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Evangelisch. Südaustralien. 
 Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Südaustralien 

Rundbrief 68/17, 24.12.2020 

Liebe evangelische Gemeinde  

deutscher Sprache in Südaustralien! 

Fast haben wir das Ende des Jahres 2020 erreicht:  Dieser Tage 

feiern wir nun wirklich endlich Heilig Abend und die Geburt Christi.  

Nicht allen ist die Weihnachtsfeier in diesem Jahr so vergönnt, wie 

uns hier in Südaustralien.  Das geschieht nicht zum ersten Mal — 

viele Menschen rund um die Welt erleben, dass Krisen keine Weih-

nachtspause kennen:  Die Buschfeuer in Australien zum vergangenen 

Jahreswechsel, Kriege in Syrien und anderen Ländern in der Welt, 

Armut, Arbeitslosigkeit — und jetzt trifft es uns mit dem Corona-Virus 

(fast) alle irgendwie rund um die Welt. — 

Bevor ich 2006 nach Australien kam, wohnte ich vorübergehend in 

Karlsruhe in einer Einrichtung von Diakonissen, im Haus Bethlehem.  

„Diakonissen“ sind Frauen, die ihr Leben dem Dienst Christi weihen.  

Zumeist tragen sie eine besondere Tracht, sind unverheiratet und le-

ben als evangelische Ordensgemeinschaft.  Nein, ich war kein Mit-

glied, aber konnte so eine interessante Gemeinschaft kennenlernen.   

Im Haus Bethlehem leben mit der kleinen Zahl von Schwestern rund 

80 SeniorInnen in Betreutem Wohnen.  Nach fast einem Jahr ohne 

Corona-bedingte Probleme … steht diese Gemeinschaft nun unter 

Quarantäne.   

Bevor sie diese Nachricht in den vergange-

nen Tagen erhielten, reflektierte die 

Oberin, Schwester Hildegund über 

Maria, die Mutter Jesu, und über uns: 

 

S eit dem Zweiten Advent be-

trachte ich sie jeden Tag in 

unserer Kapelle.  Manchmal unter-

halte ich mich mit ihr:  mit Maria.  

Sie sitzt auf der Altarstufe — neben 

Gabriel, dem Boten Gottes, der ihr 

eine unfassbare Nachricht gebracht 

hat:   

„Fürchte dich nicht, Maria! Du 

hast Gnade bei Gott gefunden.  

Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn ge-

bären, dem sollst du den Namen Jesus geben.  Der wird 

groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden.“  

Das sind bewegende Worte!  

Die Weihnachtsgeschichte ist eine bewegende Geschich-

te, eine Geschichte von Bewegungen.  Da werden Men-

schen aufgefordert, in ihre Geburtsstadt zu gehen, um 

sich in Steuerlisten einschreiben zu lassen.   

Engel verlassen die Herrlichkeit der Nähe Gottes und 

bringen Hirten die Botschaft:  „Euch ist heute der Heiland 

geboren“.  Und die Hirten wiederum machen sich auf den 

Weg zum Stall, „um zu sehen, was da geschehen ist“. 

Schon zuvor machten sich Weise auf den weiten Weg 

nach Bethlehem, geleitet durch einen Stern, um den 

„neugeborenen König  der Juden anzubeten“.   

„Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in 

ihrem Herzen.“   

Maria ist bewegt von dem, was sie gehört hat, aber diese 

Bewegtheit geschieht in ihrem Innern, in ihrem Herzen.  

Ich finde,  Maria strahlt eine Ruhe aus.  Sie ruht in sich 

oder  – vielleicht  richtiger gesagt: – in Gott.  Ihre Hände 

sind geöffnet, bereit zu empfangen, was Gott hineinlegt. 

Vertrauensvoll, demütig. „Ich bin des Herren Magd; mir 

geschehe, wie du gesagt hast.“  

Neun Monate konnte sie mit der 

Nachricht durch den Engel 

„schwanger“ gehen.  

Dann liegt in ihren Armen der Hei-

land der Welt, der Immanuel, der 

„Gott mit uns“.   

