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Andacht  

Jesus rief laut „Vater, ich 
befehle meinen Geist in 

deine Hände!“ (Lukas 23,46)  
 
Der Weihnachtskreis mit seiner 
zentralen Verkündigung von der 
Geburt Jesu Christi und der Men-
schwerdung Gottes liegt nun hinter 
uns, und wir haben schon den 
Osterkreis betreten. Vor uns liegen die 
Gedenktage der Kreuzigung und 
Auferstehung unseres Herrn Jesus 
Christus. Da werden wir am Karfreitag 
wieder das Wort Christi am Kreuz 
hören: „Vater, ich befehle meinen 
Geist in deine Hände!”  
 
Weil Jesus, und später auch der 
Diakon Stephanus, diese Worte in 
ihrer Todesstunde gebetet haben, 
wenden wir sie fast ausschließlich am 
Sterbebett und im Trauergottesdienst 
an. Da haben sie auch ihren guten 
Platz. Wie wunderbar, dass ein Christ 
sich inmitten der Angst und Unge-
wissheit der Todesnot in die gnädigen 
und treuen Hände seines Heilandes 
fallen lassen darf und sich dort 
geborgen weiß. 
 
Dies Gebet Jesu ist jedoch ein Zitat 
aus Psalm 31,6, und dort wird diese 
Bitte nicht spezifisch in der Todesnot 
gesprochen, sondern viel allgemeiner. 
Somit hat Luther diese Bitte in seinen 
Morgen- und Abendsegen aufgenom-
men und erweitert: Ich befehle mich, 
meinen Leib und Seele und alles in 
deine Hände.  

In diesem Sinne haben es andere 
Gläubige vor ihm auch in ähnlicher 
Weise gebetet: 
Abraham: In deine Hände befehle ich 
meinen Isaak. 
Mose: In deine Hände befehle ich 
meinen Dienst an Israel. 
David: In deine Hände befehle ich 
meine Schuld mit Batseba. 
Die Jünger zu ihrer Berufung in die 
Nachfolge Jesu: In deine Hände 
befehle ich meine Familie, meinen 
Beruf. 
Paulus: In deine Hände befehle ich 
den Saulus. (vgl. Philipper 3,4-11)  
 
Es ist auch für uns heilsam und 
befreiend, wenn wir morgens und 
abends beten: 
Vater, in deine Hände befehle ich 
meine Sorgen, Ängste und Befürch-
tungen.  
In deine Hände befehle ich meine 
Zukunft und Vergangenheit. 
In deine Hände befehle ich meine 
Schuld und Sünde.  
In deine Hände befehle ich meine 
Wut, meinen Streit, meine Enttäu-
schungen.  
In deine Hände befehle ich meine 
Krankheit und Behinderung.  
In deine Hände befehle ich meine 
politische Perspektive und gesell-
schaftlichen Beurteilungen.  
In deine Hände befehle ich meine Ehe 
und meinen Ehepartner.  
In deine Hände befehle ich meine 
Kinder und Geschwister. 
In deine Hände befehle ich meine 
Arbeit / Arbeitslosigkeit. 
In deine Hände befehle ich mein 
Gehalt, meine Finanzen und Schul-
den.  

Andacht  
 

Pastor Matthias Albers, Panbult 
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150-jähriges Jubiläum Lüneburg 

„Erinnerung für die Zukunft“ 
150-jähriges Jubiläum der Peter-Pauls Gemeinde 
 

Dorle Beneke, Lüneburg 

Lüneburg möchte 150-jähriges 
Jubiläum feiern! 
 
Was bringt das alles mit sich? Schon 
jahrelang hat sich der Geschichtskreis 
damit beschäftigt, alle Informationen 
und Bilder für eine Festschrift zu 
sammeln. Es war hochinteressant, was 
sie so alles entdeckten. 
 
Wir benutzen jetzt schon das 3. 
Kirchgebäude in Lüneburg. „Waren es 
nicht nur 2?“, denken viele. 
 
Die sogenannte Sodenkirche, das 1. 
Kirchgebäude, war oberhalb der 
jetzigen Lehrerwohnung gelegen. 
Diese Tatsache war vielen neu, denn 
bis vor Kurzem wuchs dort noch ein 
Rosenstock, umhüllt von einem Wald. 
Die Kirche war sehr klein, niedrig und 
dunkel. Sie diente nur 18 Monate als 
Kirchgebäude, bevor dann die 
Fachwerkkirche (12 Jahre in Ge-
brauch) in der Nähe des Friedhofs 
gebaut wurde, und somit die Sodenkir-
che als Wohnung für die ersten drei 
Pastoren diente. 
 
Von beiden Kirchen sind Beschreibun-
gen und Maße vorhanden. Herr Kurt 
Gevers gebrauchte diese Informatio-
nen und erstellte Skizzen dieser beiden 
Kirchen. Damit diese Infos nicht nur 
in Büchern und in den Köpfen der 

Geschichtsschreiber bleibt, sondern 
für alle Nachkommen aktuell sein 
sollte, wurde der Gedanke zweier 
Denkmäler geboren. 
 
Die Herren Reginald Niebuhr und 
Kurt Gevers gaben sich viel Mühe, 
zusammen mit dem Planungskomitee 
und Kirchenvorstand, Pläne für diese 
Denkmäler anzufertigen, durchzufüh-
ren und für eine Enthüllungszeremo-
nie vorzubereiten. Nach wochenlan-
gem Finalisieren der Bau- und 
Steinarbeit, vielem Schwitzen, 
Nägelkauen, Spannung und Luftanhal-
ten war alles fertig und verhüllt. Noch 
am Freitagabend vor der Jubelfeier 
brachte ein großer Sturm vieles 
durcheinander, doch mit Hilfe 
zahlreicher Hände wurde das ganze 
Gelände ein zweites Mal prachtvoll 
vorbereitet.  
 
Am Ewigkeitssonntag, den 24. 
November 2019, war es endlich so 
weit. Die Gemeinde und Nachkommen 
der Missionare und Kolonisten 
versammelten sich am Sonntag nach 
dem Hauptgottesdienst um 11:00 bei 
strahlendem Sonnenschein am Ort, wo 
die erste Sodenkirche stand. Unter der 
Leitung von Pastor Klaus-Eckart 
Damaske wurde dieses Denkmal mit 
Glockengeläut, Bläserklängen, Gesang, 
Gebet und Segen von Herrn Kurt 

In deine Hände befehle ich meine 
Gemeinde und Kirche.  

