
Profile on congregation 
 

Name of congregation: Evangelisch Lutherische Kreuzgemeinde, Nelspruit 

 
 
Historical overview:  
In the years 1952-1954 Pastor Herrmann came once a month with the train from Johannesburg, 

normally Sunday evenings, to hold a service initially in the Anglican Church. Missionary 

Eberhard, from Lydenburg, also helped with the services. Church Days were held on the farms 

of the Knoop, Plath and Thiede families. Later, when Pastor Kauffenstein came once a month, 

services were held in the Methodist Church. Some German families came from Barberton, some 

were geologists, others helped with the development of the cable-way for the gold mine in the 

area. German speaking Catholics also attended the services. 

 

In the 60’s Pastor Böhmer served this Eastern parish (Middelburg/Witbank, Ermelo, Nelspruit, 

Lydenburg). In the small Nelspruit congregation roughly 13 people celebrated a Sunday service 

once a month in the small Methodist church. Members came from afar: Sabie, Mariepskop, 

Barberton, Komatipoort. A second service/month was introduced, but that was too much, 

partially because of the distances they had to travel and they were used to the one Sunday per 

month only. So the second service was cancelled again. When Pastor Böhmer went on pension it 

had become unlikely that a successor would be employed. He suggested that the members should 

join other congregations in Nelspruit which was rejected. The congregation remained vacant for 

some time. 

 

Then Pastor Kauffenstein served the parish in addition to his work in Pretoria. He visited all the 

old members with the result that the service attendance increased to 40 people until some 

disagreements split the congregation, with the result that many left again. Only the old loyal 13 

remained, who continued to visit the Sunday services. Pastor Kauffenstein served only for a 

short while and was succeeded by Pastor Ernie Schärf.  

 

Pastor Schärf noticed very quickly that the existence of the congregation was too dependant on 

the availability of a pastor. One day he invited all council members of the Eastern parish with 

their spouses to a weekend at the Winkler hotel, near White River. Unexpectedly they were all 



trained to become lay-preachers. Further training followed in Badplaas. Liturgy, sermons and the 

whole service were discussed. A last course was held in Roodeplaat near Krugersdorp where all 

participants received a certificate from Präses Wernecke and were inducted in their office as lay-

preachers. Since then no service had to be cancelled due to the Pastor not being able to come. 

 

The Methodist congregation became too big for their small little church building so they erected 

a huge new church. Our congregation moved with them into the new church which, however, 

became very frustrating, as it was very depressing to have 13 people sitting spread in a huge 

building. So Pastor Schärf suggested to build our own church including an adjacent little flatlet 

for the Pastor’s accommodation when he would travel to Nelspruit. Not all members in the 

council agreed to this proposal, however, the majority then decided to build. Now a suitable 

property had to be found and people willing to do the fundraising. Small bazaars in the city were 

held. This endeavour was not easy but it bound the congregation together. The corner stone 

could be laid on 11.12.1977 and the induction was on 26.3.1978. In the year 2006 the 

congregation built its own parsonage on the church premises,which could be dedicated on the 

4.2.2007. 

After Pastor Schärf the following pastors served this congregation: F. Graz; R. Schlüter; H. 

Meyberg; J. Burfeind; P. Arendt and D. Lilje. Today the congregation has 80 members.  

There are services every Sunday in German, English and as from September 2011 also 

Afrikaans. 

 

 

Physical address: 39 Percy Fitzpatrick Str., Nelspruit 

Contact persons: Werner Müller, Chairman:  013 737 8182      083 750 5204 

   wernermuller@deunet.co.za 

        Dieter Lilje, Pastor:             013 742 4393      082 872 4996 

              liljed@elcsant.org.za 
 
Service times: 1. Sunday/Month: 10.00 English 

   2. Sunday: 08.30 English; 10.00 German 

   3. Sunday: 10.00 English 

   4. Sunday: 08.30 English; 10.00 German 

   5. Sunday: Picnic Service 

 
Challenges: To address and invite people who are not already members in other 

congregations/denominations, to witness to the unconditional acceptance of Christ. 

To contribute towards the protection of our environment that is entrusted to us.   

To provide a spiritual home for Afrikaans speaking people also. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Photos of Church and other activities:  

 
 
 
 
Name derGemeinde: Evangelisch Lutherische Kreuzgemeinde, Nelspruit 

Historische Überblick: 
 

In den Jahren 1952-1954 kam Pastor Herrmann einmal im Monat per Zug von Johannesburg um,  

meistens am Sonntagabend, anfangs in einer anglik.Kirche, einen Gottesdienst zu halten. Er 

wohnte bei Familie Dr. Ernst -Erich Dinkelmann. Missionar Eberhard, aus Lydenburg, half auch 

mit den Gottesdiensten. Kirchentage wurden auf verschiedenen Farmen, Knoops, Plaths und 

Thiedes, gehalten. Manche Deutsche kamen auch von Barberton – es waren Geologen und 

Techniker die die Drahtseilbahn der Goldmine bauten.  Es kamen auch dt. Katholiken. 

 

In den 60ger Jahren war Pastor Böhmer verantwortlich für den Ost-Verband 

(Middelburg/Witbank, Ermelo, Nelspruit, Lydenburg). Die kleine Nelspruit Gemeinde, meist 

etwa 13 Personen, traf sich einmal im Monat in der kleinen Kirche der Methodisten. 

