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Evangelisch. Südaustralien. 
 Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Südaustralien 

Rundbrief 68/11, 30.8.2020 

Liebe evangelische Gemeinde  

deutscher Sprache in Südaustralien! 

Leider heute wieder nur ein kurzer Rundbrief mit Predigtmeditationen für die beiden kommenden 

Sonntage. Und ja, wir feiern unsere Gottesdienste wieder in den Kirchen — so Gott will und 

„Corona“ es weiterhin erlaubt (siehe Seite 2)! 

12. Sonntag nach Trinitatis, 30. August 2020 
„Das Fundament … ist Christus“ (1. Korintherbrief 3,9-17) 

B aumeister sein — das ist der Traum aller Jungs.  Und — jeder Pfarrer will 

wenigstens eine Kirche in seinem Leben gebaut haben (aber wie ist das 

heute mit den PfarrerINNEN?)   

Aber — wir alle kennen auch Sprüche wie:  „Wer sein Haus auf Sand baut ...“  

Grundbesitzer an der Ostküste von Australien (und vermutlich vielen anderen 

Orten) erleben gerade, wie das ist — in traumhaft schöner Lage, aber auf einer 

Düne am Strand sein Haus gebaut zu haben:  Der zunehmend stärkere Wellen-

gang „frisst“ die Strände unter den Häusern weg, die Grundstücke rutschen ab ... 

„Das Fundament … ist Christus“ — so sagt der frühere Mitarbeiter Gottes in der 

Gemeinde zu Korinth, Paulus, seinen Leuten.  Andere werden kommen und 

weiter bauen.  Die Fotomontage aus der Elisabeth-Kirche in Marburg zeigt im 

Zentrum den Christus am Kreuz hängend oder liegend, das Dachgewölbe der 

Kirche und ihren Grundriss.  Achtet darauf, wie ihr weiter baut — so ermahnt 

Paulus die Leser seines Briefes. 

Tröstlich finde ich:  Selbst ein Baumeister wie der Apostel Paulus nimmt sich 

zurück.  Nur Mitarbeiter Gottes will er sein, einer von vielen und über viele Jahre 

und Generationen, die an diesem Tempel Gottes mit bauen.  Ein Bau, der Gott 

heilig ist — Du und ich, die Kinder und Geschöpfe Gottes.  Nicht ich muss das 

Werk vollenden — da gibt es viele andere, die mitwirken, und in deren Mitte der 

Geist Gottes wohnt. 

“Gottes Mitarbeiter” 

Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; Gottes 

Ackerfeld und Gottes Bau seid ihr. 

Gemäss der Gnade Gottes, die mir 

gegeben wurde, habe ich als kundiger 

Baumeister das Fundament gelegt, ein 

anderer baut darauf weiter. Jeder aber 

sehe zu, wie er darauf weiterbaut! 

Denn ein anderes Fundament kann 

niemand legen als das, welches gelegt 

ist: Jesus Christus. 

Ob nun einer mit Gold, Silber, Edel-

steinen, Holz, Heu oder Stroh auf dem 

Fundament weiterbaut — eines jeden 

Werk wird offenbar werden, denn der 

Tag des Gerichts wird es ans Licht 

bringen, weil es sich im Feuer offenbart: 

Wie eines jeden Werk beschaffen ist, 

das Feuer wird es prüfen. 

Hat das Werk, das einer aufgebaut hat, 

Bestand, so wird er Lohn empfangen.  

Verbrennt sein Werk, so wird er 

Schaden erleiden — er selbst aber wird 

gerettet werden, freilich wie durch Feuer 

hindurch.   

Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel 

seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte 

wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, 

den wird Gott zerstören; denn sein  

Tempel ist heilig — und das seid ihr. 

1. Brief des Apostel Paulus  

an die Gemeinde in Korinth 3,9-17  

(Zürcher Bibelübersetzung) 
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13. Sonntag nach Trinitatis, 6. September 2020 
Armenfürsorge in der Urgemeinde (Apostelgeschichte 6,1-7) 

… Stephanus, einen Mann voll Glaubens und heiligen Geistes, und Philippus und 

Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus …  

Konflikte lösen bevor sie zum Bruch führen, Menschen mit Lebenserfahrung und 

Weisheit berufen, für einander sorgen:  Das sind die Schlüsselthemen unseres 

Predigttextes für diesen Sonntag.   