„Maria aber behielt alle diese 

Worte und bewegte sie in ihrem 

Herzen.“   

Welche Worte bewegen uns?  

„Corona-Pandemie?  Lockdown?  

Ausgangssperre?  Besuchs-

beschränkung?“ – Wir erleben eine 

„andere“ Advents- und Weih-

nachtszeit.  

Bleiben Sie zuhause, im kleinen Kreis“  – so werden wir 

immer wieder aufgefordert. Das heißt: Keine Bewegung! 

Keine äußerliche Bewegung.  Aber vielleicht ist diese 

„andere“ Advents- und Weihnachtszeit eine Chance.  

Vielleicht hören wir die Worte des Weihnachtsevan-

geliums ganz neu und bewegen sie in unserem Herzen. 

Vielleicht hören wir ganz neu die Botschaft: „Euch ist 

heute der ‚Heiland‘ geboren!“ 

Maria aber behielt alle diese Worte  

und bewegte sie in ihrem Herzen.   
(Lukas-Evangelium 2,20) 

http://diakonissenhaus-bethlehem.de


 2 

 
Rundbrief 68/17, 24.12.2020  Evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Südaustralien 

Heiligabend, Donnerstag 24. Dezember 2020 
400 Jahre Schweigen?  (Maleachi 3,23-24;  Lukas 2, 13-14) 

W eihnachten, Erinnerungen — gute und schlechte, Schnee bedeckte Land-

schaften und Glatteis, der Geruch von Bratäpfeln, Weihnachtsgebäck und 

Weihnachtsgans, Hunger im Kriegswinter 1944 und `46/47 in der Nachkriegszeit.   

Ja, unsere Erinnerungen sind ganz unterschiedlich:  unsere Erwartungen an die 

Familie und Verwandtschaft, die Vorbereitungen fürs Zusammenkommen.  Für 

andere wiederum ist es das Alleine-sein, dass wir uns nach einem lieben Wort 

sehnen, Sehnsucht nach einem Menschen, der uns liebt.  Oder die Weihnachts-

musik, alte, wohlbekannte Lieder wie auch neue.   

Aber ist das Alles?  Ist das alles, was uns Weihnachten zu bieten hat?  Ein  Fest der 

Liebe — oder der Einsamkeit?  Der offenen Herzen oder der Eigensüchtigkeit? 

Das letzte Buch des sogenannten Alten Testament, über den Propheten Maleachi, 

endet mit diesen Worten (3:23-24): 

“Ihr werdet sehen:  Noch bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht 

halte, schicke ich den Propheten Elia zu euch.  Er wird Eltern und Kinder wieder miteinander 

versöhnen, damit ich euch und euer Land nicht völlig vernichten muss, wenn ich komme.«” 

Harte Schlußworte. 

Und dann kommen 400 Jahre Stille, Schweigen.  Keine Propheten, keine Verweise 

und auch keine guten Worte.  Einfach Schweigen — Gott schweigt.  

Und plötzlich, vollkommen unerwartet, die Hirten auf dem Feld, und …  

“Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten:  

»Ehre sei Gott im Himmel! Denn er bringt der Welt Frieden  

und wendet sich den Menschen in Liebe zu.«” (Lukas 2:13-14) 

Gott ist wieder auf dem Plan!  Wieder?  Gott war die 

ganze Zeit auf dem Plan!  Die ganze Zeit in der Zeit 

der Vorbereitung, wie Er auch in unserer Zeit der 

Vorbereitung, der Adventszeit, mit uns ist und für 

uns da ist.  Die Frage ist:  Wo waren wir, sind wir für 

Ihn da — dem Gott, der als hilfloses Baby, von der 

Jungfrau Maria geboren, in der Futterkrippe liegt? 

Die himmlischen Heerscharen sangen vom Frieden 

auf Erden den Menschen Seines Wohlgefallens.  Und 

genau diesen Frieden, den Frieden mit Gott unserem 

Schöpfer bietet uns Jesus Christus als Kind in der 

Krippe an — und bezahlt dafür etwas mehr als 30 

Jahre später mit seinem unschuldigen Leiden und 

seinem Tod am Kreuz.   

