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PSALM 96: 2-4

SING TO THE LORD, BLESS HIS NAME;
PROCLAIM THE GOOD NEWS OF HIS SALVATION FROM DAY TO DAY. 
3DECLARE HIS GLORY AMONG THE NATIONS, 
HIS WONDERS AMONG ALL PEOPLES. 
FOR THE LORD IS GREAT AND GREATLY TO BE PRAISED; 
HE IS TO BE FEARED ABOVE ALL GODS.

EVANGELISCH LUTHERISCHE PAULUS-GEMEINDE
EVANGELIES LUTHERSE PAULUSGEMEENTE
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von
Pastor Martin Paul

Denn unsre Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige 
und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. (2. Kor 4,17)

Liebe Gemeinde, liebe Leser, kaum hat man den Weihnachtsschmuck 
weggepackt erscheinen in den Läden schon die Osterhasen. Es 
scheint mir so, als ob auf Weihnachten gleich Ostern folgen würde. 
Dabei ist die Zeit dazwischen in diesem Jahr relativ lang: Das 
Osterfest liegt spät im Jahr. Aber dadurch, dass die Zwischenzeit 
gefühlt übersprungen wird, nehmen wir das Besondere daran nicht 
mehr so bewusst wahr. Doch dazu sollen uns Zwischenzeiten wie 
diese Passionszeit dienen: Es ist wieder Zeit, sein eigenes Leben 
mit Sorgen, Leiden, aber auch Vorfreude in das Leben von Jesus 
Christus hineinzulegen. 

Dafür ist es nötig, dass wir uns bewusst machen, woran wir leiden, nicht nur persönlich, sondern als Menschen 
insgesamt. Das ist wichtig, ernst genommen zu werden, es soll nicht untergehen in einem Sprung von Weihnachten 
zu Ostern.

Dieses Leiden erfährt Jesus bis zum Äußersten, wenn er allein am Kreuz stirbt und sich von Gott verlassen fühlt. 
Der Lebenslauf, über den wir in dieser Zeit nachdenken, erscheint verkürzt: Gerade ist Jesus geboren und schon 
ist er auf dem Weg zum Kreuz. Da gibt es aber eine wichtige Verbindung, die wir nicht überhören sollten: er ist 
gekommen und geboren, um bis in den Tod hinein für uns da zu sein. Und das ist der Grund für diesen Satz 
im 2. Korintherbrief. So sind wir durch das Kind Jesus selbst Kinder Gottes geworden. Und das heißt, dass wir 
nicht nur mit ihm leiden, sondern auch mit ihm erben. Nämlich das, was wir hinter dem Weg des Leidens (am 
Ende der Passionszeit) am Horizont sehen: Die Herrlichkeit, die aufstrahlt wie die Sonne des Ostermorgens. Die 
Herrlichkeit, die auch die Dunkelheiten des Lebens aufleuchten lässt. Ähnlich wie die Sonne ja unvorstellbar viel 
mehr wiegt als alle Schatten. So eine große Herrlichkeit wartet auf uns. Und wir werden schon auf dem Weg von 
der Passion zu Ostern etwas davon erfahren.

Euer Pastor,
Martin Paul

…UND SCHON GIBT ES OSTERHASEN ZU KAUFEN.
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KYK, ONS GAAN NOU JERUSALEM TOE…
“Kyk, ons gaan nou Jerusalem toe. Daar sal die Seun van die mens aan die 
priesterhoofde en skrifgeleerdes oorgelewer word, en hulle sal Hom tot die 
dood veroordeel. Hulle sal Hom uitlewer aan die heidene, wat Hom sal bespot 
en gesel en kruisig. En op die derde dag sal Hy uit die dood opgewek word.” 
(Mat 20:18-19)

Liewe vriende in die Here Jesus Christus! Die sogenaamde Vastyd breek 
met Aswoensdag op die 6de Maart aan. Hierdie tyd word beoog om ‘n 
voorbereidingstyd te wees op Goeie Vrydag en Paasfees, wanneer ons die 
kruisiging, sterwe en opstanding van ons Here Jesus Christus ter wille van 
ons saligheid herdenk en vier. Ons kan net sowel sê, dat ons met Aswoensdag 
saam met Jesus sy reistog na Jerusalem aanpak. Ook hierdie reistog moet 
voorberei word. Daartoe dien die drie Sondae voor Aswoensdag, met die 
snaakse latynse name Septuagesimae, Sexagesimae en Quinquagesimae. 

