
Profile on congregation 
 

Name of congregation: Ev. Luther. Gemeinde Pietersburg 
Historical overview:  

German services started in 1890. Pietersburg was then only 4 years old. Several Berlin 
Missionaries however were working in the area. The small group of Germans approached the 
Superintendent with the request to hold services in German, which he willingly did once every 
3 months. Later also other missionaries helped with the services when they had to travel to 
Pietersburg to do their shopping. In 1896 the Superint. Krause was moved to Pietersburg to 
establish a congregation there. So it happened that the Germans received their own pastor, 
however, not on a full time basis. It was then that the congregation was founded. More and 
more families moved into this region. 1904 the foundation stone for their church was laid. 
There were plans to employ a pastor for the German congregation to be paid with assistance 
from Germany. It was then suggested that Pietersburg should be served from Pretoria. The 
status quo however remained for 6 decades – the congregation was served by the missionaries 
in the region once/month. In the late 1920’s the congregation became a member of the 
German Evangelical Church of Transvaal.  At that time the congregation had ca.75 members. 
Sunday services were attended by roughly 30 – 35 people. During both World Wars the work 
of the congregation was disturbed because many members were interned (interniert). The 
services however could carry on. After WW II, the ladies were involved in the DAHA 
(Deutsch-Afrikanischer Hilfsausschuss) preparing parcels to support people in Germany. In 
the congregation were many talented people, eg in the field of music that concerts could be 
arranged (piano, violins and choir). 1957 the congregation had over 100 members (63 adults 
and 40 children). The situation in the congregations Duiwelskloof, Louis Trichardt and 
Nylstroom was very similar – served by the missionaries in the area once a month. In 1960 a 
regional conference for these 4 congregations was founded for better co-operation. In 1961 
these 4 congregations were part of the newly constituted Ev. Luth. Church of Transvaal. A 
Mission Festival was celebrated annually with the Black Lutheran Congregations in the 
region. 1971 a parish was formed among the 4 northern German speaking congregations with 
one central financial administration. They were all served from Pietersburg. A second, evening 
service/month was introduced. A few years later that changed to a second morning service. 
Because still no full-time pastor and continued problems with such a full-time employment a 
course for lay-preachers was presented – 6 lay-preachers were inducted to help. Many 
members left Pietersburg. 1975 only 47 members were left. 1978 a first Afrikaans service was 
introduced on the 3. Sunday/month. 1979 it was announced by Church Council that a decision 
was taken to employ a full-time pastor for the parish, with the consequence of additional 
financial contribution by the congregations of the parish. 1980 the hall was completed. A 
parsonage and a vehicle for the pastor had to be bought. 1981 the new Pastor R. Müller 
succeeded Pastor Johannsmeier (Berlin missionary, paid by the mission society) who had 
served these congregations until his 75th birthday. A continuation of services by lay-preachers 
remained necessary. A lay service in Afrikaans was introduced. In the 90’s Pastor Müller was 
succeeded by Pastor R. Schiele.  After Pastor Schiele was transferred to Piet Retief, Pastor 
Peter Arendt was requested to serve the Northern Parish in conjunction with Nelspruit. Since 
June 2010 Dieter Lilje has taken over serving these 4 congregations one week per month and 
Nelspruit the remaining weeks of the month. The Church still subsidises these 5 small 
congregations with approx. 25% from the Solidarity Fund. Once a month Dean Victor Röhrs 
travels from Kroondal for additional services in the parish.  The Church and hall are rented out 
to the ELCSA congregation. They are presently building their own church building and will 
soon leave us. 

Physical address: 68 Voortrekker Stgr., Polokwane 



Contact persons: Klaus Rabiega: Chairman: 015 296 2260     083 736 1234 
        klaus@plumtree.co.za 
        Dieter Lilje: Pastor; 013 741 4393     082 872 4996 
        liljed@elcsant.org.za 
Service times: 1.st (Afrikaans) and 3.rd (German) Sunday/month at 8.30 
Challenges: Diminishing membership 
Photos of Church and other activities: see below 
 

 
 