Als Opferlamm trägt Er nun unsere Schuld, unsere Sünde damit wir nun vergeben 

und unbescholten vor unseren Himmlischen Vater treten können, im Leben wie 

im Sterben.  Wenn das nicht Grund genug ist wie die Hirten und später die drei 

Weisen aus dem Morgenland unsere Knie zu beugen und das Kind in der Krippe 

anzubeten. Wenn wir das tun, dann ist Weihnachten wirkliche, gesegnete Weih-

nacht.   

Theo Prucha 

Versöhnung 

“Ihr werdet sehen:  

Noch bevor der große und schreck-

liche Tag kommt, an dem ich Gericht 

halte, schicke ich den Propheten Elia 

zu euch.   

Er wird Eltern und Kinder wieder 

miteinander versöhnen, damit ich euch  

und euer Land nicht völlig vernichten  

muss, wenn ich komme.” 

Buch des Propheten  

Maleachi 3,23-24 (HfA) 

 

Die Hirten auf dem Felde 

In Bethlehem kam für Maria  

die Stunde der Geburt.  Sie brachte ihr 

erstes Kind, einen Sohn, zur Welt.   

Sie wickelte ihn in Windeln und legte 

ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn 

im Gasthaus hatten sie keinen Platz 

bekommen. 

In dieser Nacht bewachten draußen 

auf den Feldern vor Bethlehem einige 

Hirten ihre Herden.  Plötzlich trat ein 

Engel des Herrn zu ihnen, und die 

Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie.  

Die Hirten erschraken sehr, aber der 

Engel sagte: »Fürchtet euch nicht! Ich 

verkünde euch eine Botschaft, die das 

ganze Volk mit großer Freude erfüllen 

wird:  Heute ist für euch in der Stadt, in 

der schon David geboren wurde, der 

versprochene Retter zur Welt 

gekommen.  Es ist Christus, der Herr.  

Und daran werdet ihr ihn erkennen: 

Das Kind liegt, in Windeln gewickelt, in 

einer Futterkrippe!« 

Auf einmal waren sie von unzähligen 

Engeln umgeben, die Gott lobten:  

»Ehre sei Gott im Himmel!  Denn er 

bringt der Welt Frieden und wendet 

sich den Menschen in Liebe zu.« 

Nachdem die Engel in den Himmel 

zurückgekehrt waren, beschlossen die 

Hirten: »Kommt, wir gehen nach 

Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort 

geschehen ist und was der Herr uns 

verkünden ließ.« 

Lukas-Evangelium  2,6-15 

Solomon Raj (Indien). Batik  

“Im Stall zu Bethlehem” 
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Weihnachtstag, Donnerstag, 25.12.2020 
„… der da Frieden verkündet ...“ (Prophet Jesaja 52,7-10) 
 

W eihnachtstag. 

Weihnachtsmorgen. 

Gott. 

Du bist in unserer Welt. 

Klein und zart. 

Mächtig und stark. 

Ich bin hier. 

Und Du bist hier. 

Und ich weiß:  

ich bin verbunden.  Mit Dir. 

Mit anderen, die zu Dir beten. 

Genau jetzt.   

Genau so. 

Ich bin hier. 

Und Du bist hier. 

Das genügt. 

Und ich bringe Dir alles, was ist. 

Höre auf mein Gebet. 

Amen.  

Die Freudenboten 

Wie lieblich sind auf den Bergen 

die Füße des Freudenboten, 

der da Frieden verkündigt,  

Gutes predigt,  

Heil verkündigt, 

der da sagt zu Zion:  

Dein Gott ist König! 

Deine Wächter rufen mit lauter Stimme 

und jubeln miteinander; 

denn sie werden’s mit ihren Augen 

sehen, wenn der HERR  

nach Zion zurückkehrt. 

Seid fröhlich und jubelt miteinander,  

ihr Trümmer Jerusalems; 

Denn der HERR hat sein Volk  

getröstet und Jerusalem erlöst. 