deur Pastor Kurt Böhmer

Die voorbereiding bestaan daarin, dat ons deur die skriflesings van die Sondae aan die drie „solas“ van die 
Reformasie herinner word: SOLA GRATIA (alleen uit genade); SOLO VERBO (alleen deur die Woord) en SOLA FIDE 
(alleen deur die geloof)

Septuagesimae is die “genade alleen“ Sondag. Die Evangelielesing oor die arbeiders in die wingerdboord verseker 
ons dat daar geen verskil is tussen dié, wat hulle hele lewe lank al Christene is en dié, wat net voor hulle afsterwe 
tot geloof in Jesus gekom het nie. Ons almal ontvang uit die hand van ons Here dieselfde „beloning“, die ewige 
lewe – uit genade alleen! Maar “genade alleen” beteken nie dat ons vry is om losbandig te lewe nie! Daarom, die 
skriflesing uit die sendbriewe, wat ons waarsku om ons liggame te dissiplineer.

Sexagesimae is die „Woord alleen“ Sondag. As daar ‘n verandering in ons lewenwyse moet wees, is dit alleen die 
Woord van God wat hierdie verandering kan teweegbring. Dit beteken daagliks die Woord van die Here  te lees en 
te hoor en, ja, ook om daaruit te lewe, en veral om weekliks saam met die gemeente om die Woord van God te 
vergader, waar ons met Christus verenig word en ons lewens daardeur kompleet verander word. 

Quinquagesimae is die „geloof alleen“ Sondag, wat ons uitnooi om met oop oë te kyk na die barmhartigheid van 
God in Christus, Jesus ons Verlosser op sy lydenspad te volg en te sien hoe Hy Homself opoffer en so die die hele 
mensdom met ons Skepper versoen. 

Die hele punt van die drie „Gesimae-Sondae“ is om ons voorteberei en ons gereed te maak vir die groot reis na 
Paasfees. Die Vastyd self herinner ons daaraan hoe dikwels ons nie uit die nuutheid van die lewe wat ons Here ons 
in en met die Doopwater gegee het, lewe nie. Dit roep ons op om terug te keer na die ware lewe, wat ons alleen 
deur ons Verlosser verkry. 
Dus, waar jy ookal mag wees, bid ek dat jy ‘n geseënde en vreugdevolle Vastyd mag belewe! Mag die tyd wat jy met 
die Here Jesus in die komende weke deurbring, werklik vir jou hernuwing, vreugde en groei in die geloof aan Hom 
wat op Golgota se kruis vergifnis vir jou verwerf het en deur sy opstanding die oorwinning oor jou graf behaal het, 
beteken!

Pastor Kurt Böhmer
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PERSONALIA

CHRISTKINDLMARKT

GEMEENTELEDE WAT OORLEDE IS / VERSTORBENE
• Waltraut Ringelman

NUWE GEMEENTELEDE / NEUE GEMEINDEGLIEDER:
• Nina Grobler

GEMEENTELEDE WAT OORGEPLAAS IS / ÜBERWIESENE:
• Arnold Claassen (Lüneburg)
• Edith Hellberg (Irland)
• Baldur und Adelheid Koch (Pietermaritzburg)
• Joachim Stallmann (ELF - Johannesburg)
• Dieter Wortmann (ELF - Johannesburg)

Christkindlmarkt in pictures.  1 December 2018.

2/12/2018

So oefen ons vir die Advent konsert.  Harde werk is ingesit om ‘n baie mooi en geseënde 
konsert voor te berei.  Die kinders het hard geleer en so mooi hulle woorde geken die 
aand van die konsert.  Elke kind het sy deel gehad in die konsert, van klein engeltjies, 
profete tot Johannes die doper, almal wat deel vorm van die vertel van die verhaal van 
die belofte van die Messias tot die geboorte van Jesus en sy groot geskenk wat Hy vir ons 
gebring het.

