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WIE GEHEN WIR MIT DEM HEILIGEN GEIST UM? 
von
Pastor Martin Paul

Liebe Gemeinde, liebe Leserin, lieber Leser! Vielleicht findest du 
die Frage merkwürdig. Ist es nicht vielmehr der Geist, der mit uns 
umgeht? Haben wir es denn in der Hand, was er wirkt? Die Bibel 
zeigt uns, dass man durchaus unterschiedlich mit dem Geist 
umgehen kann. Da werden wir zum Beispiel aufgefordert: „Den 
Geist dämpfet nicht“ (1. Thess. 5,19). Es ist schon ein Unterschied, 
ob jemand den Heiligen Geist bei sich voll zum Zuge kommen 
lässt oder ob er ihn unterdrückt. Unterdrücken wollen wir ihn 
als Christen natürlich nicht, sondern wir wollen ihn zum Zuge 
kommen lassen; wir wollen recht mit ihm umgehen. 

Wie also gehen wir mit ihm um? Erinnern wir uns, wie er kommt: 
Am Pfingsttag verkündigten Petrus und die anderen Jünger Jesus 
den Auferstandenen als Retter und König der Welt. Tausende 
hörten es und glaubten. Warum konnten sie es hören? 

Weil der Heilige Geist es ihnen in ihre jeweilige Sprache übersetzte! Und warum konnten sie es glauben? Weil 
der Heilige Geist durch das Evangelium das Glaubenslicht in ihnen anzündete. So taten sie Buße und ließen 
sich taufen, immerhin dreitausend Leute an einem einzigen Tag. Da war er wieder zur Stelle, der Geist, in der 
Taufe nämlich: Da wirkte er bei diesen dreitausend Leuten Vergebung der Sünden. Wir sehen: Der Heilige Geist 
kam an diesem Tag durch Predigt und Taufe, durch Wort und Sakrament.

Durch Wort und Sakrament. Wenn wir reichlich und regelmäßig mit Gottes Wort und Sakrament umgehen, 
dann kommt er bei uns richtig zum Zuge. Und erinnern wir uns, was er wirkt: Er wirkt dasselbe wie bei den 
dreitausend Leuten, die am ersten Pfingstfest zu Christen wurden, nämlich Buße und Glaube. Sie erkannten ihre 
Schuld, bereuten sie und glaubten an die Vergebung, die Gott ihnen durch Jesus Christus anbot. Der Geist wirkt 
Glauben, und zwar den Glauben an Jesu Liebe, die sich darin zeigt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. 
Dieser Glaube bedeutet, dass Christus selbst in uns wohnt. Weil aber Christus selbst in uns wohnt, lernen wir 
unsererseits lieben, lernen wir, unser Leben in den Dienst der Mitmenschen und vor allem in den Dienst Gottes 
zu stellen. 

Das wirkt der Heilige Geist: Glaube und Liebe. Leben wir also in dem Vertrauen, das wir durch Gottes Wort 
Glaube und Liebe haben! Gehen wir einfach davon aus, dass wahr ist, was es verheißt, verlassen wir uns darauf! 
Verlassen wir uns darauf, dass Christus uns beisteht durch gute und böse Zeiten hindurch, dass er uns schützt 
und führt, dass er uns vergibt und endlich selig macht. Und leben wir bedingungslos in der Liebe, die Jesus 
Christus uns vorgelebt und an uns erwiesen hat. Fragen wir nicht: Was habe ich davon?, sondern schenken wir 
verschwenderisch weiter, was wir haben: Gottes reiche Liebe! Ja, dann kommt der Geist bei uns zum Zuge.

Lass mich das mit einem Vergleich deutlich machen: Ein Christ ist wie ein Wasserrohr, und der heilige Geist 
ist das Wasser. Wenn der Geist bei uns richtig zum Zuge kommen soll, muss er als Wasser durch uns Rohre 
hindurchfließen. Das geht aber nur, wenn das Rohr vorne und hinten offen ist. Wenn ein Ende oder beide Enden 
verstopft sind, kann nichts fließen. Also: Sehen wir zu, dass wir an beiden Seiten offen sind, wo das Wasser des 
Heiligen Geistes hineinkommt – offen für Gottes Wort und für das Heilige Abendmahl! Und, wo der Geist sich 
bei uns auswirken will, wo er hinausfließen will in die Welt! Das passiert, wenn wir Jesus vertrauen und wir Gott 
und den Menschen bedingungslos lieben – die Liebe, die selbst wir durch die Gnadenmittel empfangen.