In deine Hände befehle ich meine 
Gaben und meinen Dienst. ... Amen. ■ 
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150-jähriges Jubiläum Lüneburg 

Gevers enthüllt. Herr Gevers gab auch 
noch etwas Information zu diesem Ort. 
So sind z.B. die Maße der obersten 
Stufe des Denkmales genau die Länge 
(7.2m) und Breite (4.8m) der 
Sodenkirche. Herr Johan Engelbrecht 
übersetzte dieses auch ins IsiZulu. 
Anschließend fand eine Baumpflanz-
zeremonie statt, wobei die Gemeinden 
Ekhombela, Entombe, Braunschweig, 
Augsburg, Wittenberg und Ekuphileni 
je eine Zypresse hinter dem Denkmal 
pflanzten (dies sind die nächsten drei 
Missionsstationen und die nächsten 
drei Tochtergemeinden, die noch in 
der ersten Generation aus Lüneburg 
entstanden sind). Die Reihe Bäume 
dient als eine „Schutzwand“ (sie 
schützt das, was uns lieb und wert ist) 
und ihre Spitzen weisen uns „zum 
Himmel“ (unser Endziel). 
 
Anschließend bewegte sich die 
Festgemeinde weiter zum Stand der 
Fachwerkkirche. Dort freute man sich 
über den kühlen Schatten und die 
Stühle zum Sitzen. Auch dieses 
Denkmal wurde mit Bläserklängen, 

Gesang, Gebet und Segen, dieses Mal 
von Herrn Reginald Niebuhr, enthüllt. 
Auch er brachte eine Kurzgeschichte 
der Fachwerkkirche (mehr Infos in der 
Festschrift). Es waren lehrreiche, 
demütigende Zeremonien, wonach alle 
Beteiligten positiv und erbaut nach 
Hause fuhren.  
 
Eine Woche später, am 1. Dezember 
2019, war dann der Höhepunkt 
des Jubeljahres. Die Evangelisch-
Lutherische Peter-Pauls Gemeinde, 
Lüneburg, Südafrika feierte ihr 150. 
Bestehensjubiläum. Dieser Tag wurde 
ausgesucht, weil die Gemeinde 
anlässlich eines Sterbefalls vor 150 
Jahren am 1. Advent gegründet 
wurde. 
 
Weil das jetzige Kirchengebäude zu 
klein für die vielen erwarteten Gäste 
sein würde, wurde am Donnerstag 
schon ein großes, weißes Zelt auf dem 
Kirchplatz aufgeschlagen. Die Frauen 
der Gemeinde begannen mit den 
Essensvorbereitungen und alles wurde 
wunderschön geschmückt. 
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Am Sonntagmorgen um 8:30 Uhr 
trafen sich die Bläser vorm Zelt und 
stimmten herrliche Loblieder zur Ehre 
Gottes an. Das Wetter war gut; es 
kamen fast 600 Gäste. Es war ein 
fröhliches Wiedersehen von Verwand-
ten und Bekannten, von Altgemeinde-
gliedern und umliegenden Gemeinden. 
Schon am vorigen Tag traf auch eine 5-
Personen-Delegation aus der Stadt 
Lüneburg, Deutschland, ein. Unter 
den geladenen Gästen waren auch die 
ehemaligen Pastoren der Gemeinde 
Matthias Albers und Dieter Schna-
ckenberg, die im Festgottesdienst mit 
amtierten. Auch Frau Scharlach hatte 
sich nach Lüneburg aufgemacht; sie ist 
die Ehefrau des schon heimgegange-
nen Pastors, Günther Scharlach, der 
der Gemeinde viele Jahrzehnte diente. 
 
Unter dem Leitwort: „Erinnerung für 
die Zukunft“ wurde ein Festgottes-
dienst gefeiert. Zu Anfang überlieferte 
Bischof Dr. Dieter Reinstorf Grußwor-
te. Die Bläser begleiteten den Gemein-

degesang. Der Kinderchor und der 
gemischte Chor ließen ihre Loblieder 
erklingen. Der Ortspastor Klaus-
Eckart Damaske leitete den Gottes-
dienst, und Pastor Dieter Schnacken-
berg hielt die Festpredigt zu Jesaja 
43,19: „Denn siehe, ich will Neues 
schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt 
ihr es denn nicht. Ich mache einen 
Weg in der Wüste und Wasserströme 
in der Einöde.“ 
 
Nach einer erfrischenden Pause mit 
Gebäck, Kaffee, Tee, Saft und Wasser 
versammelten sich alle wieder im Zelt 
zum weiteren Programm. Nach 
Begrüßung und Gesang wurde 
Oberbürgermeister Mädge vorgestellt 
und um ein Grußwort gebeten. Die 
Herren Niebuhr und Gevers vom 
Geschichtskreis erzählten uns die 
Lüneburger Geschichte. Dann folgten 
im Wechsel Gemeindegesänge, 
Männerchor, Flötengruppe und 
Grußworte aus den Gemeinden der 
Umgebung. Pastor Matthias Albers 

hielt die Schlussandacht.  
 
Nach einem herrlichen 
Mittagessen und vielem 
Schwatzen machten sich 
alle wieder auf den 
Heimweg. Die Delegati-
on aus Deutschland 
verbrachte noch zwei 
Abende im Kreis 
verschiedener Gemein-
deglieder. 
 
Es war ein gelungenes, 
erbauliches Fest, wo 
Viele noch lange von 
zehren werden.        ■ 

Die Herren Kurt Gevers und Reginald Niebuhr 
beim zweiten Denkmal bei der Fachwerkkirche. 
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Die Jugendrüstwoche hat im letzten 
Jahr vom 10. bis zum 15. Dezember in 
Kirchdorf mit 73 Teilnehmern 
stattgefunden. Zwischen den anspre-
chenden Themenblocks über Evoluti-
on und Glauben, wurden Tischtennis, 
Pool, Basketballkorbspiele, Musik und 
Gesellschaftsspiele mit viel Begeiste-
rung gemacht. Somit war die Rüstwo-
che sehr erfolgreich. 
 