ADVENT KONZERT
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Speel, speel leer ons van die Bybelverhale.  Die tema vir die Kinderkamp was verduidelik 
met die verhaal van Dawid en Saul, dat ‘n mens nie kwaad met kwaad moet vergeld 
nie maar eerder ‘n vriendelike uitweg moet probeer kies.  Waar Dawid ‘n stuk van Saul 
se mantel afgesny het, maar hom nie om die lewe gebring het nie, soos hy kon en sy 
manskappe wou doen nie.  Maar toe Dawid vir Saul die mantel stuk wys en sê ek wil jou 
geen kwaad aandoen nie, ek het geen kwaad teen jou nie – waarom vervolg jy my.

Die naweek was vol speel, fietsry, swem en sing en nogmaals swem. Trekker ry –maak nie 
saak wat jy doen – los alles en hardloop vir ‘n rit heen en weer.  Nie te praat van die aksie 
belaaide bybel verhaal en ‘n lekker kunsprojek – wat bietjie warm kon raak.  

Die pa’s is ook bietjie aangehelp om af te koel gedurende die warm dag – deur ge-„am 
Bush“ te word – deur ‘n groep kinders en in die swembad gegooi te word.

Weereens was die naweek te kort gewees om al die speel in te pas en die vraag wanneer 
is die volgende kinderkamp was sommer gevra voordat die kar se deur toegeslaan het 
Sondag, oppad huis toe.  Tot volgende jaar….

KINDERLAGER
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Unser jährliches Igelfest fand am 8. und 9. Februar bei Onkel Hugo und Tante Rosa statt. 
Wir hatten ein sehr schönes Wochenende! Am Freitag kamen die Jarre und das Komitee. 
Wir hatten einen gemütlichen Abend mit einem schönen Lagerfeuer.
Am Samstagmorgen ging es dann auch schon früh los - wir sind um halb 7 Hiking gegangen 
bis zur Bergspitze. Es war anstrengend, aber wir konnten eine wunderschöne Aussicht 
genießen!!
Als wir dann wieder unten waren, bereiteten wir einen großen Brunch vor. Die Jarre waren 
alle ein bisschen müde, aber sie durften dann auch ein wenig ausruhen, wärenddem das 
Komitee die ‘Team Building Obstacles‘ vorbereitete.
Es hat sehr Spaß gemacht zu sehen wie alle so richtig mit gemacht haben und wie sie als 
eine Gruppe zusammen gearbeitet haben.
Um 15.00 Uhr ging es dann los mit der “Entgrünung“....die Jarre waren ein bisschen 
aufgeregt, aber haben es alle super überstanden und die Jugendliche haben es auch 
wirklich genossen. Jedes Jahr findet dieses wieder statt und es macht immer ganz viel 
Spaß!
Am Abend hatten wir dann noch einen geselligen Braai.

IGELFEST von
Sandra Hillermann
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KINDER
Jesus se lewe op aarde!
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TEENAGERS
To read up about history, is to help you understand and learn yourself, God and the future.

After the Pentecost, came a time for the new Christians to learn, experience what it meant 
to be a Christian and die for.  What it meant to say Jesus save me and gave me a new life, 
a purpose and a new future.

From 11 Disciples, the Christian following grew to large groups, spread from Northern 
Africa to wide spread areas through out the Romain empire (European countries, Asia 
Minor) within 60 years or so.

Let me take you to Smyrna, a Greek city, today located in Turkey, the year around 167 AC.  
The Christians where heavy prosecuted and martyred, by both Jews and non-believers.  
Just because you said you are a Christian – you were convicted to death, but if you sworn 
off your believe – then you wouldn’t be executed.

The Christians organized themselves, so that there was a bishop and a few deacons that 
assisted the bishop, for each congregation.

The apostle Johannes have done mostly mission work in Asia Minor.  Polycarp from Smyrna 
was one of his students, which became later the bishop of Smyrna.  