Der HERR hat offenbart  

seinen heiligen Arm vor den Augen 

aller Völker, dass aller Welt Enden 

sehen das Heil unseres Gottes.  

Prophet Jesaja 52,7-10 

Sonnenaufgang über Old Crow, Yukon, Kanada 

Haltestelle “Haus Bethlehem” der Strassenbahnen Karlsruhe 

„Halte an – steh still und lausche – öffne Augen, Ohren, Herz“   

Impulse von der “Adventshaltestelle” im Haus Bethlehem: 

Wie Maria  —  sich nicht verschließen 

Wie Maria  —  Vertrauen haben 

Wie Maria  —  an sich geschehen lassen, was geschehen sollte 

Wie Maria  —  ein weites Herz haben         

Wie Maria  —  nicht nach Erklärungen fragen  

Wie Maria  —  sich öffnen  

Wie Maria  —  Gott einlassen  

Wie Maria  —  das Wort im Herzen bewahren  
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Sonntag, 27. Dezember 2020 
Geschichte der Vergessenen (Lukas-Evangelium 2,22–40)  

Beschneidung in der jüdischen Tradition entspricht unserer christlichen Taufe.  Beide stellen das 

Kind unter den Segen Gottes — das ist das Entscheidende.  Und so sehen zwei Randfiguren der 

Zeit, wie auch in unserer Bibel und in der heutigen Theologie — der alte Simeon und die alte 

Witwe und Prophetin Hannah — auch dieses Baby:  “Du, Gott, hast uns die Rettung gebracht!” 

Die Koblenzer Pfarrerin Beate Braun-Miksch hielt Zwiesprache mit der Maria: 

  

M aria bewahrte alle Worte und erwog sie in ihrem Herzen  

(Lk. 2,19).  

Du hast erwogen, was die Hirten und die Engel sagten, du hast nachgedacht, 

überlegt.  Ich kann mir vorstellen, dass du nicht so richtig verstanden hast, was 

da alles passierte, was gesagt wurde.  Es war gewiss sehr schwer zu erfassen, und 

du hast hin und her überlegt, was das nun alles bedeuten sollte. 

Die grossen Worte über das Kind nahmen kein Ende.  Der Evangelist Matthäus 

erzählt uns von den weisen Männern aus dem Morgenland, die Sternendeuter.  

Sie suchen und finden in deinem Kind Jesus den neugeborenen König des 

jüdischen Volkes.  Sie verneigen sich  vor dem Kind und machen ihm kostbare 

Geschenke. 

Bei der Beschneidung Jesu, Lukas erzählt 

davon, preisen ihn der alte Simeon und die 

alte Prophetin Hanna als Heiland, als Licht 

der Erleuchtung, als Erlöser.  Lukas erzählt, 

dass ihr — Joseph und du — euch über die 

Worte des alten Simeon wunderten (V.33). 

Das sagt mir, Maria, ihr beide hattet nicht 

verstanden, nicht wirklich, was ihr da für ein 

Kind habt, und was es bedeutet.  Für 

Menschen mit unseren Herzen und Sinnen ist 

es wohl zu schwer, das alles ganz und gar und 

wirklich zu begreifen… 

„Durch deine Seele wird ein Schwert dringen! 

Simeon sagt noch etwas zu dir, etwas Erschreckendes.  Ich vermute, du warst 

zutiefst beängstigt nach diesen Worten:  „Auch durch deine Seele wird ein 

Schwert dringen.“ (Lk. 2,35)  Das als Mutter von einem acht Tage alten Säugling 

zu hören, ist furchtbar.  Eine finstere Zukunft für dieses Kind und für dich.  Ein 

Kontrast sind diese Worte zu all dem Lob.  Das Leben mit dem Kind wird dir 

Schmerzen bereiten, deine Seele in Stücke teilen.  —  Genauso ist es gekommen.   

