollten Gottes Botschaft hören.  Da 

sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die 

Fischer waren ausgestiegen und 

reinigten ihre Netze.  Er stieg in das 

eine der Boote, das Simon gehörte, 

und bat ihn, ein Stück vom Ufer 

abzustoßen … und sprach vom Boot 

aus zu der Menschenmenge. 

Als er seine Rede beendet hatte, 

sagte er zu Simon: »Fahr hinaus auf 

den See und wirf mit deinen Leuten 

die Netze zum Fang aus!«  Simon 

erwiderte: »Herr, wir haben uns die 

ganze Nacht abgemüht und nichts 

gefangen. Aber weil du es sagst, will 

ich die Netze noch einmal 

auswerfen.« 

Sie taten es und fingen so viele 

Fische, dass die Netze zu reißen 

drohten.  Sie mussten die Fischer im 

anderen Boot zur Hilfe herbeiwinken. 

Schließlich waren beide Boote so 

überladen, dass sie fast untergingen. 

Als Simon Petrus das sah, warf er 

sich vor Jesus nieder und bat: »Herr, 

geh fort von mir! Ich bin ein sündiger 

Mensch!«  Denn ihn und alle 

anderen, die bei ihm im Boot waren, 

hatte die Furcht gepackt, weil sie 

einen so gewaltigen Fang gemacht 

hatten. 

So ging es auch denen aus dem an-

deren Boot, Jakobus und Johannes, 

den Söhnen von Zebedäus, die mit 

Simon zusammenarbeiteten.  Jesus 

aber sagte zu Simon: »Hab keine 

Angst! Von jetzt an wirst du 

Menschen fischen!«   

Da zogen sie die Boote an Land,  

ließen alles zurück und folgten Jesus. 

Lukas 5,1-11 



 5 

 
Rundbrief 68/7, 5.7.2020  Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Südaustralien 

Nach Corona … wie weiter? 

Der Schlussstein der ersten Ausgabe „Evangelisch. Südaustralien.“ 

— gefühlt vor einer Ewigkeit, zu Ostern im April 2020 — war eine 

kurze Reflektion über das „Social Distancing“ und „Flattening the 

Curve“, wie es hiess.  Für‘s erste sind wir darüber hinweg — aber wie 

wird es weitergehen?? 

H ier in Südaustralien scheint mit der Wintersonnen-

wende auch die COVID 19-Pandemie zu verschwin-

den.  Die Sonne scheint, die Natur belebt sich neu, an 

Blumen und Bäumen wächst neues Grün.  Die Welt, wie 

wir sie vor „Corona“ kannten, ist nicht untergegangen.  

Zumindest nicht für uns, hier im „lucky (South) Australia“. 

Adelaide scheint weit weg vom Rest der Welt.  Für viele 

der frühen Kolonisten und dann bis weit ins vergangene 

Jahrhundert war die „Tyrannei der Distanz“ eher trauma-

tisch:  Der Abschied von zuhause und 

dann die Abreise aus Europa galt den 

meisten für den Rest ihres Lebens.  

Heute — in diesen Monaten der Corona-

Pandemie — sind viele froh, so „weit 

weg“ zu sein vom Rest der Welt. 

Aber sind wir das wirklich?   

Gut hundert Jahren nach der sog. „Spani-

schen Grippe“ (die ihren Ursprung in 

Kansas, USA hatte) bringt ein unsicht-

barer Virus den grössten Teil der west-

lichen Zivilisation zum Stillstand.  Als 

hätte es einen Stromausfall gegeben.  

Gab es aber nicht:  das äusserliche Leben 

geht weiter, zumindest bei uns hier.   

Aus gesundheitlichen Gründen waren die Abschottung 

der verschiedenen Regionen und Länder und das „Social 

Distancing“ vermutlich die einzig logische Option.  Tat-

sächlich aber suchten die westlichen Regierungen nur, 

den Kollaps zu vermeiden, der in das neoliberale Wirt-

schaftssystem der vergangenen Dekaden eingerechnet 

ist:  Profitable Effizienz für alles ökonomische Handeln.   

Schon die katastrophalen Buschbrände um den Jahres-

wechsel zeigten:  Wir haben keine Ausweichmöglichkei-

ten, keine Reserven mehr.  Die Natur reagiert global. 