At the age of 86, he was dragged before a roman governor, to try and convince him to 
renounce Christ.
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Governor called out: Take your years into consideration.
    And say away with the wicked.
    Polycarp, face stark, looked at the stadium, waived his hand 
    over the crowed, looked up to heaven
And Polycarp said:  Away with the wicked!
Governor:   Renounce Christ and give Caesar your obedience.  
    And I will let you free.
Polycarp:   86 years I have been serving him.  
    He has done me no wrong.  
    How can I then blaspheme my King and Savior?
Governor:   I have wild animals – I will through you between them?
Polycarp:   Call them!  We cannot change our relationship if it means
    from bad to worst.  But it will be a wonderful to change 
    cruel to righteousness.
Governor:   If you mock the animals, then I will destroy you with fire.
Polycarp:   The fire you threaten me with, burns only an hour and  
    then dies. But you are ignorant about the everlasting fire 
    that comes with everlasting punishment – 
    that are prepared for the wicked.
    Why wait. Do as you please….
Governor’s announcer 
announced 3 times: Polycarp said he is a Christian.
Crowd stood up 
and screamed:  Burn him alive
    Crowd stormed out and gathered wooed and build a stake
Polycarp prayed:  Father of your beloved and blessed Son, Jesus Christ, 
    through which we learned more about You, the God of 
    angels and all the powers and the Creation, of which    
    righteous that live in your Presence.  I praise You for finding 
    me worthy for this day and hour – that I can die a martyrs 
    death and may share the cup of Christ, and the resurrection 
    to the eternal live of the body and soul in the imperishable 
    Holy Spirit…Amen.
    Men lit the fire and huge plans shot up in the air.

Verwysings: 
Ausgewählte Kirchengeschicte, Herausgegeben von Pastor J. Schnackenberg
Die Geskiedenis van die Christendom, Dr Tim Dowley, Struik Christelike boeke.  

WYKSNUUS
SÜD-OST KREIS BAUT HAUS AUF DEM FELSEN

Es gab einmal eine winzig kleine Idee die fing an mit vielen Fragen:

1. Wir haben ein großen Kreis aber wie wachsen wir als Kreis?
2. Wir leben in eine Großstadt, wohnen nur ein paar Kilometer entfernt von einander  
 aber kennen uns nicht. Wie ändert man die Beziehung zwischen den Leuten?
3. Wir brauchen mehr aktive Leute in dem Kreis, aber brauchen etwas das die Leute  
 motiviert mit zu machen.
4. Wir brauchen mehr Kommunikation zwischen den Gliedern – wie und wer fängt an?
5. Was ist die Funktion von eim Kreis? 

von
Natasha Heyman
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Die Antwort: Wir helfen ander und damit helfen wir einander!

“There is no power for change greater than a community discovering what is cares 
about.” – Margaret J. Wheatley

So fing die kleine Idee in 2017 an zu wachsen.  Der Süd-Ost Kreis sollte ein Unterschied 
machen. Als Kreis, als Freunde und als Mit-Christen. 

Vorschläge wurden besprochen, vielleicht ein Zimmer beim Kinderheim aufzuräumen, 
Zimmer streichen oder einfach irgendwie nur auszuhelfen. Der Plan war das der Kreis 
sich an einem Samstag irgendwo treffen sollte und wirklich für den Tag helfen kann, 
zusammen planen, zusammen arbeiten und wirklich ein Unterschied machen.

Gleichzeitig hatte das Seminar sich bei der Gemeinde gemeldet. Die brauchten ein Zimmer 
für International Dozenten die nicht immer bei den St Paulus Gemeindeglieder bleiben 
können. Logistisch ist es einfacher wenn die Dozenten auf dem Hof in Arcadia wohnen 
könnten. Aber wo war ein Zimmer frei?
 
Zimmer wurden inspektiert, Ideen wurden größer und nach vielem hin und her (etwa 1 
Jahr später) wuchs die kleine Idee zu einem riesen Plan: Aus eine alten Garage und leeres 
Wohnzimmer – baut der Süd-Ost Kreis eine volle Wohnung. Ein festen Ort der für fast eine 
Ewigkeit beständig sein sollte.

Bau dein Haus auf festen Fels
und setz̀  es nicht auf losen Sand!

Nur was fest gegründet ist,
hat in Ewigkeit Bestand.

BEFORE PHOTOS
Aber wie können wir das alles schaffen ??? 
Wir brauchen Planung, Richtung, Zeit und viel finanzielle Unterstützung! 

Günther und Gisela Heyman hatten sich bereit erklärt das Projekt zu leiten und fingen 
gleich an einzuplanen, mit der Hilfe von Victor Böhmer als Kirchenvorsteher und Pastor 
Winterle als Kontakt beim Seminar. Und dann fing es an! 