Grosser, tiefer Schmerz für dich und den Sohn, Erlösung für viele … 

Beate Braun-Miksch 

 

Das wirklich lesenswerte Textheft aus der Evangelischen Kirche im Rheinland zum Miriam-Sonntag 2020 — 

„Kirchen in Solidarität mit den Frauen“ —, dem diese Meditation entnommen ist, findet sich hier:   

< ekir.de/gender/Downloads/Mirjamheft-2020.pdf >. 

Bild:  Ikone der Gottesmutter von Wladimir (eine Stadt ca. 190 km östlich von Moskau) aus dem 11. oder 

12. Jahrhundert, als Nationalheiligtum eine der wichtigsten Ikonen der russischen Orthodoxie.  

Maria und Jesus im Tempel 
(Auszug) 

Am achten Tag nach der Geburt wurde 

das Kind beschnitten.  Es erhielt den 

Namen Jesus ... Und Josef und Maria 

das Kind nach Jerusalem, um es dem 

Herrn zu weihen . 

Damals wohnte in Jerusalem ein Mann 

namens Simeon. Er lebte nach Gottes 

Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und 

wartete voller Sehnsucht auf den Retter 

Israels. Der Heilige Geist ruhte auf 

Simeon, und durch ihn wusste er, dass 

er nicht sterben würde, bevor er den 

Christus, den vom Herrn gesandten 

Retter, gesehen hätte.  Als Maria und 

Josef ihr Kind hereinbrachten, um es 

Gott zu weihen, nahm Simeon Jesus in 

seine Arme und lobte Gott: 

»Herr, du hast dein Wort gehalten, 

jetzt kann ich in Frieden sterben.  Ich 

habe mit eigenen Augen gesehen:  Du 

hast uns Rettung gebracht.« 

Maria und Josef wunderten sich über 

seine Worte.  Simeon segnete sie und 

sagte dann zu Maria: »Gott hat dieses 

Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor 

die Entscheidung zu stellen:  ob sie zu 

Fall kommen oder gerettet werden. 

Durch ihn setzt Gott ein Zeichen, gegen 

das sich viele auflehnen werden.  Der 

Schmerz darüber wird dir wie ein 

Schwert durchs Herz dringen.« 

An diesem Tag hielt sich auch die alte 

Prophetin Hanna im Tempel auf.  Sie 

war  seit langer Zeit Witwe und nun 

eine alte Frau. Hanna brachte ihre 

ganze Zeit im Tempel zu, um Gott zu 

dienen. 

Sie trat hinzu und begann ebenfalls, 

Gott zu loben. Allen, die auf die 

Rettung Jerusalems warteten, erzählte 

sie von diesem Kind. 

Nachdem Josef und Maria alle 

Vorschriften erfüllt hatten, die das 

Gesetz des Herrn fordert, kehrten sie 

nach Nazareth in Galiläa zurück. Das 

Kind wuchs gesund heran, erfüllt mit 

göttlicher Weisheit, und Gottes Segen 

ruhte sichtbar auf ihm. 

Evangelium des Lukas 2,22-40 (gekürzt) 

https://www.ekir.de/gender/Downloads/Mirjamheft-2020.pdf
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Jahresschluss / Silvester, Donnerstag, 31.12.2020 
Die Wolken- und Feuersäule  (2. Mose 13,20–22) 

Keine Wolken– und keine Feuersäule wies ihm den Weg.  Mit sich alleine, zwischen Gott und der 

Welt musste Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) den Kampf ausfechten, welchen Weg er wie gehen 

wollte.  Er entschied sich für den schwereren — den Widerstand gegen das NS-Regime von Adolf 

Hitler.  Am 9. April 1845, vor etwas mehr als 75 und einhalb Jahren und wenige Tage vor dem 

Ende des Zweiten Weltkrieges bezahlte er — wie Christus — dafür mit seinem Leben. 

Der evangelische Journalist Helmut Frank schreibt über Bonhoeffer: 

 

D er letzte Brief Bonhoeffers an seine junge 

Verlobte Maria von Wedemeyer steht auf einem 

Papierbogen, der zum Ende hin knapp wurde.  Er 

schrieb ihn am 19. Dezember 1944 aus der Berliner 

Gestapo-Haft. 