Es sind Erfahrungen, die wir in multikulturellen Gesell-

schaften in Australien wie in Deutschland und rund 

um die Welt machen können:  Das Zusammenspiel 

von Minderheiten und Mehrheiten führt leicht zu Un-

gerechtigkeiten.  Und so bringen die Apostel der 

ersten Urgemeinde eine Gruppe von „Fachleuten“ 

zusammen, denen alle vertrauen und die diese 

Probleme lösen helfen sollen.   

Sieben Leute in der Kommission, mit dem späteren 

Märtyrer Stephanus, die Gerechtigkeit in der Unter-

stützung der Ärmsten in der Gemeinde suchen sollen.   

Witwen und Waise galten seit Alters her als die am meisten Bedürftige, denn sie 

mussten ohne jegliche Familie überleben.  Durch die ganze Bibel zieht sich so die 

Forderung Gottes, den Armen Gerechtigkeit („Almosen“) zukommen zu lassen.   

Ihnen — und allen anderen Armen, „die immer bei euch sind“ (Matthäus 26,11) 

— wendete sich Jesus zu.  Und die Fürsorge für sie gilt in seinen Augen als der 

Lackmustest für seine Nachfolger:   

Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt … wird er denen zu seiner Rechten 

sagen: „… Empfangt das Reich als Erbe … denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen 

gegeben;  ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben;  ich war fremd und ihr habt mich 

aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben;  ich war krank und ihr habt 

mich besucht;  ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. …“  (Matthäus 25,34ff) 

Und sie wählten ...” 

In diesen Tagen aber, als die Jünger 

immer zahlreicher wurden, begehrten 

Hellenisten unter ihnen gegen die 

Hebräer aufbegehrten, weil ihre Witwen 

bei der täglichen Versorgung vernach-

lässigt wurden.  Die Zwölf beriefen nun 

die Versammlung der Jünger ein und 

sprachen:  

“Es geht nicht an, dass wir die Verkün-

digung des Wortes Gottes beiseite 

lassen und den Dienst bei Tisch ver-

sehen.  Seht euch also um, Brüder, 

nach sieben Männern aus eurer Mitte, 

die einen guten Ruf haben und voll 

Geist und Weisheit sind; die wollen wir 

einsetzen für diese Aufgabe. Wir aber 

werden festhalten am Gebet und am 

Dienst des Wortes!” 

Der Vorschlag gefiel allen, die 

versammelt waren und sie wählten ....  

Apostelgeschichte 6,1-4 

Reguläre Gottesdienste in 2020 

 1. und 3. Sonntag im Monat, 11:00 Uhr:  Immanuel Lutheran Church North Adelaide, 139 Archer St, North Adelaide SA 5006. 

 2. Sonntag im Monat, 11:30 Uhr:  Calvary Lutheran Church Morphett Vale, 5 Windsong Court, Morphett Vale SA 5162. 

 4. Sonntag im Monat, 11:00 Uhr:  Tabor Lutheran Church Tanunda (Barossa Valley), 77 Murray St, Tanunda SA 5352. 

 „Online“-Gottesdienste „live“ in deutscher Sprache:  Deutsche Evangelisch-lutherische Kirche Sydney  

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

 „Virtuelle“ Gottesdienst als Youtube-Video auf Deutsch: 
— Deutsche Evangelische Dreifaltigkeitskirche Melbourne-East:  Website, Youtube-Kanal. 
— St John‘s Lutheran Church Perth, WA:  Youtube-Kanal. 

— Evangelischen Johannes- Gemeinde Springvale VIC (Melbourne): Website, Youtube-Kanal. 

https://www.elisabethkirche.de/aktuell/gottesdienste/detail/einladung-zum-gottesdienst-am-30-august-um-10-uhr-zum-12-sonntag-nach-trinitatis-in-der-elisabethkirche-und-als-online-gottesdienst-kopie-1-994
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Meister_der_Altoettinger_Tueren_Hl._Stephanus_um_1520-30-1.jpg
mailto:egds-suedaustralien@gmail.com
https://www.facebook.com/Evangelisch.Suedaustralien/
kirche-sydney.org.au/virtuelle-deutschsprachige-gottesdienste-in-sydney/
kirche.org.au/predigten
https://www.youtube.com/channel/UCcWnr1dBRU7IXGNWhqOZBkg
https://www.youtube.com/channel/UC4n95UPZ46uSi4V8YfsDHoQ
https://www.stjohnsgerman.com
https://www.youtube.com/channel/UCQgmtNcXP2HcNmS4SH7aeCA/featured