Gemeindeglieder kamen von weit her: Sabie, Mariepskop, Barberton, Komatiepoort. Ein zweiter 

Gottesdienst im Monat wurde angeboten. Das war den Nelspruitern zu viel, vielleicht auch 

wegen der Entfernungen - man hatte schon immer nur einmal im Monat Gottesdienst. So wurde 

der zweite Gottesdienst im Monat wieder aufgegeben. Als Pastor Böhmer in den Ruhestand ging, 

bestand kaum eine Aussicht für Ersatz. Er empfiehl, dass die Gemeindeglieder sich bei anderen 

Kirchen anschliessen sollten. Damit waren die Gemeindeglieder aber nicht einverstanden. So 

war die Gemeinde für einige Monate unbesetzt. 

 

Dann kam Pastor Kauffenstein den Verband nebenher zu betreuen. Er machte sich viel Mühe 

wieder alle alten Gemeindeglieder auf zu suchen. Diese Besuche hatten Erfolg und plötzlich 

sassen am Sonntag 40 Leute im Gottesdienst, bis es Uneinigkeiten mit einer der neuen Familien 

gab. Die verliessen die Gemeinde wieder, zusammen mit ihren Freunden. So blieben wieder die 



alten 13 Treuen am Sonntag in der Kirche. Pastor Kauffenstein war nur kurz in Nelspruit. Sein 

Nachfolger war Pastor Ernie Schärf.  

 

Pastor Schärf hatte schon bald gemerkt, dass das Wohlsein der Gemeindeversorgung zu sehr von 

dem Pastor abhing. Eines Tages lud er die Kirchenvorstände des Ost-Verbandes, mit Ehepartner, 

zu einem Wochenende ins Winkler Hotel, bei White River, ein. Ganz unerwartet wurden sie alle 

als Laienprediger ausgebildet. Anschliessend gab es einen weiteren Kurs in Badplaas. Liturgie, 

Lesepredigt, und der ganze Gottesdienst wurden besprochen. Zum Schluss kam noch einmal ein 

Kursus in Roodeplaat bei Krugersdorp wo die Teilnehmer von Präses Wernecke eine Urkunde 

bekamen und als Laienprediger eingeführt wurden. Seitdem brauchte kein Gottesdienst mehr 

ausfallen wenn der Pastor verhindert war zu kommen. 

 

Die Methodistengemeinde wurde zu gross für die alte Kirche und so baute sie eine neue. Wir 

zogen als Gemeinde auch mit ihnen um, da die alte Kirche verkauft und abgerissen wurde. Es 

war aber deprimierend in dieser riesigen Kirche zu sitzen, wenn die 13 Personen im Riesenraum 

der Kirche verstreut sassen. So entstand bei Pastor Schärf der Gedanke eine eigene kleine Kirche 

zu bauen mit einer kleinen Wohnung, in der der Pastor übernachten könne. Im Vorstand 

unterstützten ihn einige mit dieser Idee. Nicht alle sahen die Notwendigkeit ein. Der grössere 

Teil der Gemeinde war dann aber doch dafür selbst zu bauen. Es musste dann ein passendes 

Grundstück gefunden werden. Nun hiess es mit viel Mühe und Opferbereitschaft Geld für den 

neuen Kirchbau ein zu sammeln – dafür wurden u.a. kleine Basaare in der Stadt veranstaltet. Es 

war mühsam aber gut für den “Gemeindegeist”. Der Grundstein konnte am 11.12.1977 gelegt 

und die Einweihung am 26.3.1978 gefeiert werden. Im Jahre 2006 hat die Gemeinde ihr eigenes 

Pastorenhaus auf dem bestehenden Kirchengrundstück gebaut. Das Haus konnte am 4.2.2007 

eingeweiht werden. 

Nach Pastor Schärf betreuten eine ganze Reihe Pastoren diesen Verband und die Gemeinde 

Nelspruit: F. Graz, R. Schlüter, H. Meyberg, J. Burfeind, P. Arendt und D. Lilje.  

Heute besteht die Gemeinde aus ca. 80 Gemeindegliedern. An jeden Sonntag werden 

Gottesdienste gefeiert, in deutscher, englischer und ab Septenber 2011 auch in afrikaanser 

Sprache. 

 
Physische Anschrift: 39 Percy Fitzpatrick Str., Nelspruit 

Kontakt Personen: Werner Müller, Vorsitzender:  013 737 8182      083 750 5204 

   wernermuller@deunet.co.za 

            Dieter Lilje, Pastor:                 013 742 4393      082 872 4996 

   liljed@elcsant.org.za 

Gottesdienstzeiten: 1. Sonntag/Monat: 10.00 Englisch 

            2. Sonntag: 08.30 Englisch; 10.00 Deutsch 

            3. Sonntag: 10.00 Englisch 

            4. Sonntag: 08.30 Englisch; 10.00 Deutsch 

            5. Sonntag: Gottesdienst im Freien 

 
Herausforderungen: Menschen anzusprechen und einzuladen, die nicht schon zu einer anderen 

Gemeinde/Konfession gehören um so die bedingungslose Annahme Jesu zu bezeugen.  

Einen Beitrag zu leisten, die Schöpfung Gottes, die uns anvertraut ist, zu schützen. 

Ein geistliches Zuhause auch für Afrikaanssprachige zu bieten.   

 