In dem berüchtigten Kellergefängnis gab es 

keine Sprecherlaubnis und keine Besuche, 

viele Gefangene wurden gefoltert.  Maria von Wedemeyer durfte 

Bonhoeffer nicht sehen, sie durfte aber jeden Mittwoch ein Paket 

abgeben.  

Dem Brief war ein Gedicht angefügt, das Bonhoeffer als Weihnachts-

gruß für seine Verlobte und die beiden Familien geschrieben hatte.  

Der Text beginnt mit den Zeilen "Von guten Mächten treu und still 

umgeben" und hat insgesamt sieben Strophen. 

Hat Bonhoeffer ein Lied schreiben wollen?  Er arbeitete in seiner Haft 

intensiv mit dem Gesangbuch, doch es passt keine gängige Melodie 

zum metrischen Muster des Gedichts.  "Von guten Mächten treu und 

still umgeben", weiß sich Bonhoeffer in seinem Gedicht, "behütet und 

getröstet wunderbar." 

Diese bekenntnishafte Botschaft an seine Braut und an die beiden 

Familien steht am Anfang des Lieds und bildet dessen theologisches 

Zentrum.  In diese Gewissheit nimmt er seine Lieben mit hinein:  "So 

will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues 

Jahr."  Im Begleitbrief schreibt Bonhoeffer:  "Es sind nun fast zwei 

Jahre, dass wir aufeinander warten, liebste Maria."  Wie sehr ihn die 

Trennung von der Braut, seiner Familie und Freunden in der Haft 

belastete, kommt in seinen Briefen nur selten zum Ausdruck.  

Vielmehr schreibt, er habe sich noch keinen Augenblick allein gefühlt:   

Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht — je stiller es um mich herum 

geworden ist, desto deutlicher habe ich die Verbindung mit Euch gespürt.  Es ist, 

als ob die Seele in der Einsamkeit Organe ausbildet, die wir im Alltag kaum 

kennen.  Du, die Eltern, Ihr alle, die Freunde und Schüler im Feld, Ihr seid mir 

immer ganz gegenwärtig.  Eure Gebete und guten Gedanken, Bibelworte, längst 

vergessene Gespräche, Musikstücke, Bücher bekommen Leben und Wirklichkeit 

wie nie zuvor ..." 

 

Der volle, lesenswerte Text im Sonntagsblatt vom 10. April 2020 hier. 

Wolken– und Feuersäule 

Nachdem die Israeliten von Sukkot 

aufgebrochen waren, lagerten sie bei 

Etam am Rand der Wüste.  Tagsüber 

zog der HERR in einer Wolkensäule vor 

ihnen her, um ihnen den Weg zu 

zeigen, und nachts war er in einer 

Feuersäule bei ihnen, die ihren Weg 

erhellte. So konnten sie bei Tag und 

Nacht wandern.  

2. Mose 13,20–22  

Von guten Mächten 

Von guten Mächten treu und still umgeben, 

behütet und getröstet wunderbar, 

so will ich diese Tage mit euch leben 

und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

Noch will das alte unsre Herzen quälen, 

noch drückt uns böser Tage schwere Last. 

Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 

das Heil, für das du uns geschaffen hast. 

Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern 

des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, 

so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern 

aus deiner guten und geliebten Hand. 

Doch willst du uns noch einmal Freude schenken 

an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, 

dann woll’n wir des Vergangenen gedenken, 

und dann gehört dir unser Leben ganz. 

Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, 

die du in uns’re Dunkelheit gebracht, 

führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. 

Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. 

Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, 

so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, 

all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

Von guten Mächten wunderbar geborgen, 

erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 

und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

Dietrich Bonhoeffer, Dezember 1944 

https://www.sonntagsblatt.de/artikel/menschen/bonhoeffers-letzten-brief-findet-sich-sein-bekanntes-gedicht-von-guten-maechten
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Reguläre evangelische Gottesdienste in deutscher Sprache in 2021 

 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“ Gottesdienste und Andachten als Youtube-Videos auf Deutsch, und andere Infos: 
— Deutsche Evangelische Dreifaltigkeitskirche Melbourne-East:  Website, Youtube-Kanal 
— Evangelischen Johannes- Gemeinde Springvale VIC (Melbourne): Website, Youtube-Kanal,  

— St John‘s Lutheran Church Perth, WA:  Youtube-Kanal, Online-Predigten in Englisch von Maria Rudolph: Youtube Kanal, mit anderen. 