„Daran erkennen wir, dass Jesus in uns bleibt: An dem Geist, den er uns gegeben hat“ (1. Joh 3,24b), schrieb der 
Apostel Johannes. Lasst uns prüfen, ob wir ihn haben. Wenn seine Wirkung bei uns mager ist, wenn Glaube und 
Liebe schwach sind, dann lasst uns Buße tun, lasst uns auf Gott besinnen und flehen: „Komm, Heiliger Geist!“ 
Und wenn wir angefochten und traurig sind, ja, wenn wir zu verzweifeln drohen und nicht weiter wissen, dann 
lasst uns Kraft holen vom Tröster, lasst uns das Wasser des Lebens trinken, das uns nie mehr dürsten lässt, 
lasst uns an der Quelle des Evangeliums bleiben und dort unseren Durst stillen. Da hast du den Geist, der dir 
Zeugnis gibt, dass Jesus in dir bleibt und du in ihm – für immer und ewig. 

Euer Pastor,
Martin Paul
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BESINNING OOR 1 KORINTIËRS  12:3
“Niemand kan sê: “Jesus is die Here” nie, behalwe deur 
die Heilige Gees.“

Liewe vriende in die Here Jesus Christus,
In die alledaagse lewe word ons almal onder groot druk geplaas 
om te presteer en sukses te behaal, waar ons ons ook mag 
bevind. Alles hang van ons kennis, ons insette, ons geesdrif en 
toewyding af. Ons kry niks verniet nie. 

Dit is dan ook maklik om te verwag, dat dit op geestelike vlak nie 
anders is nie; dat dit ook hier maar van onsself afhang, of ons tot 
die geloof kom en in die geloof volhard om dan ook so, deur ons 
eie toedoen die doel van die ewige lewe in God se koninkryk te 

deur Pastor Kurt Böhmer

behaal. Juis verlede week het iemand ‘n besinning aan my gestuur, waarin ‘n bekende 
evangelis beweer, dat die Here tot alles in staat is, maar een ding nie kan doen nie, en 
dit is, om ons te laat glo, dat Jesus Christus die Seun van God en ons Verlosser is. Nee, 
hier is – volgens die evangelis - die Here magteloos. Hy kan ons nie tot geloof bring nie. 
Soos wat ‘n mens ‘n perd na die water toe kan lei, maar hom nie kan maak drink nie. 
Alles hang kwansuis van ons af, van ons wil en ons begeerte om te glo, al dan nie. 

Maar nou het ons in die Klein Kategismus met die verklaring van die derde geloofsartikel 
geleer: “Ek kan nie met my eie verstand of in my eie krag in Jesus Christus, my Here, glo 
of na Hom toe gaan nie. Die Heilige Gees roep my deur die evangelie, verlig my met sy 
gawes, heilig en bewaar my in ware geloof. Net so roep, vergader, verlig en heilig Hy alle 
gelowiges op aarde. Hy bewaar hulle steeds in Jesus Christus in die een ware geloof.”  
As dit van ons eie vermoë sou afhang, of ons deur die geloof in Christus kinders van 
God word en die ewige lewe ontvang, dan sou ons die ellendigste kreature in die ganse 
heelal wees, want sien: “Die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die 
dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, 
omdat dit geestelik beoordeel moet word.” (1 Korintiërs 2:14) Ons menslike, vleeslike 
oë kan nie die heerlikheid van die evangelie ontdek en aanskou nie. Ons is geheel en 
al afhanklik van die Heilige Gees, dat Hy ons geestelike insig skenk en ons oë oopmaak 
sodat ons kan sien, dat Jesus Christus werklik ons Verlosser is; dat Hy werklik genoeg 
gedoen het vir ons; dat in Hom ons sondes alreeds vergewe is – al lank voordat ons ooit 
gebore is. 

Jesus Christus het sy dissipels belowe, dat Hy die Heilige Gees, die parakletos, die 
Voorspraak sou stuur, wat “Julle alles [sal] leer en julle [sal] herinner aan alles wat Ek vir 
julle gesê het.” (Johannes 14:26) En Hy het ook sy belofte gehou. Pinkster het gekom en 
die eens angsbevange dissipels het in die krag van die Heilige Gees getuig, dat Jesus die 
Here is. En die Heilige Gees het baie mense deur hulle getuienis tot geloof gebring – en 
selfs vir ons ook! Dat ons aan Christus glo kan ons nie verklaar deurdat ons op ons eie 
navorsing, ons eie insig, ons eie intellek of ons eie wil en begeerte verwys nie, maar 
alleen deurdat ons al die eer op Hom plaas, wat ons tot geloof gebring het: die Heilige 
Gees, uitgestuur deur die Vader en die Seun. 

