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HAST DU DES VATERS WILLEN GETAN?

von
Pastor Martin Paul

Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann
zwei Söhne und ging zu dem ersten und
sprach: Mein Sohn, geh hin und arbeite
heute im Weinberg. Er antwortete aber und
sprach: Nein, ich will nicht. Danach reute
es ihn, und er ging hin. Und der Vater ging
zum zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der
aber antwortete und sprach: Ja, Herr! und
ging nicht hin. Wer von den beiden hat des
Vaters Willen getan? (Mt 21,28-31)
Liebe Leserin, lieber Leser, was meinst du: „Wer von den beiden hat des Vaters Willen getan?“
Die Antwort, die einleuchtet, ist wohl diejenige, die auch hier von den Zuhörern gegeben wird:
„Sie antworteten: Der erste“ (Mt 21,31), also der, der erst Nein gesagt hat und dann schließlich
doch gekommen ist. Doch Jesus bestätigt nun gerade nicht die Antwort seine Zuhörer,
sondern gibt eine ganz andere Antwort: Letztlich hat keiner von den beiden den Willen des
Vaters ganz getan; es gibt nur einen Unterschied: ob Menschen dies selber erkennen und
dementsprechend umkehren oder nicht (Mt 21,31-32). Er fordert seine Zuhörer, fordert auch uns
nicht dazu auf, nun endlich ein anständiges Leben zu führen, endlich zu tun, was Gott von uns
erwartet, damit wenigstens wir des Vaters Willen tun: solche die zu Gott und seinem Wort Ja
sagen und es dann auch tun.
Hast du des Vaters Willen getan? Entscheidend ist nicht, wie wir Menschen über andere
Menschen, und seien es auch andere Gemeindeglieder, urteilen. Entscheidend ist einzig und
allein, wie Gott uns und andere Menschen sieht. Und der sagt zunächst einmal zu jedem, der
durch die Taufe zu ihm, zu seiner Familie gehört: Mein Sohn, meine Tochter, mein Kind. Was
auch immer die beiden Söhne sagen und tun: Sie bleiben Söhne, sie bleiben Kinder des Vaters,
müssen sich ihre Kindschaft weder mit ihren Worten noch mit ihrem Tun verdienen.
Und dieser Vater ruft alle seine Kinder ohne Ausnahme in seinen Weinberg, dorthin, wo er auch
selber zu finden ist, möchte nur dies eine, dass seine Kinder erkennen, dass es keine Strafe,
keine Belastung ist, dorthin zu kommen, sondern dass es gut für einen jeden ist, der dieser
Einladung, der dieser Aufforderung folgt. Und darum bestraft er hier auch keines seiner Kinder,
wartet nur darauf, dass sie umkehren zu ihm, dass sie ihm und seinen Boten glauben, dass es
das Beste für sie ist, seinem Wort, seiner Einladung zu folgen.
Eben so sollen wir also einen jeden Menschen, ganz gleich, ob er nun in unserer Gemeinde
ist oder nicht, ansehen und beurteilen: als einen, der von Gott eingeladen ist, für immer in
seiner Gemeinschaft zu leben. Keinem Menschen sollen wir absprechen, dass Gottes Einladung,
dass Gottes Liebe auch ihm gilt, von niemandes Verhalten sollen wir uns abschrecken lassen
und unser voreiliges Urteil fällen, während Gott immer noch wartet, sollen lieber vor unserer
eigenen Inkonsequenz erschrecken (wie oft haben wir Gott in der Beichte schon Besserung
versprochen, haben es damit vielleicht auch ganz ernst gemeint – und wie oft haben wir dann
doch nicht getan, was er, der Herr, von uns erwartet hatte und auch erwarten konnte! Wie oft
war auch auf unser Ja in Fragen des Glaubens und Bekennens kein Verlass!), als uns moralisch
über das Verhalten anderer aufzuregen.
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Beim großen Einzug in den Himmel am Ende der Zeit werden wir, Gott geb’s, hinter
Prostituierten und Finanzbetrügern hergehen dürfen (Mt 21,31), werden wir einmal froh
sein dürfen, mit ihnen den Himmel teilen zu dürfen. Am Ende zählt nicht, wie wir Menschen
einander beurteilt haben, am Ende zählt nur Gottes Urteil über uns. Und Gott geb’s, dass wir
immer wieder dort hingehen, wo Gott uns sein letztes Urteil über uns und unser Leben jetzt
schon zuspricht: „Dir sind deine Sünden vergeben.“
Euer Pastor,
Martin Paul