Das Thema „Als Christ in und mit der 
Natur leben“, ist zutreffend für die Zeit 
und Welt, in der wir als Jugend jetzt 
leben. Besonders, weil an vielen 
Schulen in den Naturwissenschaften 
die Evolutionstheorie gelehrt wird. Die 
Pastoren Tobias Ahlers, Martin Paul 
und Helmut Paul haben uns die 
theologischen Grundlagen der 
Schöpfung erklärt. Ihre Vorträge 
befassten sich mit der Evolution und 

wie sie unseren Glauben beeinflussen 
kann. Zum Schluss haben wir auch 
gelernt, dass die Wissenschaft auch 
ihren Platz hat und uns sogar helfen 
kann, unseren Glauben zu stärken. 
Zum Beispiel wissen wir aus der 
Wissenschaft, wie kompliziert der 
menschliche Körper ist. Dadurch 
können wir ableiten, dass die Natur 
nicht einfach durch Zufall entstanden 
ist, sondern von Gott perfekt geschaf-
fen wurde. 
 
Von Mittwoch bis Freitag haben wir 
morgens in kleinen Gruppen Andacht 
gelesen und Bibelarbeit gemacht. 
Danach haben die Pastoren die Fragen 
und Antworten der Bibelarbeit mit uns 
besprochen. 
 
Die Singstunden wurden von Dr. 
Rainer Johannes geleitet. Er hat uns so 

Jugendrüstwoche 2019 

Jugendrüstwoche 2019 
 

Oliver Eggers, Arcadia 
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 Jugendrüstwoche 2019 

begeistert, sodass das Singen viel Spaß 
gemacht hat. Die Konzertreisegruppe 
hat sogar eins von den Aufwärmlie-
dern bei den Konzerten in Kirchdorf 
und Durban aus voller Brust gesungen. 
 
Die Arbeitsgemeinschaften am 
Donnerstag und Freitag waren wieder 
sehr interessant. Wir konnten 
zwischen einem Zuckermühlenbesuch, 
Backen, neue Orgel besichtigen oder 
Mosaik basteln aussuchen. Aber erst 
bekamen wir einen „Slippery Surpri-
se“. Onkel Vic hat eine seiner Riesen-
schlangen gebracht, und wir konnten 
sie berühren und anschauen. Dann, 
nachdem wir alle genug über die 
Schlange gestaunt hatten, sind wir in 
kleineren Gruppen zu den verschiede-
nen AGs gegangen. Der Höhepunkt am 
Donnerstag war der 
Besuch beim Waisenheim 
Benjamin Generation in 
New Hanover. Die 
Waisenkinder haben den 
Besuch sehr geschätzt, da 
die Jugendlichen sich 
Mühe gaben, ihnen etwas 
Besonderes zu bieten. Am 
Freitag haben wir die 
Senioren im Altenheim 
besucht. Wir haben ihnen 

ein Kreuz aus Mosaik und 
eine Tüte mit Keksen 
geschenkt. Anschließend 
haben wir Adventslieder 
gesungen, und die Opas und 
Omas konnten ein Foto mit 
der Jugendgruppe machen. 
Die Fotos wurden sofort 
entwickelt, sodass die Alten 
die Fotos auch gleich mit 
nach Hause nehmen konnten. 
 

Endlich mal Sonne! Nach so vielen 
Regentagen kam die Sonne am 
Samstag zum ersten Mal zum Vor-
schein. Dies hat uns allen perfekt 
gepasst, denn Onkel André und Tante 
Sonja hatten einen Tag am Albert Falls 
Damm für uns geplant. Am Abend, 
nachdem wir alle etwas Sonne 
abbekommen hatten, hat Arcadia ihr 
Konzert in Kirchdorf mit lautem Jubel 
aufgeführt. 
 
Am Sonntag wurde die Rüstwoche mit 
wunderschönen Lobliedern im 
Gottesdienst abgeschlossen. Wir 
danken ganz besonderes den Pastoren 
und den Jugendeltern, Onkel André 
und Tante Sonja, für Ihre Mühe, um 
die Rüstwoche wieder so erfolgreich 
anzubieten!             ■ 
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Lutherische Bekenntniskirche 
 

Die FELSISA versteht sich als eine bekenntnisgebundene Lutherische Kirche – 
gebunden an die Heilige Schrift und die Lutherischen Bekenntnisschriften. Was 
heißt das? Prof. em. Dr. Werner Klän von unserer Schwesterkirche in 
Deutschland, der SELK, geht dieser Frage in diesem Aufsatz nach, den er 
dankenswerter Weise für die BLK formuliert hat. Dr. Klän hält regelmäßig 
Gastvorlesungen am Lutheran Theological Seminary in Pretoria.  

„Wir glauben, lehren und bekennen“, 
ist die feierliche Formel, mit der die 
Verfasser der Konkordienformel, des 
abschließenden Bekenntnistextes der 
lutherischen Reformation aus dem 
Jahr 1577, ihre Entscheidungen in den 
strittigen Fragen einleiten. Für sie ist 
das christliche Bekenntnis nicht nur 
Rückgriff auf Texte vergangener 
Zeiten. Es gilt immer auch, den 
Glauben im Hier und Heute zu 
bezeugen. So kommt das Evangelium 
zur Sprache, dessen Inbegriff und 
Wirklichkeit Jesus Christus ist.  
 
Das Bekenntnis ist darum nicht bloß 
Rückzug auf Dokumente der Vergan-
genheit. Es vollzieht sich vielmehr im 
Rückbezug auf die Heilige Schrift. Für 
die lutherische Reformation ist es 
außerdem der Schlüssel zu einem 
angemessenen und gemeinsamen 
Verstehen der Heiligen Schrift. Unsere 
Kirche bindet sich daher an die 
Bekenntnisschriften der evangelisch-
lutherischen Kirche, weil wir über-
zeugt sind: In diesen Dokumenten ist 
die schriftgemäße Lehre bezeugt.  
 
So dient das Bekenntnis als Anleitung 
zum heutigen Bekennen. Zugleich 
erhebt es Anspruch auf Übereinstim-
mung mit dem Glauben, Lehren und 
Bekennen der Einen Kirche, also der 
gesamten rechtgläubigen Christenheit. 

Denn die Kirche entsteht ja durch die 
Predigt des Evangeliums und die 
Spendung der Sakramente: Durch die 
heilige Taufe werden Menschen der 
Christenheit eingegliedert. Durch das 
heilige Abendmahl werden sie im 
Glauben gestärkt. Durch den Zuspruch 
der Vergebung werden sie von allem 
befreit, was sie von Gott trennt. 
 