Pastor Kurt Böhmer
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50 JARIGE BESTAANSJAAR: DIE EVANGELIES-
LUTHERSE PAULUSGEMEENTE: 
PRETORIA (DEEL 2) deur

Baldur Koch - Februarie 2018

Hoeksteenlegging in Pretoria - Algaande het al hoe meer mense uit die platteland 
na Johannesburg en Pretoria verhuis.  Albei gemeentes het gegroei – veral in Pretoria 
wat mettertyd groter as Johannesburg geword het.  Pretoria het derhalwe oorweeg 
om ook sy eie kerkgebou op te rig (nadat Johannesburg alreeds ‘n aantal jare gelede 
‘n kerkgebou in Homestead Park opgerig het).  Tydens ‘n gemeentevergadering op 14 
Augustus 1966 in Johannesburg, is besluit om ‘n komitee saam te stel om die bou van 
‘n kerk of kerksaal  in Pretoria te ondersoek.  Die hoeksteen van die nuwe kerkgebou is 
op 28 Julie 1968 deur die destydse Präses Ludwig Wiesinger gelê gebaseer op die teks in 
Jesaja 28 vers 16.  Die inwyding het plaasgevind op 2 Maart 1969.  Pretoria het nou wel ‘n 
eie kerkgebou gehad, maar het sy predikant nog met Johannesburg gedeel.

Op 6 Junie 1970 is Pretoria as ‘n selfstandige sinodale filiaal  gestig.  As suster- 
gemeente van Johannesburg dra die twee gemeentes dieselfde naam. – die ouer suster  
“Johannesburg “ en die jonger een “Pretoria”.  Anders gestel kan mens Johannesburg as 
die moedergemeente beskou.

Pastor Eckart Schroeder het vanuit Johannesburg dienste in Pretoria gehou sowel as 
Ventersdorp, Springs, Benoni en Klerksdorp. Pastor Schroeder sal onthou word as ‘n 
betekenisvolle dryfveer agter die verskuiwing van die kerkgebou en fasiliteite vanaf 
Homestead Park na Fairlands, sowel as die bou van die bekende “Fairlands Village” 
langs die Johannesburg  kerkkompleks.

Bediening as selfstandige gemeente
Op 7 Januarie 1971 kry Pretoria sy eie predikant  naamlik Pastor Helmut Neddens uit 
Duitsland.  Hy het sy eerste preek in Duits en die volgende Sondag in Engels gehou.  Op 
21 Februarie 1971 word hy in sy amp bevestig  en ‘n week later hou hy sy eerste doop in 
Afrikaans.  Op 3 April 1971 besluit die gemeente om ‘n pastorie (met 4 slaapkamers) en 
‘n saal op die bestaande kerkterrein te bou.  Gedurende Junie 1972 betrek die Neddens 
gesin hulle nuwe woning.

Ander hoogtepunte uit Pastor Neddens se amptermyn word soos volg opgesom:
• Op 8 Junie 1975 besluit die gemeente om ‘n eie orrel aan te koop;
• Op 1 Desember 1978 betrek die Neddens gesin die nuwe pastorie te Arcadiastraat 
954;
• Op 11 Maart 1979 (Reminiscere) hou die gemeente ‘n feesdiens ter herinnering 
aan die inwyding van die kerkgebou tien jaar gelede; en
• Op 10 Julie 1983 bied die gemeente vir die eerste keer die sinodale Posaunenfest 
op eie bodem aan.  Die verrigtinge het in die Pretoria stadsaal plaasgevind.  Die 
Jugendtag was by Boys High en die Jugend aandprogram by Koedoespoort.  Dit was ‘n 
eenmalige en uiters geseënde fees.
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Gedurende hierdie tyd het die “Lutherisches Theologisches Seminar”(LTS) onder leiding 
van Pastor E-A Albers (later die moderator) en Missionar Friedrich Dierks (later Dr in 
die Teologie)  tot stand gekom.  ‘n Student uit die LTS naamlik Dieter Reinstorf het 
die gemeente vanaf 1987 (direk na voltooiing van sy teologiese studies) tot 31 Oktober 
1994 gedien.  Hy het later as Doktor in die Teologie (aan die Universiteit van Pretoria) 
gepromoveer en dien vandag onder andere as Biskop van die Sinode (FELSISA).