 Virtuelle „100 Sekunden-Andachten“ von aktiven Mitgliedern aus den EKiA-Gemeinden:  Youtube-Kanal 

Dies und Das 

Jahreslosung 2020 

Ich glaube, hilf meinem Unglauben (Markus 9,24) 

Für dieses Jahr 2020 hätte es 

nicht passender sein können, und 

war dann doch ganz anders 

gemeint:  Markus erzählt die 

Geschichte eines verzweifelten 

Vaters, für den Jesus — Wander-

heiler und Prediger — die letzte 

Hoffnung ist, dass sein Sohn von 

Epilepsie geheilt werden kann.     

Corona, die unsichtbare “Krone” 

einer globalen Viruspandemie, 

hat nun unser aller Leben auf den 

Kopf gestellt.   

Fast alle Länder der westlichen Welt haben Corona zuerst ignoriert, in 

der eigenen Hybris, uns kann schon nichts passieren.  Viele Men-

schen und Kommunen sind nun schwer erschüttert, an Covid-19 

erkrankt oder verstorben.  Kann ich in dieser Welt noch an Gott den 

Schöpfer allen Lebens glauben?  Ja, sagt unsere Losung zu „Weih-

nachten 2020“ — weil du glaubst, wirst du, werdet ihr heil:  Die 

Geburt des Jesuskindes ist dieses Zeichen wider alle Hybris!   

EKiA 

Die “Evangelische Kirche in Australien” ist ein 

Verbund der fünf evangelischen Gemeinden deut-

scher Sprache in Australien — in Sydney, Mel-

bourne (2x), Adelaide und Perth.   

Die Arbeitsgemeinschaft hat in einem ersten gemeinsamen Projekt die 

Weihnachtsgeschichte nach dem Lukas-Evangelium Kapitel 2 in Stim-

men aus den verschiedenen Gemeinden auf Dialekt- und in Hoch-

deutsch als Videos aufgezeichnet.  Sie finden die beiden Videos auf 

der neuen Website von EKiA, unter < ekia.org.au/blog >. 

…  wünschen eine gesegnete Weihnachten 2020!! 

http://www.solomon-raj.com/botschaftbat.htm
https://www.michaeliskloster.de/in-zeiten-von-corona/gottesdienst-zeitgleich/vorlage-gottesdienst-zeitgleich0
https://www.ka-news.de/region/karlsruhe/Karlsruhe~/Graffiti-statt-Grau-Karlsruher-Haltestelle-erhaelt-neues-Gesicht;art6066,2111701
https://www.ekir.de/gender/Downloads/Mirjamheft-2020.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Vladimirskaja_ikona_Bo%C5%BEiej_Materi.jpg
https://www.sonntagsblatt.de/artikel/menschen/bonhoeffers-letzten-brief-findet-sich-sein-bekanntes-gedicht-von-guten-maechten
https://www.ev-akademie-tutzing.de/zum-75-todestag-dietrich-bonhoeffers
https://www.ev-akademie-tutzing.de/zum-75-todestag-dietrich-bonhoeffers
https://www.wortimbild.de/shop/Karten-Poster/Doppelkarten/Doppelkarte-plano-Ich-glaube-hilf-meinem-Unglauben-Friese.html
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.stjohnsgerman.com
https://www.youtube.com/channel/UCQgmtNcXP2HcNmS4SH7aeCA/featured
https://www.youtube.com/channel/UC4n95UPZ46uSi4V8YfsDHoQ
https://www.youtube.com/channel/UCl-rjgjl2XMHP2QygABPdtA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCQgmtNcXP2HcNmS4SH7aeCA/videos
https://ekia.org.au/blog/
https://ekia.org.au/blog/