Die Antworten, die in der lutherischen 
Reformation gefunden wurden, haben 
in hohem Maße Überzeugungskraft, 
selbst für heutige Menschen. Darum 
sind sie ein brauchbares Werkzeug, 
unseren christlichen Glauben auch 
heute zu bezeugen. Genau das versucht 
die lutherische Kirche, indem sie diese 
Bekenntnistexte als Richtschnur ihrer 
Verkündigung annimmt. Bei jeder 
Predigt, beim kirchlichen Unterricht, 
in der Ausbildung des kirchlichen 
Nachwuchses ist der Nachweis der 
Übereinstimmung mit den bestim-
menden Grundlagen der Kirche 
gefordert. 
 
Die Übereinstimmung im Verständnis 
des Evangeliums ist dabei für uns 
Lutheraner die unabdingbare Voraus-
setzung für die Bestätigung und 
Betätigung (voller) kirchlicher 
Gemeinschaft. Dies gilt im Grundsatz 
auch für die römisch-katholische 
Kirche und die orthodoxen Kirchen 

Lutherische Bekenntniskirche 
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der östlichen Tradition in der Chris-
tenheit, wenngleich diese anders 
lehren als die lutherische Kirche. 
 
Für das Verständnis unserer lutheri-
schen Mütter und Väter, die sich im 
19. Jahrhundert auf „einsame Wege“ – 
nicht zuletzt nach Südafrika – 
begaben, war klar: Kirche findet sich 
in der Welt – notwendigerweise – als 
bekenntnisbestimmte Größe vor. Sie 
hatten ja die Wahrheit des Schriftzeug-
nisses wiederentdeckt in den Aussagen 
des lutherischen Bekenntnisses. 
Darum muss diese Wahrheit bestim-
mend sein für den Quellgrund 
christlichen Lebens, den Gottesdienst, 
und damit für das gesamte kirchliche 
Leben. 
 
Für die kirchliche Arbeit auf allen 
Ebenen heißt das, dass die Entschei-
dungsträger sich selber immer neu auf 
Gottes Wort zu besinnen und es auf 
unsere Zeit anzuwenden haben. So 
vollzieht sich Leben und Arbeit der 
Kirche durch die gründliche Auslegung 
von Schrift und Bekenntnis, die stete 
Besinnung auf Schrift und Bekenntnis 
und die heutige Anwendung von 
Schrift und Bekenntnis. 
 
Nun kann es nicht anders sein, als 
dass eine Bekenntniskirche (wie die 
FELSISA, die LCSA, die SELK und 
andere Partnerkirchen im Internatio-
nalen Lutherischen Rat) immer auch 
eine bekennende Kirche ist. Dabei 
haben wir unsere Zeitgenossen im 
Blick. Denn das lutherische Bekennt-
nis gibt auf der Grundlage der Heiligen 
Schrift Antwort auf die Grundfragen 
menschlichen Lebens: „Wie können 
wir vor Gott bestehen?“, und: „Wie 

können wir vor Gott leben?“ 
 
Die Antwort der Kirche, zumal der 
lutherischen Kirche lautet: Wir haben 
Gemeinschaft mit Gott. Denn Christus 
hat uns in der Taufe mit Gott verbun-
den. Darum sind wir verbunden auch 
untereinander. Wir erfahren verbind-
lich gelebte Gemeinschaft: Diese findet 
Ausdruck in der Einmütigkeit des 
Glaubens. Sie äußert sich in der 
Einhelligkeit der Verkündigung 
dessen, was Gott für uns tat und tut: 
Christliche Identität kommt bei uns – 
so ist jedenfalls zu hoffen – höchstper-
sönlich und zugleich höchst gemein-
schaftlich zum Ausdruck. 
 
Wir finden uns ja immer schon in 
Gemeinschaft vor: Die Familie, in die 
wir hineingeboren sind, die Gemeinde, 
in die wir hineingetauft sind, die 
Kirche, zu der sich jemand entschie-
den hat – sie alle sind uns immer 
schon voraus. Auch unserem Glauben, 
der Zugehörigkeit zu Gott geht immer 
etwas voraus: Christus schenkt uns 
den Glauben. Er hat uns eingegliedert 
in seinen Leib, die Kirche – durch die 
heilige Taufe. Und wenn wir die 
Gemeinschaft verließen, hat Gott 
Mittel, uns wieder einzugliedern: sein 
vergebendes Wort, und das Heilige 
Abendmahl, das Mahl der Gemein-
schaft seines Leibes und Blutes. 
 
Die Kirche ist eine Wirklichkeit in 
dieser Zeit und Welt. Wir erkennen sie 
an den äußerlichen Mitteln, mit denen 
Gott Glauben wirkt und Gemeinschaft 
stiftet. Gott ruft sie ins Dasein. Gott 
erhält sie trotz ihrer Fehler und 
Flecken. Gott reinigt sie und vollendet 
sie, indem er an ihr und in ihr am 
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Werk bleibt. Deshalb sind die Kernan-
gebote lutherischer Theologie und 
Kirche unaufgebbar: Menschen im 
Gottesdienst der Gemeinde eine 
Heimat zu geben und ihr geistliches 
Leben zu stärken durch Unterweisung 
und Seelsorge. Dazu bedient sich Gott 
der Heilige Geist der dazu von Gott 
bestimmten Wirkmittel. Dies sind 
Verkündigung, Taufe, Abendmahl und 
der vollmächtige Zuspruch der 
Vergebung. Sie sind eben die Kristalli-
sationspunkte kirchlicher und 
christlicher Existenz. 
 
Durch diese Mittel werden Menschen 
in den Bereich des göttlichen Wohl-
wollens hineingerufen und hineinge-
holt oder zurückgerufen und zurückge-
holt. Weil wir Menschen, auch wir 
Christen immer darauf angewiesen 
sind, in heilvoller Gemeinschaft mit 
Gott zu leben, gehören diese Instru-
mente göttlichen Heilswirkens zum 
Leben der Kirche. 
 