Tydens Pastor Reinstorf se dienstermyn het ons baie hoogtepunte beleef, waaronder 
die volgende spesiale vermelding verdien, naamlik:

• Pretoria se tweede Posaunenfest op Sondag 7 Mei 1989 te Bet-Elim naby Kameeldrift;
• Op 20 Februarie 1987 word besluit om ‘n ondersoek te loods met die oog op ‘n beter 
bediening vvvir die Afrikaans- sowel as Duitsprekende gemeente wat ‘n moontlike eie 
leraar vir die Afrikaanssprekendes sou beteken.  Baie van die bedieningsaspekte wat 
destyds geïdentifiseer is, is vandag nog geldig; en
• Op 17 September 1989 word die vergrote kerkgebou in gebruik geneem.  Pastor E-A 
Albers verduidelik die simboliek van die nuwe kruis bokant die altaar (wat deur die 
kunstenares Cornelia Holm gemaak en geskenk is).  Sy bydrae is in die gemeente se 
Gedenkskrif (2010) gepubliseer.

Vanaf die begin van 1995 tot begin 1997 dien Pastor Adriano Littig van die Brasiliaanse 
Lutherse Kerk die Duitse gemeente.   Alhoewel sy huistaal Portugees was, het hy 
‘n aantreklike Duits gepraat.  Sy vrou Edelgard was van duitse afkoms en het met 
groot ywer aan gemeente aktiwiteite deelgeneem.  Op 27 November 1996 word die 
gemeenskaplike kerkraad meegedeel dat Pastor Littig sy kontrak weens persoonlike 
redes beëindig.  Die kerkraad aanvaar sy bedanking met ingang 31 Januarie 1997.  Na 
Pastor Littig se bedanking het Präses Peter Ahlers, Pastor E-A Albers en Pastor K-E 
Damaske (laasgenoemde van die Afrikaanse gemeente) die bediening vir net meer as 
twee jaar waargeneem. 

Wat onthou jy van die gemeente oor die jare– deel jou ondervindings en fotos met 
ons.  Stuur dit na redaksie.paulus@gmail.com



5

GEMEINDETAG 2018 | GEMEENTEDAG 2018
von Kristl Meyer

In diesem Jahr hat der Gemeindetag am 5. Mai stattgefunden, mit dem Thema “Build-
your-own-burger”. Es waren 6 Kreise, die an diesem Wettbewerb teilgenommen haben, 
nämlich der Jugendkreis (der in diesem Jahr für das Organisieren verantwortlich war), 
die Afrikaanse Gemeinde von der Paulus Gemeinde in Arcadia, der Ost-Kreis, der 
Nordost-Kreis, der Südost Kreis und der Südwest-Kreis. Jeder Kreis hat 3 Wochen zuvor, 
Anweisungen bekommen, über alle möglichen Details, wie dieser Tag gestaltet werden 
sollte.

Am besagten Tag waren die Jugend, die Jugendeltern und das Planungskomitee  schon 
früh am Morgen da um alles vor zu bereiten. Es gab für jeden Kreis ein kleiner Standort, 
wo sie ihre eigenen “Burger stations” aufbauen konnten. Es gab eine Kaffeestube, mit 
ganz viel Kuchen (von den Jugendmädchen gesponsert), einen “Build-your-own-donut” 
Standort für die Kleinen (und auch die älteren mit einem süßen Zahn), und eine Bar u.a 
auch mit herrlichem Fassbier.

Natürlich, gab es auch jede Menge Spiele, damit es auch keinem langweilig wurde. 
Hammerschlagen, Volleyball, Donuts-am-Seil, und noch viele mehr Spiele waren 
verfügbar.

Der Tag fing um 13h00 an, mit Sebastian Ammon als Zeremonienmeister (Hallo 
Gemeinde; hallo Sebastian!). Pastor Martin Paul eröffnete mit Andacht und Gebet, 
danach ging es dann mit vollem Schwung los. Die verschiedenen Kreise waren 
fleißig dabei ihre Buden auf zu bauen, und jeder hatte Spaß. Die Kinder spielten, die 
Erwachsenen haben geschwatzt, die Stimmung war einfach großartig!