CHRISTUS ALLEEN! SOLUS CHRISTUS!

deur
Pastor Klaus-Eckart Damaske

Die tyd het aangebreek, liewe leser. Watter tyd?
Nadat God baiekeer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die
profete, het Hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun (Jesus Christus) … Uit Hom
straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge
deur sy magswoord in stand. Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan
sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoë hemel. (Hebr 1:1+3)
Waar ook al híérdie Christus verkondig en menseharte verander – daar is Hervorming. Op 31
Oktober 1517 gedenk Christene wêreldwyd die herlewing 500 jaar gelede in Europa. Deur die hele
jaar al vier ons herhaaldelik die gebeure. ’n Mens raak skoon uit asem as jy al die feesvieringe
sou bywoon, soveel so dat die eintlike boodskap dreig om by ons verby te gaan.
In ons Afr Bybelstudie het ons die vier pilare van die Hervorming onder oënskou geneem (dit
kan skriftelik by my aangevra word). Vir hierdie een, solus Christus, het ons drie volle sessies
nodig gehad om te verduidelik. Al die ander – alleen die Skrif, geloof, genade – is met hierdie
gedagte verweef: alleen Christus.
Almal en alles praat van Jesus – Hindus, Jode, ateïste, politici, advertensies, noem maar op. Maar
sodra ons kom by die woordjie „alleen“ dan skei die paaie. Ook alle Christelike denominasies
praat van Christus, maar die Lutherse inslag kry sy kleur juis deur te verduidelik wátter
Christus dit is wat die Bybel verkondig. Algemeen hoor ons van Jesus bv as ’n wyse mens,
as die voorbeeld van morele standaarde, die gewer van „bling“, die liefdevolle humanis, die
sielkundige, as die mistieke innerlike ervaring, die oulike vriend, ens. Daarom is dit van kardinale
belang dat ons fyngevoellig raak vir waarna ons luister en waarvan ons getuig, want ’n valse
Christus lei na teleurstelling, bespotting en uiteindelike verderf. Daarteenoor bring die Evangelie
van die bybelse Christus ons na ware bevryding, vaste sekerheid, vrolike diensbaarheid en
uiteindelike volmaakte saligheid.
Ek dink dikwels daaraan hoe ek vir sogenaamde moderne, verligte mense wat met „alleen
Christus“ nie veel kan doen nie, die Evangelie kan vertaal. Is die „suksesvolle mens“ nie maar
ook vasgevang in die wiel van prestasiegedrewe verwagting, die onvermoë om innerlike en
uiterlike gebalanseerde lewensstyl te handhaaf of om tog maar in gleuf van denke te verval: net
die sterkste oorleef!?
Martin Luther se vroeë opvoedingsverhaal kan vir ons baie leer hoe om deur ’n sistematiesprestasiegedrewe lewensverwagting te worstel heen na ’n ontspanne, genadegedrewe, vervulde
lewe. Maar dan moet jy bietjie tyd maak vir selfondersoek, vir die ryk tradisie van die kerk en
natuurlik vir Bybelstudie. Want dit is die WOORD wat vir ons Christus openbaar.
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Dit is HY alleen wat ons kan transformeer, herskep en bevry om met die regte perspektief weer
te kyk na myself, my omgewing, my samelewing, beroep en toekomsverwagting.
Ek wens vir ons almal HERVORMING in die ware sin van die woord; dan sal ook ons gesinne,
gemeente en Lutherse kerk ’n ligpunt vir die wêreld wees.
Word ek gevra wat my so bly maak, sal ek die Naam van Jesus noem. Dis sy genade wat my vry
maak. Ja, daarin sal ek my beroem. Diep neergeboë, hoog verblyd, aanbid ek die barmhartigheid!
Ek steun op Gods barmhartighede, en niemand sal dit my ooit roof. Dit is die krag van my
gebede, die fondament van my geloof, my raad en troos in alle nood, my hoop en lig ook in die
dood. (Laudate 333, Philipp Friedrich Hille, 1699-1769)

VROUEDAG OF GEMEENTEDAG?