Unsere Kirche folgt dem Grundsatz, 
dass Kirchengemeinschaft – also 
besonders die Abendmahlsgemein-
schaft am Tisch des Herrn – die 
Übereinstimmung im Glauben, Lehren 
und Bekennen zur Voraussetzung hat. 
Sie lebt allerdings in einem kirchlichen 
Umfeld, das von einem „religiösen 
Pluralismus“, auch unter dem Dach 
der großen Kirchen, geprägt ist. Dort 
ist offenbar die Übereinstimmung im 
Glauben, Lehren und Bekennen nicht 
länger Voraussetzung für die Erklä-
rung von Kirchengemeinschaft, wie es 
im Verständnis des lutherischen 
Bekenntnisses gilt. Unsere Kirche 
muss sich freilich auch selbstkritisch 
fragen, inwieweit die in ihrer Schrift- 

und Bekenntnisgebundenheit voraus-
gesetzte Einmütigkeit im Glauben, 
Lehren und Bekennen der eigenen 
kirchlichen Wirklichkeit entspricht.  
 
Die bekenntnisgebundenen lutheri-
schen Kirchen stehen mit anderen 
Christen und Kirchen im Horizont der 
„Globalisierung“ vor theologischen, 
nicht zuletzt ethischen Herausforde-
rungen. Wir suchen daher verbindliche 
Gemeinschaft mit solchen Christen 
und Kirchen, die auf der Grundlage 
der heiligen Schrift und des Bekennt-
nisses der lutherischen Reformation 
lutherische Identität in kirchlicher 
Verbindlichkeit gestalten, etwa im 
Internationalen Lutherischen Rat. 
Darüber hinaus können wir mit 
anderen Christen und Kirchen 
(punktuell) zusammenarbeiten, wo 
gemeinsames biblisch-christliches 
Zeugnis gegenüber der nichtchristli-
chen oder nach-christlichen Welt 
möglich und erforderlich ist. 
 
Christen und Kirche, von ihrem Herrn 
in Anspruch genommen, haben nichts 
zu beschönigen, nichts zu vertuschen, 
nichts zu verschweigen: Was die Lage 
des Menschen, auch der Menschen 
von heute betrifft, reden wir Klartext. 
Wir werden das – hoffentlich – 
ungescheut tun, ohne falsche Rück-
sicht auf Macht, Reichtum, Bedeutung 
und Einfluss von Menschen. Es geht ja 
nicht darum, dass die Kirche sich 
selbst behauptet. Die Kirche redet 
vielmehr vom heiligen, gerechten, auf 
Recht und Gerechtigkeit beharrenden 
Gott. Zugleich aber verkündet sie den 
Gott, der in Jesus Christus liebevoll 
nah ist, und ruft zur christlichen 
Freiheit.              ■ 

Lutherische Bekenntniskirche 
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Mandla Thwala, Helmut Paul, Dieter Reinstorf, Geoffrey Skosana (vorne), 
John Nkambule, Mandla Khumalo und Modise Maragelo 

Am 14. Januar 2020 trafen sich 
Vertreter der drei konfessionell-
lutherischen Kirchen in Südafrika zu 
einer ersten Runde von Beratungssge-
sprächen in Pretoria. Die Lutherische 
Kirche im Südlichen Afrika (LCSA) 
wurde vertreten durch Bischof Modise 
Maragelo, Vizebischof Mandla Thwala 
und Pfarrer John Nkambule, die Freie 
Evangelisch-Lutherische Synode in 
Südafrika (FELSISA) durch Bischof 
Dr. Dieter Reinstorf und Vizebischof 
Helmut Paul, und die Konfessionell-
Lutherische Kirche in Südafrika 
(CLCSA) von Bischof Mandla Khumalo 

und Pfarrer Geoffrey Skosana. Diese 
ersten Gespräche in Pretoria kon-
zentrierten sich auf die Feststellung 
einer Kirchengemeinschaft zwischen 
der kürzlich gegründeten CLCSA und 
den beiden bereits in Kirchengemein-
schaft stehenden Kirchen, der LCSA 
und der FELSISA. Die grundlegenden 
Artikel der jeweiligen Kirchen, sowie 
die zentralen Lehren der lutherischen 
Kirche, wie sie im Konkordienbuch 
enthalten sind, wurden ausführlich 
besprochen. Die drei Kirchen werden 
nun ihren jeweiligen Kirchenräten 
Rückmeldung geben, in der Hoffnung, 

Beratungsgespräche zur Feststellung der 
Kirchengemeinschaft 
 

Bischof Dr. Dieter Reinstorf, Pietermaritzburg 

Beratungsgespräche 
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Gott spricht unsere Sprache 
 

Heike Böhmer, Arcadia 

dass die Kirchengemeinschaft in den 
kommenden Kirchenversammlungen 
formalisiert wird. 
 
Diese Beratungsgespräche wurden 
größtenteils durch Diskussionen 
angeregt, die auf einem Treffen der 
Afrika-Region des Internationalen 
Lutherischen Rats (ILC) vom 17. bis 
20. September 2019 in Pretoria, 
Südafrika, stattfanden. Bei diesem 
Treffen wurde Dankbarkeit über die 
Anzahl der neu gegründeten lutheri-
schen Konfessionskirchen in Afrika 
ausgesprochen und gleichzeitig 
besorgt festgestellt, dass viele dieser 

lutherischen Kirchen unabhängig 
voneinander arbeiten, ohne dass eine 
formale Beziehung hergestellt wird, 
die ihre Einheit in der Lehre zum 
Ausdruck bringt. Infolgedessen wurde 
ein Antrag angenommen, konfessionell
-lutherische Kirchen, insbesondere im 
selben Land, zu ermutigen, alle 
Anstrengungen zu unternehmen, um 
die Einheit der Kirche zu wahren. Ein 
Teil dieses Prozesses besteht darin, 
eine formelle Kirchengemeinschaft 
festzustellen, wenn Einigkeit in der 
Lehre besteht, oder die Zusammenle-
gung oder Gründung eines Verbands 
von Konfessionskirchen zu erwägen. ■ 

Das Kinderlager fand vom 12. bis zum 
15. Dezember 2019 in Lüneburg statt. 
Es waren 86 Kinder, 20 Helfer und 
Helferinnen und 6 nicht teilnehmende 
kleine Kinder dabei.  
 
Unter dem Thema „Gott spricht 
unsere Sprache“ wurden die Bibel-
stunden auf zwei Tage verteilt. Am 
ersten Tag ging es um die Geschichte 
des Turmbaus zu Babel, um die 
Menschen, die gegen Gottes Willen 
handelten und dann als Fluch die 
Verwirrung der Sprachen zur Folge 
hatten.  
 