Kurz vorm Schluss um 17h30 war die Beurteilung mit dem OST-KREIS als Sieger. 
Herzlichen Glückwunsch! Aber darum geht es ja eigentlich an so einem Tag nicht. Die 
Gewinner waren alle Gemeindeglieder, die mit dabei waren und soviel positiven Einsatz 
und Teamgeist gezeigt haben!

Nach dem Essen, gab es noch eine Abschlussandacht von Pastor Kurt Böhmer, und 
zum Schluss eine Tanzparty für die, die noch Lust dazu hatten. Wir danken allen ganz 
herzlich für JEDEN Einsatz, der diesen Tag so erfolgreich gemacht hat. Vergelt’s euch 
Gott!

Herzlichen Dank!
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PREDIGT ZUM SONNTAG INVOCAVIT: 
KINDERLAGER, DIE HOEKIE

Das Jährliche Eltern-Kinder Lager fand in diesem Jahr wieder bei die Hoekie  vom 17ten  bis 19ten 
Februar statt.
Viele Kinder beteiligten sich so auch die Erwachsene

Am Samstag war wie üblich ein volles Programm. Schon früh erklang der Ton der Bläser und 
Bläserinnen! Nach dem Frühstück ging es los mit Singen/ Bibel Arbeit/ Basteln und Schmieden! 
Ja, beim Kinderlager wurde geschmiedet! Einen Dank an Rudi Aschenborn und seine helfende 
Mannschafft die den Kindern geholfen haben ein Kreuz zu Schmieden.

Einen herzlichen Dank an allen Beteiligten die beigetragen haben um das Wochenende wieder 
ein Erfolg zu machen.
Eltern dessen Kinder in dem Alter sind werden ermutigt um bei diesem Treffen mit zu machen! 
Man staunt immer wieder wie die Kinder bei solch eine Gelegenheit gedeihen!

Unsere Sekretärin für 2018 heißt Christiane Rencken. Sie studiert BEd Foundation Phase (Gr. 
R – Gr 3) an TUKS. Ihre Hobbies sind lesen, malen, Freunde besuchen und freut sich schon auf 
das Babysitten ihrer soon-to-be Nichte. Was ihr bei der Jugend besonders gefällt ist die Zeit 
zusammen mit Freunden und die Unterstützung die man dort ganz selbstverständlich von den 
Jugendlichen bekommt.

Der Geistliche Leiter heißt Tobi Niebuhr und studiert Medizin an TUKS. Seine Hobbies haben 
immer was mit Freunden oder Gemeinschaft zu tun, so lange es nicht Sport ist. Er beschreibt 
sich selber als eine „Lese-Ratte“. Was ihm am meisten bei der Jugend Freude macht, ist die totale 
Zusammenarbeit die man da empfindet. Dort findet jeder wirklich seinen Platz! Er findet es auch 
schön sich immer mit Freunden treffen zu können die die gleiche Kultur haben.
Für dieses Jugend Jahr haben wir während unser Komitee Wochenende alles geplant und freuen 
uns schon auf alle Aktivitäten. Die Diakonie liegt uns als Jugend besonders nah am Herzen und 
wir wollen euch deswegen ein bisschen mitteilen was wir in diesem Jahr vorhaben:

Im ersten Quartal machen wir einen Besuch beim Deutschen Altersheim in Pretoria um dort zu 
Singen und mit ihnen Kaffee und Tee zu trinken. Letztes Jahr hatten wir durch eine Konzertreise 
Geld für ein Heim in Newcastle eingesammelt. Dort wurden wir eingeladen um in der ersten 
Woche in April auf Kindern aufzupassen und weiterhin zu helfen wo sie unsere Hilfe nötig 
haben. Im dritten Quartal besuchen wir das Louis Botha Kinderheim. Dort machen wir als Jugend 
Spielzeuge mit den 2L Plastik Milch Flaschen und Brot Tüten, die wir dann an dem Tag austeilen 
werden. Im letzten Quartal machen wir einen Besuch zum Paul Nickelhuis Kinderheim und helfen 
wo wir können. 
Zuletzt wollen wir die Gemeinde jetzt schon recht herzlich für ihre Unterstützung bedanken und 
bitten um Hilfe mit dem Einsammeln von Milch Flaschen und Brot Tüten. Wir freuen uns schon 
auf das Jahr 2018 mit der Arcadia Jugend und auf ein gesegnetes Zusammenarbeiten mit der 
Gemeinde.