Als Christen in dieser Gesellschaft haben wir uns in dieser 

Welt komfortabel eingerichtet.  In einer Online-Diskus-

sion zum Thema sagte eine Dame:  „Ich bin dem Kapita-

lismus dankbar für meinen Lebensstil!“   

Zum Weiterdenken und Weitergeben … 

In der Tat, Glaube und Religion gelten in dieser Welt als 

nicht mehr „essentiell“.  Politik und Wirtschaft, aber auch 

die Kirchen versuchen, wieder zur Zeit vor Corona zurück 

zu kehren.  Die vielen Menschen, die direkt oder indirekt 

von der Covid 19-Pandemie betroffen sind, wissen, dass 

dies nicht mehr möglich:  Verwandte und Bekannte sind 

erkrankt, verstorben, arbeitslos, ihre Firmen geschlossen.  

Fundamentale Probleme unserer Welt werden ignoriert.   

Manche Stimmen meinen, der Corona-Virus sei wie die 

Pest das von Gott selbst gesandte Böse, Strafe für unsere 

Schuld.  Naturwissenschaftler stellen dem entgegen, dass 

der mögliche Übergang des Virus vom Tier zum Men-

schen schlicht dadurch zustande kam, dass wir Menschen 

die Natur ihres Lebensraumes berauben. 

Martin Luther verlor in der Pest 

1527 in Wittenberg eine Toch-

ter.  Trotzdem forderte er die 

Starken auf, sich um die Schwa-

chen zu kümmern.  Aufgabe 

der Amtsträger und Obrigkeiten 

sei, als Diener Gottes für das 

Wohlbefinden der Menschen 

und den Frieden zu sorgen.  

Sich der Krise zu stellen, die 

Betroffenen zu betreuen — das 

ist die Aufgabe der Starken.  

Weglaufen — der Bedrohung 

durch den Tod zu fliehen — 

war für Luther keine Option. 

Wenn nicht die Kirchen von der Ethik Jesu her — der 

Nächstenliebe (Matthäus 22,39) — wer sonst kann das 

Modell einer fürsorglichen Gesellschaft neu entwickeln 

helfen?  Wie die Pest 1529 so deckt die Corona-Pandemie 

heute den Mangel und die Ohnmacht der Menschen 

gegenüber der Natur auf.  Nur auf den eigenen Vorteil — 

im heutigen Deutsch:  den Profit — bedacht zu sein, rächt 

sich bei der nächsten Krise, in der du alles verlierst (so 

Luther in einer Predigt zu Lukas 10,23ff).   

Zurück in die Zeit vor der Corona-Pandemie wird nicht 

mehr möglich sein.  Wir werden neue Formen des 

Zusammenlebens, des Handels miteinander, der Fürsorge  

für- und des Friedens untereinander finden müssen — 

den Schalom Gottes.  

Gerhard Rüdiger 



 6 

 
Rundbrief 68/7, 5.7.2020  Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Südaustralien 

Quellen 

Seite 1 — Text (leicht gekürzt): Pater Anselm Grün, Im Zeitmaß der Mönche: Vom Umgang mit einem wertvollen Gut (Herder Verlag 2003);  voller Text dieses 

Kapitels (pdf).  Bild:  Griechischer Gott Kairos, in:  Wichernbrief No. 31 ( 03/2019).  Seite 2 — Pete Seeger, “Turn Turn Turn!”:  Wikipedia.  Foto: Screenshot 

The Seekers (Youtube).  Seite 3 — Foto und Predigt:  Nikolaus Hueck Blog.  Seite 4 — Batik:  Solomon Raj: Die Berufung der ersten Jünger (Markus 1,16f) 

(2004);  Foto:  Website.  Seite 5 — Bild:  Willem Linnig (junior): “Luthers Besuch bei den Pestkranken” (Eisenach, Wartburg, Reformationszimmer; Öl & 

Leinwand).  Quelle:  Sergej Pauli, „Zur Pestzeit kannst du vor Furcht nichts beginnen…“ — Martin Luther in Zeiten der Pest über die Pest, in NIMM UND LIES 

das christliche Literaturblog, 17. März 2020.  Martin Luther zur Pestilenz:  Ob man vor dem Sterben fliehen möge?  (WA 23, 338–372).  Quelle:  Glaubensstim-

men — Ein Archiv christlicher Texte aus 2 Jahrtausenden.  Seite 6 — Foto: Chris Schulz, Blackwood Photo Club 2013 

Dies und Das ... 

Impressum  
“Evangelisch. Südaustralien.” Nr 68/7 (5.7.2020) herausgegeben von der Initiative Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Südaustralien.  

Verantwortlich: Gerhard Rüdiger.  Kontakt:  c/o Immanuel Lutheran Church, 139 Archer St, North Adelaide SA5006, Australia.   

Phone:  +61 466 319 037;  Email:  <egds-suedaustralien@gmail.com>;  Facebook:  <facebook.com/Evangelisch.Suedaustralien>. 