Fotos von Kirche und Aktivitäten 
  
Name derGemeinde: Ev. Luther. Gemeinde, Pietersburg 
Historische Überblick: Deutsche Gottesdienste begannen in1890. Pietersburg war nur 4 Jahre 
alt. Mehrere Berliner Missionare arbeiteten in der Region. Eine kleine Gruppe Deutschsprachige 
beantragten beim Superintendent die Einrichtung deutschsprachiger Gottesdienste. Er willigte 
ein und hielt ein Gottesdienst alle 3 Monate. Später halfen auch andere Missionare mit den 
Gottesdiensten. 1896 wurde Superint. Krause nach Pietersburg versetzt eine Gemeinde zu 
gründen. So wurde eine Gemeinde in Pietersburg gegründet und sie bekamen ihren eigenen 
Pastor obwohl nicht vollzeitig. Mehr und mehr deutschsprachige Familien zogen nach 
Pietersburg. 1904 wurde der Grundstein der Kirche gelegt. Es wurde überlegt mit finanzieller 
Hilfe aus Deutschland einen vollzeitigen Pastor anzustellen. Eine andere Überlegung war die 
Gemeinde von Pretoria aus zu versorgen. Allerdings blieb der status quo für 60 Jahre – die 
Gemeinde wurde weiterhin einmal/Monat von den Missionaren betreut. In den späten 1920gern 
schloss sich die Gemeinde der Deutschen Evangelischen Kirche, Transvaal, an. Zu der Zeit hatte 
die Gemeinde etwa 75 Mitglieder; ein Durchschnitt von 30 – 35 besuchten den Gottesdienst. Das 
Leben der Gemeinde wurde erschwert während des Zweiten Weltkrieges wegen der Glieder die 
interniert wurden. Die Gottesdienste fanden trotzdem weiterhin statt. Nach dem Weltkrieg 
beteiligten sich die Gemeindefrauen an DAHA (Deutsch-Afrikanischer Hilfsausschuss), 



bereiteten Pakete vor, die Kriegsleidenden in Deutschland zu unterstützen.  In der Gemeinde gab 
es viele Talente z.B. im Bereich der Musik. So konnten eigene Konzerte angeboten werden  
(Klavier, Geigen und Chor). 1957 hatte die Gemeinde über 100 Mitglieder (63 Erwachsene und 
40 Kinder). Die Situation in den Gemeinde Duiwelskloof, Louis Trichardt und Nylstroom war 
ähnlich – sie wurden ebenfalls einmal im Monat durch Berliner Missionare betreut. In 1960 fand 
eine regionale Konferenz dieser 4 Gemeinden statt zu verhandeln wie die Arbeit in den 
Gemeinden besser ko-ordiniert werden könne. In 1961 wurden diese 4 Gemeinden teil der neu 
konstituierten Ev. Luth. Transvaal Kirche. Einmal im Jahr fand ein Missionsfest mit den 
umliegenden schwarzen Lutherischen Gemeinden statt. 1971 wurde ein Gemeindeverband der 4 
deutschsprachigen Gemeinden gegründet mit einer zentralen Finanzadministration. Sie wurden 
von Pietersburg aus betreut. Ein zweiter Gottesdienst im Monat wurde zum Abend eingeführt. 
Später wurde daraus ein zweiter Morgengottesdienst. Immer noch hatte der Verband keinen 
eigenen vollzeitigen Pastor. Ein Kurs für Laienprediger wurde angeboten. 6 Laienprediger 
konnten bald eingeführt werden. Dann aber verließen viele Glieder Pietersburg. 1975 gab es nur 
noch 47 Mitglieder. 1978 wurde ein erster afrikaanssprachiger Gottesdienst eingeführt. 1979 
wurde dem Verband von der Kirchenleitung mitgeteilt, dass ein vollzeitiger Pastor angestellt 
werden soll, mit der Konsequenz, dass die Gemeindeglieder höhere finanzielle Beiträge zahlen 
mussten. 1980 wurde die neue Halle fertig gestellt. Ein Pastorenhaus und ein Auto mussten nun 
angeschafft werden. 1981 wurde  Pastor R. Müller der Nachfolger von Pastor Johannsmeier 
(Berliner Missionar, noch von dem Missionswerk bezahlt) und noch dem Verband bis zu seinem 
75th Geburtstag betreute. Die Betreuung durch Laienprediger blieb weiterhin notwendig. In den 
1990ger Jahren’ wurde  Pastor  R. Schiele Pastor Müller’s Nachfolger. Pastor Schiele zog nach 
Piet Retief und  Pastor Peter Arendt wurde gebeten den Nordverband zusammen mit Nelspruit zu 
betreuen. Seit Juni 2010 übernahm Pastor Dieter Lilje die Versorgung dieser 5 Gemeinden. 
Einmal im Monat hält Dekan Röhrs von Kroondal auch weitere Gottesdienste im Verband. Der 
Solidaritätsfond unterstütz diese Gemeinden noch mit etwa 25% der Jahresabgaben an die 
Kirche. Die Kirche und die Halle werden wöchentlich an die lokale ELKSA Gemeinde 
vermietet. Diese Gemeinde baut z.Z. eine eigene grosse Kirche. Neue Mieter müssen gefunden t 
werden. 
 
Physische Anschrift: 68 Voortrekker Str., Polokwane 
Kontakt Personen: Klaus Rabiega: Vorsitzender: 015 296 2260     083 736 1234 
           klaus@plumtree.co.za 
           Dieter Lilje: Pastor; 013 741 4393     082 872 4996 
           liljed@elcsant.org.za 
Gottesdienstzeiten: 1. (Afrikaans), 3. (Deutsch) Sonntag/Monat um 8.30 
Herausforderungen: Abnehmende Gemeindemitgliedschaft 
 