Lieber Grüße,
Das Arcadia Jugendkomittee 2018 
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PREDIGT ZUM SONNTAG INVOCAVIT: 
KINDERLAGER, DIE HOEKIE
Mt 4,1-11 I.i. 
1 Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. 2 Und 
da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. 3 Und der Versucher trat zu ihm 
und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. 4 Er aber antwortete 
und sprach: Es steht geschrieben (5.Mose 8,3): »Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern 
von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht.«

5 Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels 
6 und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab; denn es steht geschrieben (Psalm 
91,11-12): »Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben; und sie werden dich auf den Händen 
tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.« 7 Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum 
steht auch geschrieben (5.Mose 6,16): »Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.«

8 Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der 
Welt und ihre Herrlichkeit 9 und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst 
und mich anbetest. 10 Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan! Denn es steht geschrieben 
(5.Mose 6,13): »Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen.« 11 Da verließ ihn 
der Teufel. Und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm.

„Und führe uns nicht in Versuchung.“ So beten wir im Vaterunser. Bei Jesus sieht es aber anders 
aus. Nach seiner Taufe wird Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel 
versucht würde. Vom Wasser in die Wüste, in der Taufe hat er des Teufels Zielscheibe auf sich 
aufgemalt bekommen, und nun ist er allein, isoliert, 40 Tage, 40 Nächte lang, hungrig – das 
perfekte Opfer. Wie ein hungriger Löwe wartet der Teufel auf das einsame, isolierte Tier, das von 
der Herde abgewandert ist. Er wartet bis Eva allein und angreifbar ist. Das tut er auch heute noch. 
Er versucht den getauften Christen zu isolieren, ihn abzuschotten von der Gemeinschaft, damit er 
allein ist, weit weg von den anderen Christen, von der Kirche, von dem gepredigten und gehörten 
Wort und Sakrament, auf sich selbst eingestellt, sich selbst gekrümmt, die natürliche eingeborene 
Tendenz des sündigen Menschen. Ich erinnere mich an eine alte ehemalige lutherische Christin, 
die ich in Amerika im Altenheim aufsuchte. Ich lud sie ein, wieder zur Kirche zu kommen, und sie 
antwortete: „TV is my church now.“

Auch Luther, der früher Mönch gewesen war, sah die Einsamkeit als eine Gefahr für den Glauben. 
Er gab immer den Rat, die Gesellschaft von treuen Christen zu suchen und zu pflegen. Das 
hatte nichts damit zu tun, dass er selber extrovertiert war. Luther spürte, dass der Teufel es auf 
den einsamen Gläubigen abgesehen hat. Er hat das selbst erlebt. Die schlimmsten Zweifel und 
Ängste erlebte er nachts, wenn er alleine war und seine Gedanken rasten. Sein Kollege Philipp 
Melanchthon litt oft unter Depressionen und Zweifel, und Luther gab ihm den Rat, sich mit guten 
Freunden aufzuhalten und Witze zu erzählen und nicht so oft allein zu sein.

So kommt der Teufel nun zu Jesus, als er allein und hungrig ist. Und sofort sät er Zweifel. „Bist du 
Gottes Sohn...“ Wenn du es bist. So sprach er auch zu Eva: „Ja, sollte Gott gesagt haben…?“ Wenn 
du der Sohn Gottes bist… Du bist doch Gottes Sohn, oder, Jesus? Hat der Vater das wirklich in 
deiner Taufe gesagt? Das liegt nun schon 40 Tage zurück. Hast Du dir’s nicht vielleicht eingebildet? 
Vielleicht hast du dich verhört. Hätte Gott das wirklich gesagt? So macht es der Teufel, er treibt 
einen Keil zwischen dich und das Wort. Hat Gott wirklich gesagt, dass du ein Kind Gottes bist? 
Wann hat er das denn gesagt? In deiner Taufe? Wirklich? Glaubst du das? Was meinst du denn, 