Am zweiten Tag ging es dann um 
Pfingsten, wo Gott diesen Fluch zu 
einem Segen verwandelte, und jeder 
dann die wunderbare Botschaft in 
seiner eigenen Sprache verstand.  

Kinderlager 2019 
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Wir danken Pastor 
Thomas Beneke 
herzlich für die 
Vorbereitungen zum 
Thema, die für Große 
und Kleine zum 
Segen wurden. 
 
Es gab Vieles, um die 
Tage auszufüllen. 
Wir sangen, flöteten, 
backten Weihnachts-
kekse, machten einen 
Quiz und trieben 
Sport. Es fand ein 
Ausflug zu Werner 
und Marica Hiller-
manns Damm statt, 
zu dem wir mit 
ihrem Lastwagen 
hingefahren wurden. Wir danken 
Werner und Marica herzlich für die 
Bereitschaft und Mühe, diesen Ausflug 
zu gestalten. Das machte Spaß!  
 
Eine Schnitzeljagd gab dazu Anlass, 
dass sehr interessante Fotos gemacht 
wurden. Diese Fotos wurden am 
Samstagabend gemeinsam angeschaut, 
und jeder suchte natürlich sich selbst 
auf jedem Foto.  
 
Bei den Sechstklässlern mussten dann 
Mädchen gegen Jungen in einem 
Survivor-Spiel um die Wette kämpfen. 
Es war sehr, sehr spannend, vor allem 
als dann gerade vorm Ende beide 
Mannschaften fünf Punkte hatten. 
Zum Schluss mussten sie dann noch 
Feuer machen. Die Jungen waren 
letztendlich die Empfänger des 
Gewinner-Pokals und die Mädchen die 
Gewinner des Beste-Stimmung-Pokals. 

Die Lüneburger Gemeinde bewirtete 
uns wunderbar. Das Essen war 
herrlich! Wir danken ihnen herzlich 
dafür!  
 
Der Höhepunkt des Lagers war der 
Gottesdienst am Sonntag. Die Kinder 
sangen am Anfang und Ende des 
Gottesdienstes, und die Flötengruppe 
spielte ‘Ihr Kinderlein kommet’ mit 
einem wunderschönen Solo dazu.  
 
Einen herzlichen Dank allen Helfern 
und Helferinnen. Das Zusammensein 
mit unseren Kindern war ein Segen für 
alle. Es machte wirklich Spaß!  
 
Wir danken unserem himmlischen 
Vater, dass wir diese Möglichkeiten 
haben, und wir gesegnet wieder nach 
Hause fahren konnten. Wir freuen uns 
schon auf das nächste Mal! 
              ■ 

Kinderlager 2019 
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Lutherische Bekenntniskirche in Malawi 
 

Pastor Thomas Beneke, Newcastle 

Lutherische Bekenntniskirche in Malawi 

God has blessed me too much... 
… so beschrieb Gemeindeleiter Gift 
Baruti aus dem Süden von Malawi uns 
seine familiäre Situation. Er meinte 
damit, dass er sich über seine acht 
Kinder freue, es ihm aber auch schwer 
fiel, sie am Ende der Trockenzeit zu 
einem Tischgebet zusammenzurufen, 
ohne ihnen dabei Essen auf den Tisch 
stellen zu können, weil die Vorräte für 
das Jahr nicht ausgereicht hätten. 
 
„Gott hat uns zu viel gesegnet.“ So 
könnte man auch die Situation der 
jungen Konfessionelle(n) Lutherische
(n) Kirche – Malawi Synode (CLC-MS) 
beschreiben. Gottes Gabe einer 
Theologie und Lebensweise, welche in 
Seinem Wort verwurzelt und Ihm und 
anderen gegenüber biblisch verant-

wortbar ist, macht die Kirche attraktiv 
für viele Malawier und ihre Familien, 
aber auch für bestehende Gemeinden 
und Gemeindeverbände. So wächst die 
Kirche rapide, und die Leitung hat ihre 
liebe Not damit, die Gemeinden 
angemessen mit Wort, Sakrament und 
anderen Hilfen zu versorgen. 
 
2007 offiziell gegründet, hat die CLC-
MS inzwischen 2490 konfirmierte 
Glieder in 17 Gemeinden und 6 
Predigtorten. Diese werden von 7 
ordinierten Pastoren betreut, die am 
Seminar der Lutherischen Kirche 
Zentralafrikas in Lusaka (Sambien) 
ausgebildet wurden. Da diese Pastoren 
zum Teil schon alt sind und wegen der 
großen Entfernung zwischen den 
Gemeinden nicht alle von ihnen 
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betreuen können, werden sie von 18 
Studenten / Helfern / Gemeideleitern /
Evangelisten unterstützt. Es studieren 
zwei weitere Studenten am Lutheri-
schen Seminar in Matongo - Kenya.  
 
Aus Anfragen der CLC-MS an die 
Partnerkirchen der Mission Lutheri-
scher Kirchen - Bleckmarer Mission 
(MLC) im südlichen Africa – der LCSA 
und FELSISA – ist eine Partnerschaft 
zwischen der CLC-MS und MLC 
entstanden. Ziel dieser Partner-
schaft ist es, der CLC-MS bei der 
Ausbildung ihrer nicht ordinierten 
Gemeindeleiter zu unterstützen. 
 
Die Teilnehmenden sollen eine gute 
Einführung und Grundlage der 
lutherischen Theologie bekommen, die 
sie für ihren aktuellen Dienst in der 
Kirche besser zurüsten, aber auch 
eventuell den Weg zu einem weiteren, 
akademischeren Studium öffnen soll – 
einem Pro-Seminar ähnlich. Die CLC-
MS soll dann in Absprache mit der 
MLC und anderen ILC-Partnern (siehe 
unten) entscheiden, wofür diese 

Ausbildung die Studenten qualifizieren 
würde. Junge und fähige Studenten 
könnten eventuell am Seminar in 
Kenya oder Pretoria weiterstudieren. 
Junge und weniger akademisch fähige 
Studenten könnten sich als Evangelis-
ten/Diakone qualifizieren. Alte und 
bewährte Studenten könnten in 
Ausnahmefällen zum pastoralen 
Dienst in ihren Gemeinden ordiniert 
werden. 
 