Die Firma von Stephan Albers bekam den Vertrag der Bauarbeit zu machen. Die fingen an 
mit dem “Heavy-lifting”. Mauern rausschlagen und wieder richtig aufzubauen, Badezimmer 
umändern, Elektrizität legen usw. Und das bei vielem Regen im Februar. 

Der Kreis traf sich denn an zwei Wochenende. Am ersten, sehr nassen Samstag der 17te 
Februar wurden Zimmer gestrichen, Duschen eingesetzt, Bäume gefällt, usw.  Leider 
wegen den Regen ging alles nicht ganz so schnell wie geplant.

Am Mittag gab es herrlich Braai von Seminar Direktoren gesponsert. 

WORK PHOTOS
In der Woche machten Stephan und sein Team denn noch mehreres damit der Kreis 
am Samstag den 23ten Februar alles möblieren konnten und die Wohnung “leb-ready” 
machen konnte. Der erste Gast sollte am 26ten Februar schon da sein.

Beim arbeiten fragten die Kinder im Kreis ob sie nicht sogar auch da wohnen konnten. Aus 
dem Munde der jungen Kinder bekamen wir Bestätigung dass es wirklich ein Erfolg war 
und mit Stolz und ein sehr dankbares Herz sagen wir: Es sieht GUT aus.
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AFTER PHOTOS
Mit viele Spenden konnte das folgende alles gekauft oder geschenkt werden:

• Betten mit Bettwäsche
• Schreibtische
• Gardinen
• Sofas
• Schränke
• Handtüche
• Matten
• Malereien
• Geschirr in der Mini–küche

Es ist aber noch leider nicht ganz fertig. Bitte meldet euch bei Günther Heyman oder 
Victor Böhmer.

Wir brauchen noch Spenden für:
• Zeug Schränke 
• Decken
• Kissen

Ein herzlichen Dank an den ganzen Kreis aber ganz besonders Günther und Gisela Heyman 
und auch Victor Bohmer.
 
Wir bauten unser Haus auf festen Felsen, mit viele Gebete, viel zusammen arbeit aus dem 
Kreis, unglaublich viele Liebe und Spenden aus dem Kreis und von andere Gemeindeglieder. 
Es hört aber nicht jetzt auf. Wir werden weiterhin auf der soliden Grundlage aufbauen, die 
dieses Projekt für den Kreis gelegt hat.

Bau dein Haus auf festen Fels!
Vertrau’ auf Gottes heil g̀es Wort!
Dann reißt nie ein Wellenschlag

dir dein Haus vom Ufer fort.
Autor: Lothar Gassmann
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BELANGRIKE DATUMS / WICHTIGE DATEN:

Ons gemeente se webwerf:  http://www.felsisa-pretoria.co.za
Facebook bladsy:    Ev.LutherischePaulusArcadia

Bankbesonderhede
Naam:   Evangelies Lutherse Paulus Gemeente
Bank:   ABSA, takkode 632005
Rekeningnommer: 0000313513
Rekeningtipe:  Tjek
Verwysing:  Deutsch / Afrikaans (sodat die skenking korrek allokeer kan word)
Navrae:   epos vir bodo.meyer@gmail.com
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Let op dat ons by díe datums wat in grys aangedui is, elders erediens hou - soos in 
“opmerking” uitgespel word. 

GOTTESDIENSTE UND CHRISTENLEHRE

EREDIENSTE EN CHRISTELIKE ONDERRIG
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Engelse Eredienste is beplan om op elke Sondag om 19:00 in die kapel plaas te vind, behalwe 
gedurende die Universiteitsvakansie. Dié eredienste word in samewerking met Lutheran@UP, 
die groepie wat deur die werk van P. Jacob Corzine ontstaan het, aangebied. Maar elkeen is 
hartlik welkom om die eredienste by te woon. 

Volwasse Christelike onderrig, stimulerende gesprekke en geloofsgroei word gedurende 
skooltye op Sondae direk na die diens aangebied (behalwe as ons elders eredienste het soos 
op die tabel aangedui).

Bybelstudies vind gereeld in skooltye elke Dinsdagaand om 19:00 by die Afr kapel plaas – volg 
die aankondigings in eredienste.