von
Rev. Dr. Karl Böhmer
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dass die Taufe Gottes Handeln ist und nicht nur ein Akt der Kirche? So steht es im Wort Gottes – 
aber hat Gott das denn auch wirklich gesagt, oder waren es doch nur Menschen?
„Sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten?“ Und Eva fällt sofort 
drauf rein und sagt: „Nein! Wir essen von den Früchten aller Bäume im Garten, nur von dem hier 
in der Mitte nicht, von seinen Früchten sollen wir nicht essen, wir dürfen sie auch nicht einmal 
anrühren, sonst sterben wir.“ Eva ist nicht damit zufrieden, Gottes Wort für sich reden zu lassen, 
sondern sie muss noch was hinzufügen, etwas drauf geben. Sie nimmt Gottes Wort mit ihrem 
Wort in Schutz, sie fügt ihre Regeln zu Gottes Gesetz hinzu. „Nicht einmal anrühren!“ Und nun 
geht es um die Frucht und nicht mehr um den Baum und Gottes Wort. Das ist der Anfang des 
Pietismus und der Schwärmerei: Wir wollen noch ein paar Worte zu Gottes Wort dazutun, um 
es zu beschützen. Nun steht Gottes Wort nicht mehr für sich allein, nun ist es auf unsere Hilfe 
angewiesen. Und da hat der Teufel die Gelegenheit, die er braucht. So ist es mit der Schlange, wo 
sie den Kopf durch kriegt, da kommt der Körper nach. Fragt mal die Leute, die die Schlange aus 
der Toilette ziehen wollten.

Er zeigt auf die herumliegenden Steine. Steine, die Gott durch das Wort geschaffen hatte. Damit 
versucht er Gottes Sohn. „Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden.“ „Das 
kannst du doch, oder, Jesus? Du hast diese Steine gemacht. Dann kannst du sie auch bestimmt 
in Brot verwandeln und deinen leeren Magen füllen. Wer würde es denn merken, wenn du 
ein bisschen beim Fasten geschummelt hast?“ Bei dieser Versuchung geht es um den Appetit, 
um unsere natürlichen Begierden. Kein Wunder, dass der Teufel Eva mit Essen versucht hat – 
die Frucht sah bestimmt herrlich aus, lecker, reizend. Wie kann es denn falsch sein, wenn sie 
doch so gut schmeckt und so schön aussieht? Kann denn Liebe Sünde sein? Auf diese Weise 
rationalisieren und rechtfertigen wir viele Dinge – das Überessen, sich zu betrinken, das Streben, 
das Überarbeiten. Dabei glauben wir unseren Begierden und nicht dem Wort und meinen, es 
kann doch nicht falsch sein, wenn es sich so gut anfühlt. So nimmt der Teufel etwas, das an sich 
gut ist, und gebraucht es als Mittel zur Versuchung. Nun, wenn Jesus aber diese Steine in Brot 
verwandelt hätte, so wäre das ein Verrat gegen sich selbst und seinen Auftrag. Er kam nicht, um 
sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, um sich selbst bis in den Tod zu erniedrigen. Im 
Joh macht er es ganz deutlich: „Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich 
gesandt hat, und vollende sein Werk“ (Joh 4). Auch beim Hunger hält er daran fest.

Ein zweites Mal führt der Teufel Jesus in Versuchung. Er stellt ihn auf die Zinne des Tempels und 
sagt Gottes Wort auf: „Er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben; und sie werden dich 
auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt.“ Das ist Psalm 91. Ein 
Psalm, bei dem es um Christus geht. Im nächsten Vers heißt es: „Über Löwen und Ottern wirst du 
gehen...“Aber das macht nichts. Schon gut. Der Teufel kann ganz wunderbar Beweisstellen aus 
der Bibel herauszupfen. Er liebt es, Bibelverse für sich zu lesen. „Du bist also Gottes Sohn? Du 
vertraust doch dem Wort Gottes. Spring doch, die Engel werden dich schon tragen.“ Bei dieser 
Versuchung geht es darum, Gottes Wort auf die Probe zu stellen, wie in einem Experiment. Mal 
sehen, ob es auch stimmt. Aber sobald es um Sehen geht, geht es nicht mehr um Glauben. 
Du kannst nicht beweisen, dass Gott am Anfang Himmel und Erde geschaffen hat. Du kannst 
nicht beweisen, dass sein Blut dich von Sünden reinwäscht. Das musst du glauben, glauben, 
was Gott sagt, auch wenn du es nicht sehen, schmecken, fühlen kannst. Wenn ich auch gleich 
nichts fühle... Hier geht es nicht um „let go and let God.“ Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht 
versuchen. (Übrigens: den Herrn, deinen Gott. Auch du bist Gott untertan, Teufel!) Wer seinen 
Glauben selbst auf die Probe stellt, kann ihn auch sehr wohl zerstören. Gottes Wort fordert und 
schafft Glauben, und darum ist dem Glaubenden Gottes Wort genug, auch ohne Experimente.