Die Gruppe der Studenten trifft sich 
über einen Zeitraum von fünf Jahren 
je zwei Mal im Jahr für zwei Wochen. 
In dieser Zeit wird sie von zwei bis drei 
Dozenten/Pastoren aus den Partner-
kirchen der MLC, sowie aus der CLC-
MS anhand des Materials des Mission 
Training Course und einem weiteren 
maßgeschneiderten Unterrichtsplan 
intensiv unterrichtet. Die Zeit 
zwischen den Treffen soll durch 
Hilfsmaterial überbrückt werden. Im 
Oktober 2019 waren Missionar Peter 
Weber (Ohlangeni - Südafrika) und ich 
zwei Wochen mit den Studenten in 
Mzuzu im Norden von Malawi 

Lutherische Bekenntniskirche in Malawi 
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Lutherische Bekenntniskirche in Malawi 

zusammen. Peter hat die Studenten in 
die Confessio Augustana eingeführt, 
und ich habe mit ihnen eine Bibelkun-
de des Alten und Neuen Testaments 
bearbeitet. Meiner eigenen Bibelkunde 
hat es auch nicht geschadet. Peter 
Weber ist Koordinator für dieses 
Projekt von Seiten der MLC. Pastor 
Davis Wowa (Mzuzu - Malawi) spielt 
die gleiche Rolle für die CLC-MS. 
Finanziert werden die Kurse (Anreise, 
Verpflegung usw.) von einer zweckge-
bundenen Spende.  
 
Weiterer Partner der CLC-MS ist 
unsere amerikanische Schwesterkir-
che, die Lutheran Church – Missouri 
Synod (LCMS). So werden Kirchen in 
Malawi errichtet, bei denen die lokale 
Gemeinde die Backsteine selbst brennt 
und die Kirche baut, und die LCMS 
Mittel für den Ankauf von Wellblech-
platten für die Dächer bereit stellt. 
Auch bei Naturkatastrophen wie 
Dürren oder Fluten stellt die LCMS 
Mittel für diakonische Hilfe bereit. 
 
Es besteht ein Bedarf für gute, 
einschlägige theologische Literatur für 

die Gemeindeleiter, die oft auf 
einsamen Posten wirken. Sie sollen sie 
in ihrem Gemeindedienst, aber auch 
zu ihrem Studium gebrauchen können. 
Drei Bücher sind angedacht: „The 
Lutheran Study Bible“/eine lutheri-
sche Studienbibel, „Pastoral Care 
Companion“/Handbuch für Seelsorger 
und „A Reader's Edition of the Book of 
Concord“/Leserausgabe des Lutheri-
schen Konkordienbuches. Zusammen 
würden diese drei Bücher für jeden der 
25 Gemeindeleiter ca. R25000/ 
€1500 / $1700 (ohne Porto) kosten.  
 
Zurück zu Gift Baruti's Problem. Als 
Teil des Lehrplans sollen die Studen-
ten auch eine Einführung in „Farming 
God's Way“ (www.farming-gods-
way.org) bekommen. So Gott will, wird 
das ihnen helfen, die Ressourcen, die 
ihnen zur Verfügung stehen, besser zu 
benutzen, um sich, ihre Familien und 
Gemeinden mit dem täglichen Brot zu 
versorgen. Unser Gebet ist, dass das 
durch den weiteren Unterricht auch 
bei der Himmlischen Speise der Fall 
sein wird. Dazu bitten wir auch um 
eure Fürbitte und Unterstützung.       ■ 

 

SYNODALER TERMINKALENDER 2020 
 

17.-19. April  Ältere Jugendrüstwoche. 
11.-14. Mai  Pastorenkonvent. 
13. Juni   Jugendtag in Kirchdorf. 
14. Juni   Posaunenfest in Kirchdorf. 
3.-5. Juli   Lutheran Winter Youth Camp. 
10.-12. August  Pastoren Workshop in Kirchdorf. 
20.-22. August  Synodalversammlung in Wittenberg. 
20. September  Sängerfest in Johannesburg. 
6.-7. November  Kirchenvorstehertagung in FELS-Retreat. 
8.-13. Dezember Allgemeine Jugendrüstwoche in Wittenberg. 
10.-13. Dezember Teenagerlager. 
11.-13. Dezember Kinderlager. 

http://www.farming-gods-way.org/
http://www.farming-gods-way.org/
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St. Martins Village Kindergarten 
 

Dr. Liesel Beneke, Newcastle 

Was haben wir als Gemeinde, das wir 
sinnvoll mit unserer Gemeinschaft 
teilen können? Diese Frage haben wir 
uns schon oft gestellt. Jedes Jahr in 
der Adventszeit teilen wir ein Stück 
deutscher Kultur mit unserer Stadt, 
und unser Weihnachtsmarkt ist 
inzwischen ein fester Bestandteil des 
Newcastler Kalenders. Die Evangelisch
-Lutherische Gemeinde Newcastle 
besitzt ein großes Grundstück mit viel 
Platz und einer wunderschönen 
Aussicht auf die Berge. Ein idealer 
Platz für einen Kindergarten! 
  
Von anderen Gemeinden haben wir 
schon erfahren, welch ein Segen 
Kinderarbeit für eine Gemeinde sein 
kann. Wir haben auch schon mehrere 
erfolgreiche Kinderferienprogramme 
als Gemeinde angeboten. So war die 
Kirche am Heiligabend voll – wir 
übten im Rahmen unseres Ferienpro-
grammes ein Krippenspiel ein, und 
viele Familien der Schauspieler 
besuchten zusammen den Gottes-
dienst.  

Am Kindergarten wird noch gebaut – 
es kamen schon Spenden aus den USA 
(für die Ausrüstung des Kindergar-
tens), die Gemeinde finanziert die 
Bauarbeit mit R 550 000 und die 
FELSISA mit R 150 000. Die Bauar-
beiten sollen im März abgeschlossen 
werden. In der Zwischenzeit haben wir 
einen kleinen Klassenraum im 
Kirchengebäude eingerichtet, und dort 
begann am Montag, den 20. Januar 
der erste Kindergartentag! St Martins 
Kindergarten soll ein Ort werden, wo 
Kinder in einem christlichen Umfeld 
spielen und lernen können, biblische 
Geschichten hören und beten können. 
Am Mittwoch soll der Pastor Andach-
ten mit Kindern und Lehrern halten, 
und Familien zu unseren Gottesdiens-
ten einladen. Die Kinder von St 
Martin’s Village (auch ein Projekt 
unserer Gemeinde) können den 
Kindergarten besuchen und werden so 
in die Gemeinschaft integriert.  
  