Wat sou jou keuse wees?

Die Afrikaanse Gemeente het die blink idee gekry om albei dae te kombineer en watter reuse
sukses was dit nie! Jammer as jy dit gemis het.
Elke persoon wat gearriveer het, het ‘n plakkertjie op sy rug gekry wat sou aandui by watter
tafel jy sit. “Twaalf apostels, gebooie, profete of wat dit ook al was!” Elke persoon aan die tafel
het ‘n “drukkie” gekry as bewys dat jy hom/haar by jou tafel verwelkom. Op elke tafel was twee
albasters wat ons in die vorm van ‘n gebed moes aangee. Weereens ‘n simbool dat ons vir mekaar
moet bid. Ons kennis oor die gemeente is getoets met behulp van ‘n vraelys. Weet iemand
nog wanneer die gemeente ontstaan het? Toe kom die volgende speletjie, naamlik “stomstreke”.
Pastor Klaus het vir elke deelnemer ‘n woord, of gelykenis uit die Bybel toegefluister en jy moes
met handgebare dit aan jou tafelmense verduidelik. Dit het regtig kreatiwiteit geverg Watter
pret!!!
Daarna het die oordenking gevolg uit Jesaja 2. Ons het ‘n kanon gesing : Vom Aufgang der Sonne,
bis zu ihrem Niedergang. Voorwaar treffend op so ‘n pragtige sonnige oggend. Die tafelgebed
is gespreek en toe begin “Vrouedag” ‘n Sjampagne ontbyt! Die tafels was oorlaai met die
heerlikste gebak, brood, eiers en nog meer. Die samesyn was vrolik en die atmosfeer gesellig.
Die weer het ook saamgespeel om van hierdie geleentheid ‘n groot sukses gemaak. Baie dankie
aan die Afrikaansegemeente wat met soveel ywer, beplanning, oorspronlikheid en entoesiasme
hierdie oggend aangebied het.
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LENTEFEES BY DIE DUITSE OUETEHUIS

Op 20 Augustus het die Afrikaansegemeente hulle uitreik na die Duitse Ouetehuis gedoen in die
vorm van ‘n Lentefees. Die seniorburgers het dit baie geniet.
Die kindertjies van die Kinderkerk het vir hulle kom toesing en elkeen ook ‘n geskenkie oorhandig.
Baie dankie aan Vic en Naomi vir die begeleiding.
Baie dankie ook aan Heike en Maren wat ‘n klavier- en fluitspel gelewer het wat die seniorburgers
baie geniet het.
Die Afrikaansegemeente se dames het die tafels pragtig in lente kleure versier en heerlike
verversings voorgesit.
Dit is elke jaar ‘n besondere middag. Dankie aan Ingrid Lombard vir die reëlings van die saal en
eetgerei. Ook dankie aan al die dames wat behulpsaam was en verversings gebring het.
Hartlike dank aan almal wat gehelp het om die namiddag so suksesvol en besonders te maak.
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OST-KREIS TREFFEN MIT POTJIEKOS AM
SAMSTAG DEN 27. MAI
von
Jolanda Pretorius

