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Situated in the northern suburbs of Johannesburg, the Evangelical Lutheran Congregation Northrand
has as its aim to honour God by professing the Gospel in word and deed mainly to German-speaking
persons in Johannesburg. The congregational activities centre around providing the services in line
with this aim, including work amongst all age groups.
Historical overview
In 1964 a decision was taken by members of the Friedenskirche to start German services in the
northern suburbs of Johannesburg. Initially, services, conducted by various pastors, were held on a
trial basis in the private home of Family von Glehn. It soon became clear that a regular pastor was
required. This duty fell to Pastor Köppen.
On 3 November 1966 a decision was made at a extraordinary Congregational Meeting of the
Friedenskirche that a congregation should be formed with the aim of providing congregational
services to German speaking Lutherans in the northern suburbs, to assist in spreading the gospel and
providing diaconical services. The first official address was the residence of Pastor Köppen in 26
Garden Road, Bordeaux, Randburg. Soon these premises became too crowded and the services
moved to the Gereformeerde Kerk Randburg.
On 6 March 1967 the Constitutional Meeting of the Northrand Congregation (Deutsche Ev.-Luth.Gemeinde Nordrand) was held, with the ratification of the Constitution of the Congregation and the
election of the Congregational Council incorporating 163 families. By 1968 the congregation
consisted of 570 adults and 906 children and was duly accepted into the Transvaalkirche.
24 September 1967 saw the first service on the current property. A number of years were to pass
until the laying of the foundation stone of the Thomaskirche on 20 November 1971. The official
induction of the buildings was held on 28 May 1972. In May 1973 the doors of the Kindergarten
opened, and have been open to this day. In August 1973 the organ, which had been acquired from
the Pretoria congregation, was installed. In 1973 the “Centre of Concern” was started as a diaconical
project, which is still running as a food parcel scheme for disadvantaged persons to this day.
In September 1974 Pastor Ott took over, albeit only for two years. After a lengthy period of vacancy
Pastor Joachim Hartmann could be welcomed in May 1977. For 20 years he served the congregation
until his retirement in 1997. Pastor Harald Bartling (1997-2003) was followed by Pastor Helmut
Dedekind, who retired in 2011. In September 2011 the congregation welcomed Pastor Katrin ZürnSteffens and Pastor Heiko Zürn as the current pastors.
Changes
The congregation has seen many changes in its 40 plus year history, but the main aim has not
changed, namely to provide a spiritual home to German-speaking Lutherans in Johannesburg. Like
all congregations, the political changes in the country also influenced the congregational activities.

Many families immigrated to other countries in the turbulent 1990’s and early 2000’s. Currently, the
member base appears to have stabilized a bit, with a high number of senior members. Since a fulltime youth pastor was employed in 2003 the youth work has thrived, so that a very lively youth
work, encompassing nursery school, young children and teenagers can be encountered.
The congregational activities have included many aspects over the years. Music, theatre and cultural
activities have all played their part in past years. Currently the activities centre more on
administering to the needs of the congregational members of all age groups and providing diaconical
assistance to the needy. The Thomaskirche Child Care project supports two families with 7 children
affected by the AIDS epidemic, and the food parcel project has been ongoing since its inception in
1973.
The congregational acitivities span all the age groups, from the very young to the very old.
Service times: every Sunday, 09h30 services in German