Gottesdienste zu (nach?-)Corona-Zeiten 

 1. und 3. Sonntag im Monat, 11:00 Uhr  

Lutherischer Gottesdienst (Pfr. Mark Worthing)  

Immanuel Lutheran Church North Adelaide:   

139 Archer St, North Adelaide SA 5006,  

I <immanuelnorthadelaide.org.au>, T 82673283  

 2. Sonntag im Monat, 11:30 Uhr  

Calvary Lutheran Church Morphett Vale:   

für Familien und Deutschsprechende in den südlichen  

Stadtteilen von Adelaide (Prädikant Gerhard Rüdiger)  

5 Windsong Court, Morphett Vale SA 5162,  

I <calvarylutheranmv.org.au>, T 8223 6662  

 4. Sonntag im Monat, 11:00 Uhr,  

Tabor Lutheran Church Tanunda (Barossa Valley) 

für Deutschsprechende im Barossa Valley und Umgebung 

(Prädikant Gerhard Rüdiger)  

77 Murray St, Tanunda SA 5352,  

I <bethanytabor.org>, T 8563 2089  

 „Online“-Gottesdienste „live“ in deutscher Sprache: 

Die Deutsche Evangelisch-lutherische Kirche Sydney 

gestaltet virtuelle Gottesdienste mit Pfarrer Christian Hohl.  

Weitere Details hier <kirche-sydney.org.au> & via Email. 

 „Virtuelle“ Gottesdienst als Youtube-Video in Deutsch: 

— Deutsche Evangelische Dreifaltigkeitskirche Melbourne-

East mit Pfarrer Christoph Dielmann, siehe Gemeinde-Website 

und eigenen Youtube-Kanal. 

— Evangelische Gottesdienstgemeinde an der St John‘s 

Lutheran Church Perth, WA mit der deutschen Theologin Maria 

Rudolph über einen eigenen Youtube-Kanal. 

— Virtuelle Gottesdienste der Evangelischen Johannes- 

Gemeinde Springvale VIC (Melbourne, Website) mit Pfarrer 

Peter Demuth auf dem eigenem Youtube-Kanal. 

“Wer ist das … ?” 

Immer wieder tauchen mal Gesichter in unserer Runde der drei 

evangelischen Gemeinden deutscher Sprache auf, die uns neu sind.  

In dieser Reihe stellen wir in den kommenden Ausgaben einige vor. 

Theo Prucha wirkt seit einiger Zeit in unseren Gottesdiensten mit und 

besucht Gemeindemitglieder.  Als “Berliner Schnauze” hat er immer 

ein Schmunzeln auf dem Gesicht und in seiner Rede.  Er schreibt über 

sich selbst: 

“Geboren 1947, bin ich als Kind des 

Kalten Krieges in Westberlin aufge-

wachsen in der Zeit, als die Berliner 

Mauer gebaut wurde.  Dort machte ich 

eine Ausbildung als “a la carte chef”□

(Restaurant-Koch).  1971 heiratete ich 

meine Frau Ursula und wir wanderten im 

selben Jahr nach Australien aus.  1979 

absolvierte ich hier das Studium als 

Grundschullehrer, und wir lebten und 

arbeiteten in Hobart, Melbourne,  

Dunedin NZ und seitdem in Adelaide. 

Wir haben zwei verheiratete Söhne und sechs Enkelkinder.  Nach 

einem langen Leben als Deutsch– und Grundschullehrer trat ich 2016 

in den Ruhestand, als meine Frau mehr Pflege brauchte.  Wir zogen 

nach Hahndorf in den Adelaide Hills, aber Ursula verstarb dort leider 

im Juli 2018.   

In meiner Freizeit mache ich Musik ich in zwei Bands in Adelaide und 

male und fotografiere.  Bis heute koche ich gerne für Familie und 

Freunde — alle Menüwünsche werden berücksichtigt!  Und Haus, 

Garten und zwei scheue Katzen halten mich auf den Beinen. 

Noch immer gesund und fit, mache ich gerne Witze und kann über 

mich selbst lachen.  Ich freue mich über Menschen aus anderen 

Ländern und Kulturen und zeigen ihnen gerne unser schönes Land.  

Als engagierter Christ (Lutheraner) studiere ich derzeit Theologie am 

Australian Lutheran College in Adelaide, dem Seminar der Luthe-

rischen Kirche von Australien .  Mein Ziel ist die Ordination zum Pfarrer 

in der LCA, um die evangelischen Gemeinden deutscher Sprache in 

Zukunft aktiv unterstützen zu können.” 
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