Was für ein Tag! Ein Tag humorvoller Leute, einer fröhlichen Atmosphäre und fabelhaften Essens!
Es gab drei Teams, jedes musste einen Potjie vorbereiten. Jedes Team vertrat ein Land oder
einen Kontinent: Deutschland, den Wilden Westen und Afrika. Zu Beginn dekorierten die Teams
ihren Platz: Deutschland mit der deutschen Flagge und deutscher Kleidung, der Wilde Westen
mit Cowboyhüten und Kaktussen und Afrika mit Toyota, Tarnung und afrikanischen Geräuschen.
Während die Töpfe köchelten, dampften und brodelten, spielten die Teams Krocket. Es gab
manche Zehn-Tage-Spiele, Spielpläne und viel Unterstützung, Gelächter und Spaß.
Endlich wurde es Zeit für die Beurteilung. Die Beurteilungskriterien waren einfach, es ging um die
fünf Sinne: der Sehsinn, Geschmackssinn, Geruchssinn, Hörsinn und – bitte nicht zu vergessen
– den Tastsinn. Alle Augen waren auf die Jury gerichtet, während diese jeden Potjie kostete und
beurteilte. Am Ende konnte nur ein Team gewinnen und die Jury wählte einen Sieger– Afrika.
Afrikas Sieg wurde mit einem Lied und Tanz gefeiert.
Ein langer Tag voller Spaß, Gemeinschaft und Gelächter wurde mit einem tollen Abendessen und
Freudenfeuer beendet.
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KONFI-LAGER 2017

von
Annika, Anton und Kirsten

Am Montag den 17.Juli kamen wir um 8:00 Uhr bei Familie Böhmer an, wo die Reise richtig
los ging. Als wir unser Ziel, Heyshope Dam, erreichten, wurden wir von den Wittenbergern
empfangen, Pastor Helmut Pauls Vater hatte 2 Häuser für uns frei, die wir mit freuden
bewohnten. Aber wir waren nicht alleine, Tanja, Raimar, Dietmar, Reinhard und Henko aus
Wittenberg waren dabei. Für die Wittenberger-Jungs war der ’’Highlight,, fischen, es gab aber
keinen Erfolg. Für uns alle war Paddeln sehr lustig, kalt aber auch interesannt. Abends saßen
wir alle am Lagerfeuer und genossen das herrliche essen was uns zubereitet wurde. Wir
spielten viele Spiele, wie Kartenspiele oder Verstecken im dunkeln.
Aber der eigentliche Grund des Lagers war, dass wir uns auf die Prüfung und Konfirmation
vorbereiten sollten, indem wir auswendig lernen mussten…
Bei den Andachten betrachteten wir Bilder und holten Information aus ihnen die eine Biblische
Geschichte darstellten.
Am Mittwoch den 19. Julie verließen uns die Wittenberger, und es wurde ganz still im Haus. Und
am Donnerstag den 20. Julie verließen auch wir Heyshope Dam.
Wir danken allen die sich die Mühe gemacht haben um uns auf das Lager zu begleiten.