The newly-inducted Pastors Zürn and members of the Circuit Council
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Die Evanglisch-Lutherische Gemeinde Nordrand, situiert in den nördlichen Vororten Johannesburgs,
hat als Ziel, eine lebendige deutschsprachige lutherische Gemeinde zu sein, die durch fröhliche
Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat Gott zu Ehren leben will. Die Gemeindeaktivitäten
zentrieren sich um dieses Ziel, mit Einsätzen unter allen Altersgruppen.
Historische Übersicht
In 1964 wurde ein Beschluss gefasst von Mitgliedern der Friedenskirche, um deutsche Gottesdienste
im Norden Johannesburgs zu starten. Anfänglich wurden Gottesdienste, von verschiedenen Pastoren
gehalten, versuchsweise bei Familie von Glehn zu Hause gehalten. Bald wurde deutlich, dass ein
regelmäβiger Pastor benötigt wurde, diese Aufgabe fiel auf Pastor Köppen.
Am 3. November 1966 wurde ein Beschluss bei einer außerordentlichen Gemeindeversammlung der
Friedenskirche gefasst, dass eine eigenständige Gemeinde gegründet werden sollte, die den
deutschen Lutheranern im Norden Johannesburgs helfen sollte, das Evangelium zu verkündigen und
diakonische Dienste zu leisten. Die erste offizielle Adresse war das Wohnhaus von Pastor Köppen,
26 Garden Road, Bordeaux, Randburg. Bald schon war dieses Haus zu klein und die Gottesdienste
wurden in der „Gereformeerde Kerk Randburg“ gehalten.
Am 6.März 1967 fand die konstituierende Sitzung der Deutschen Ev.-Luth.Gemeinde Nordrand mit
163 Familien statt, an der die Gemeindesatzung akzeptiert und der erste Vorstand gewählt wurde.
Schon in 1968 zählte die Gemeinde 570 Erwachsene und 906 Kinder und wurde in die
Transvaalkirche aufgenommen.
Der erste Gottesdienst auf dem derzeitigen Gelände fand am 24.September 1967 statt. Einige Jahre
würden vergehen, bis die Grundsteinlegung der Thomaskirche am 20.November 1971 stattfinden
konnte. Die Gebäude wurden am 28.Mai 1972 eingeweiht, und der Kindergarten öffnete erstmals
seine Türen im Mai 1973. August 1973 wurde die Orgel installiert, die von der Pretoria-Gemeinde
übernommen wurde. Auch fing in 1973 das „Centre of Concern“ an, eine diakonische Arbeit, die bis
heute im Rahmen eines Essenspaket-Programms weitergeführt wird.
Im September 1974 übernahm Pastor Ott die Gemeindeleitung, wenn auch nur für zwei Jahre. Nach
einer längeren Vakanzzeit konnte dann Pastor Joachim Hartmann mit seiner Familie im Mai 1977
begrüβt werden. 20 Jahre war er im Dienst, bis zu seinem Ruhestand in 1997. Pastor Harald Bartling
(1997-2003) wurde abgelöst von Pastor Helmut Dedekind, der in 2011 in den Ruhestand trat. Im
September 2011 hieß die Gemeinde Pastorin Katrin Zürn-Steffens und Pastor Heiko Zürn
willkommen, die ihren Dienst für die nächsten sechs Jahre antraten.
Änderungen

Die Gemeinde hat ihrem 40-jährigen bestehen viele Änderungen gesehen, aber das Hauptziel hat
sich nicht geändert, nämlich eine Glaubensheimat
für deutschsprechende Lutheraner in
Johannesburg zu sein. Wie alle Gemeinden, wurde auch die Nordrandgemeinde beeinflusst durch die
politischen Änderungen im Land. Viele Familien immigrierten in andere Länder in den turbulenten
Neunzigerjahren und frühen 2000-er Jahren. Momentan hat sich die Mitgliedzahl etwas stabilisiert,
mit einem groβen Anteil Senioren. Seit der Anstellung eines vollzeitigen Jugendwartes in 2003 hat
sich die Jugendarbeit, die einen Kindergarten, Jungschar und Jugendkreis umfasst, stark entwickelt.
Im Laufe der Jahre war die Gemeinde in verschiedenen Aspekten aktiv. Musik, Theater und
kulturelle Aktivitäten haben alle eine Rolle gespielt in den vergangenen Jahren. Momentan zielen die
Gemeindeaktivitäten mehr auf die Bedürfnisse der Gemeindeglieder aller Altersgruppen, und die
diakonische Arbeit bei Bedürftigen. Das Thomaskirche Child Care Projekt unterstützt zwei Familen
mit insgesamt sieben Kindern, die von der HIV/AIDS Epidemie betroffen sind. Das EssenspaketProgram läuft seit 1973.
Dei Gemeindeaktivitäten umfassen alle Altersgruppen, von den ganz Jungen bis zu den ganz Alten.
Deutsche Gottesdienste finden jeden Sonntag um 9h30 statt.