Wir haben mit den Bauarbeiten 
begonnen im Vertrauen, dass diese 

wichtige Arbeit auch 
weitere Unterstützung 
findet. Wir benötigen, 
besonders für unsere St 
Martin’s Village Kinder, 
finanzielle Unterstützung – 
in der Form von „Paten“, 
die das monatliche 
Schulgeld von ca. R 1500 / 
100 EUR für ein Kind 
übernehmen könnten, um 
Kosten wie Lehrergehalt, 
besonders im ersten Jahr, 

St. Martins Village Kindergarten 
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damit zu decken. Langfristig soll der 
Kindergarten durch Beiträge der 
„auswärtigen“ Kinder getragen 
werden.  
  
Täglich haben wir hier in Hutten 
Heights, Newcastle, die Möglichkeit, 
die Augen zu den Bergen zu erheben 
(frei nach Psalm 121). Und tatsächlich 

kommt uns immer wieder Hilfe vom 
Herrn – kompetente, erfahrene, 
christliche und engagierte Mitarbeiter, 
frisches Vertrauen in eine fruchtbare 
und gesegnete Kinderarbeit, und 
fröhliche Kinder am ersten Tag des St 
Martins Kindergarten. Dafür danken 
wir Gott und vertrauen auch für die 
Zukunft auf Seine Hilfe.           ■ 

Megan du Plessis Sonderbetreuungszentrum  

Megan du Plessis Sonderbetreuungszentrum in Bushy Vales 
 

Lene Schnackenberg, Shelley Beach 

Das Zentrum Megan du Plessis Special 
Needs Centre ist eine Teilbetreuungs-
einrichtung, die Lernende mit 
besonderen Bildungsbedürfnissen 
aufnimmt. Es werden Kinder mit 
Autismus, ADHS, Down-Syndrom, 
Epilepsie oder anderen bedeutenden 
Entwicklungsverzögerungen oder -
störungen betreut. 
 
Das Megan du Plessis Special Needs 
Centre bietet auf der Shelford Farm in 
Bushy Vales, Marina Beach, eine 
strukturierte, gut geplante, christliche 
Umgebung, in der die Lernenden 
optimale Möglichkeiten erhalten, sich 
körperlich, sozial, emotional und 

intellektuell zu ihrem vollen Potenzial 
zu entwickeln. Aufgrund des hohen 
Verhältnisses zwischen Erzieher und 
Lernenden sind sowohl die Lernenden 
als auch die Erzieher voll in die 
Bildungsaktivitäten eingebunden. Die 
Kinder sind innerhalb von Grenzen 
frei, Lernaktivitäten in ihrem eigenen 
Tempo und entsprechend ihren 
eigenen Interessen und Fähigkeiten 
auszuwählen und zu erforschen. 
 
Hanlie und Kingsley du Plessis hatten 
eine 17-jährige Tochter, Megan, mit 
Behinderungen. Sie verstarb leider 
2016. Sie kauften die Shelford-Farm 
mit einem großen Schuppen, den sie 
zu einem Special Needs Centre für 
Megan und andere ältere Kinder 
umwandeln wollten. Lene Schnacken-
berg von der St. John's Lutheran 
Parish in Shelly Beach trat an sie 
heran und fragte, ob die Thuthukani 
Preschool, eine Special Needs Schule 
für Kinder, sich ihrem Projekt 
anschließen könnte - und sie stimmten 
zu. 
 
So öffneten sich die Türen des Megan 
du Plessis Special Needs Centre 
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 offiziell am 4. August 
2018. Die Thuthukani 
Preschool, die am 1. 
September 2014 von 
Lene im Pfarrhaus in 
Shelly Beach eröffnet 
wurde, trat im Januar 
2018 dem Megan du 
Plessis Special Needs 
Centre bei und gab 
ihren Namen - nichts 
anderes - am 23. August 2018 auf, als alle Lehrer, Kinder, Spielzeug, Ausrüstung und 
Material nach Shelford Farm umzogen. 
 
Das „Megan du Plessis Special Needs Centre“ wurde zum Gedenken an Megan und zur 
Ehre Gottes eröffnet. Dieses neue Zentrum ist ein HAPPY PLACE für viele, und unsere 
Freude, unser Fachwissen und unsere Leidenschaft gehen weiter... 
 
Unsere Senior Section hat ihre Türen im Januar 2019 eröffnet. Als Teilbetreuungsein-
richtung sind wir nicht an einen bestimmten Tagesablauf mit einem bestimmten 
Lehrplan gebunden. Um ein optimales Lernen und eine optimale Entwicklung zu 
gewährleisten, wird jedoch das Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS) 
des Bildungsministeriums als Grundlage für alle Lernaktivitäten verwendet. Dieser 
Lehrplan wird den Bedürfnissen und Umständen der Lernenden angepasst. Der 
Lehrplan der Vorschule basiert auf Themen, die von den Pädagogen ausgewählt 
werden. Der Tagesablauf in der Senior Section umfasst viele Aktivitäten, die die 
Grundlage der Lebenskompetenzen bilden. Dazu gehören Kunst und Handwerk, 
Heimindustrie und Instandhaltung, Gemeinschafts- und Umweltprojekte, Gartenarbeit, 
Computerkenntnisse, grundlegende Hygiene und Sicherheit. Mathematik und Sprach-
unterricht werden entsprechend den Fähigkeiten der Lernenden unterrichtet. 
 
Ein transdisziplinäres Team, zu dem die Pädagogen und Betreuer, die Sprach- und 
Ergotherapeuten und eine Psychologin gehören, arbeitet kontinuierlich eng zusammen. 
Die Lernenden zahlen Schulgebühren, und diese werden für die Gehälter des Personals 

verwendet. Alle anderen Ausga-
ben, Unterhalt, Ausrüstung, 
Material, Therapie, Ausflüge usw. 
werden durch Spenden gedeckt, 
die wir erhalten. Bitte besuchen 
Sie uns, und bleiben Sie auf dem 
Laufenden, indem Sie sich unsere 
Entwicklung und die Geschehnis-
se im Megan du Plessis Special 
Needs Centre auf unserer 
Webseite oder unserer Facebook-
Seite ansehen. Dieses ist eine 
Sache, die es wert ist, unterstützt 
zu werden!               ■ 