Hallo, ich bin Kirsten Böhmer - Tochter von
Victor und Birgit Böhmer und gehe in die 7.
Klasse an der Deutschen Schule Pretoria.
Meine Hobbys sind lesen, reiten, schwimmen
und malen.
Ich liebe es um meine Querflöte zu spielen,
oder mit meinen Hunden zu kuscheln.
Ich freue mich, dass ich Konfirmiert werde,
das ich in meinem Glaube wachse und ich
somit aller Welt berichten kann was mein
wahrer Glaube ist.
Ich freue mich auch schon auf meine
Entlassung und um mich in der Jugend
vergnügen zu können.
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Ich heisse Annika Norval. Meine Eltern sind
Braam und Silka Norval. Ich bin 14 Jahre alt
und gehe zur Schule in der Afrikaans Hoër
Meisieskool Pretoria. Ich liebe Sport und
Ballet, und mein lieblingssport ist „Landloop“.
Ich spiele auch en bisschen Gitarre.
Nach Matrik möchte ich gerne
Kinderpsychologie studieren.
Um Konfirmiert zu werden ist etwas
sehr wichiges. Dann darf ich selber
bekennen woran ich glaube. Bei dem
Konfirmandenunterricht habe ich mich
wieder erinnert was die Taufe mir bedeutet.
Ich danke Pastor Martin fuer alle seine
Muehe die er mit mir gemacht hat.
Ich heiße Imke Böhmer und feierte im
Februar meinen 14. Geburtstag. Ich bin stolze
Schülerin der Deutschen Internationalen
Schule von Pretoria, bei der ich zurzeit die
achte Klasse besuche.
Mit großer Vorliebe spiele ich Flügelhorn,
auch im Posaunenchor der Gemeinde.
Ebenfalls gefällt mir jede Art Musik, ich stecke
zu gern meine Nase in Bücher, zeichnen und
schreiben ist mein Hobby.
Doch am liebsten noch verbringe ich
meine Zeit mit meiner Familie und meinen
Freunden! Ich bin dem Herrn so dankbar,
dass er sie mir schenkte, sie sind mir sehr
nahe!
Ebenfalls ist Gott mir nahe gekommen,
besonders in den letzten eineinhalb
Jahren, in denen ich glücklich den Vor- und
Konfirmanden Unterricht besuchte. Ich
lernte so viel, zusammen mit Kirsten, Annika
und Anton, tolle Kameraden. Von Pastor
Martin bekamen wir alles beantwortet und
wir halfen einander. Verstehen tun wir uns
ausgezeichnet!
Ich freue mich schon sehr auf die Prüfung
und die Konfirmation, wir haben sehr fleißig
gelernt.
Ich möchte auch die ganze Gemeinde für alle
Unterstützung danken!
Wir Konfirmanden schätzen es!
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Ich bin Anton Schroeder, bin 14 Jahre alt
und wohne in Pretoria. Meine Schule heisst
Hatfield Christian School und da habe ich
sehr gute Freunde mit denen ich gerne
schwatz und besuch. Als ich 6 Jahre alt war
habe ich angefangen um Cricket zu spielen
und es ist der Sport den ich am meisten
spielen und zugucken mach.
Vieles verschiedenes interessiert mich
und gerade darum liebe ich die Zeitschrift
“Popular Mechanics” sehr. Ich mach
besonderes gerne mit meine Hände arbeiten,
ins besondere wenn es mechnisch ist.
Dieses Jahr habe ich es sehr genossen um
am Wissenschaft Projekt zu arbeiten und
dazu habe ich mein “remote control” Auto
gebraucht.
Ich danke Pastor Martin Paul für alles was
er mir gelernt hat als Vor-Konfirmand und
Konfirmand. Das Konfirmanden Lager war
sehr interessant und ich verstehe jetzt
mehr von der Taufe, das Heilige Abendmal
und alles andere das wir im Katechismus
gelernt und besprochen haben. Ich möchte
Konfirmiert werden damit ich durch Jesu Leib
und Blut, vergebung der Sünden empfange
und durch Gott weiter gestărkt werde im
tiefen Glauben an Ihm.

PERSONALIA
Nuwe Gemeentelede / Neue
Gemeindeglieder:
•
Carla Meyer
Gemeentelede wat oorgeplaas is /
Überwiesene:
•
Doop / Taufe:
•
Nicole Gevers (10.09.2017)
•
Ava Kruger [Dogter van Willie en
Lindel Kruger 10-09-2017]
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Herzlich Dank für alle Grüsse und
Segenswünsche zu unsere Verlobung am 12 Aug
2017.
Gelobt sei Gott der uns so viel schenkt und
unsere Lebenswege ermöglicht.
Wir freuen uns um Teil diese wunderbaren
Gemeinde zu sein, und hoffen um alle kennen
zu lernen.
Es grüssen, Manfred & Charlotte

LEBENSLAUF VON SIEGLINDE NIEBUHR
Sieglinde Agnes Niebuhr wurde als 2. Kind von Hans-Heinrich und Friehild Niebuhr am 3.
Dezember Luneburg getauft. Sie ging in Luneburg zur Schule, und wurde dort am 7. Oktober
1973 durch Pastor Scharlach konfirmiert. Sie erhielt den Spruch aus 1.Joh 4v9. “Daran ist
erschienen die Liebe Gottes gegen uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die
Welt, dass wir durch ihn leben sollen.”
Nach ihrer Hochschulzeit in Piet Retief liess sie sich am Durban Onderwys Kollege, als Lehrerin
ausbilden. Ihren ersten Posten bekam sie in Dundee, wo sie 5 Jahre lang unterrichtete. Anfang
1987 zog sie nach Pretoria, wo sie 20 Jahre lang als Mathe- und Computer Sciencelehrerin an
der Afrikaans Meisies Hoerskool arbeitete. In 2006 nahm sie einen Posten beim Midstream
College an, wo sie bis Marz 2017 unterrichtete.
Im Juli 2015 wurde Krebs bei ihr festgestellt. Zwei Jahre lang unterwarf sie sich der
Chemobehandlung. Im April 2017 brach sie diese ab. Sieglinde kampfte tapfer mit voller
Zuversicht auf Gott. Er erfullte sie zusehends mit Frieden, Dankbarkeit und Liebe, die sie mit
einer gottlichen Ruhe weiterschenkte. Sie richtete ihr Leben immer nach der Frage:” Hat es
Ewigkeitswert?” und zuletzt hat sie gesagt, dass sie Frieden hat und sich schon darauf freut
bei Jesus zu sein. In dieser Zuversicht ging sie am 6.Juni ‘17 Heim zu ihrem Heiland, friedlich im
Kreise ihrer Lieben. Sie brachte ihr Leben auf 57 Jahre, 6 Monate und 3 Tage. Es trauern um sie
ihre Eltern, Geschwister und ihre geliebten Neffen und Nichten.
Sieglinde het baie mense se lewens geraak. Haar voormalige hoof, Juffrou Venter skryf die
volgende oor haar: “Sieglinde was n toonbeeld van Christus se liefde! Sy het ander altyd bo
haarself gestel. Ongelooflik hardwerkend - waarskynlik ten koste van haar eie gesondheid.
Wonderlike sin vir humor, en so kan ons aangaan.”
Ons is so dankbaar, dat Sieglinde deel van ons lewens was, en hierdie dankbaarheid wil ons
uitspreek aan ieder en elk wat haar lewe so verryk het.
Dankie vir julle ondersteuning, boodskappe, gebede en liefde. Mag God julle almal ryklik seen.
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BELANGRIKE DATUMS / WICHTIGE DATEN:
08 Okt.
08 Okt
15 Okt
15 Okt

Synodales Sängerfest und Reformationsfest in Pretoria
Direk na die sinodale koorfees - Inligtingsvergadering (almal welkom)
Na eredienste - die Afr gemeente beroep ‘n leraar.
Ook basaarbespreking

3+4 Nov
05 Nov
15 Nov		
25 Nov		

Kirchenvorstehertagung bei FELS / Sinodale ouderlingsnaweek
Koördinasievergadering
Erntedankfest / Oesfees
Christkindlmarkt DSP / Kersmark

03 Des
13-17 		
		

Namiddag Kerssang en afskeid van gesin Damaske
Des Sinodale Kinder-, Tiener-, en Jeugkampe /
Kinderlager, Teenagerlager, Jugendrüstwoche

Ons gemeente se webwerf is by http://www.felsisa-pretoria.co.za
Bankbesonderhede
Naam:			
Evangeliese Lutherse Paulus Gemeente
Bank:			
ABSA, takkode 632005
Rekeningnommer: 0000313513
Rekeningtipe:
Tjek
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GOTTESDIENSTE UND CHRISTENLEHRE

EREDIENSTE EN CHRISTELIKE ONDERRIG

Let op dat ons by díe datums wat in grys aangedui is, elders erediens hou - soos in
“opmerking” uitgespel word.
Volwasse Christelike onderrig, stimulerende gesprekke en geloofsgroei word gedurende
skooltye op Sondae na die erediens aangebied (behalwe as ons elders eredienste het).
Bybelstudies vind gereeld in Skooltye elke Dinsdagaand om 19:00 in die kapel plaas – volg die
aankondigings in eredienste wat die onderskeie temas is.
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