Ein drittes Mal kommt der Teufel zu Jesus, führt ihn auf einen hohen Berg und zeigt ihm die 
Reiche der Welt. Den großen Preis, der Gewinn im Lotto. Dies ist es, wonach Menschen trachten: 
Macht, Reichtum, Ehre. „Kannst du alles haben, Jesus. Alles. Vergiss das Kreuz und den ganzen 
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blöden Aufwand. Brauchst mich nur anzubeten. Ich gebe dir alles.“ Das ist die Versuchung der 
Habsucht. Und Habsucht, so sagt es uns der Kolosserbrief, ist Götzendienst. Geldgier ist eine 
Wurzel alles Übels (1 Tim 6). Hauptsache gesund und die Frau hat Arbeit, sagen wir, aber das 
ist uns nicht die Hauptsache. Eigentlich jagen wir diesen Dingen nach – Macht, Ansehen, Geld, 
Herrlichkeit. Gewinnsucht ist das. Nicht nur Jacob Zuma. Auch wir. Und wir merken gar nicht, dass 
wir uns mit Götzendienst befassen. Dass wir schon dabei sind, vor dem Teufel niederzuknien und 
ihn anzubeten. 

Jesus predigt dem Teufel das Gesetz Gottes. Um dieses Gesetz geht es ihm. Jesus ist gekommen, 
um diesem Gesetz zu gehorchen, es zu erfüllen durch sein Leben und seinen Tod. Jesus hat Gott 
den Vater in unserem menschlichen Fleisch und Blut angebetet und nur ihm gedient. Hat ihn 
nicht versucht, sondern ihm vertraut, auch als der Vater ihn am Kreuz verließ. Er lebte von einem 
jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Das tat er alles in unserer menschlichen Gestalt, in 
unserem Fleisch und Blut besiegte er den Teufel. Ein Wörtlein kann ihn fällen.

Auch du siegst. Nicht durch deine eigene Kraft. Diese Kraft hast du nicht. Du kannst dem 
Teufel nicht widerstehen. Aber Christus ist deine Kraft. In ihm siegst du im Kampf. Und es gibt 
einen Kampf. „Seid nüchtern und wacht; denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie 
ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben.“ (1 Pet 5) 
Der Glaube widersteht dem Teufel, weil Jesus den Teufel besiegt hat. Wir widerstehen in der 
Kraft Christi, und der Glaube ist nichts anderes, als ein ohnmächtiges Klammern an die Macht 
Christi. In diesem Leben erleidest du Versuchung. Gott versucht zwar niemand, aber du wirst vom 
Teufel versucht, von der Welt, und von deinem eigenen Fleisch. Du wirst versucht, deine eigenen 
Gelüste auf Biegen und Brechen zu befriedigen. Du wirst versucht, Gottes Wort auf die Probe zu 
stellen, um zu sehen, ob es auch stimmt. Du wirst versucht, Gottesdienst gegen Götzendienst 
einzutauschen, um Geld, Reichtum, Ehre, Macht, Ansehen zu erlangen. Du wirst versucht, nicht 
mehr Gottes Kind zu sein. In Zeiten der größten Anfechtung hat Luther mit Kreide vor sich auf 
den Tisch geschrieben: „Baptizatus sum“ – ich bin getauft. In den schwersten Stunden seines 
Lebens, und besonders in den Zeiten der Versuchung, hat er sich daran getröstet und daran Halt 
gefunden. „Jeder, der aus der Taufe gekrochen ist, ist Priester, Bischof, Papst,“ hat Luther erklärt, 
der ist mit Christus bekleidet, hat die Waffe des Kreuzes in der Hand, der ist dem Teufel gefeit. 
Dein Leben ist in Christus, nicht in dir selber. Wenn du in ihm und in seinen Wunden Zuflucht 
suchst, kann der Teufel dir nichts anhaben.

Ein Wörtlein kann ihn fällen. Was ist denn dieses Wörtlein, von dem wir da singen? 1541 schreibt 
Luther, dass er so viel Widerstand erfährt, als ob tausende Bücher jeden Tag, jede Stunde, gegen 
ihn geschrieben werden, aber er weist das alles mit einem Wörtlein zurück und schreibt: „wie 
denn der hochmütige Bettler Doktor Luther so stolz und beherzt in seinem Liedlein singet, ein 
Wörtlein kann ihn fällen.“ Und das Wörtlein lautet: „Teufel, du lügst!“ „Der Teufel ist ein Lügner 
und der Vater der Lüge“ (Joh 8). Und diese Wahrheit darfst du ihm ruhig ins Gesicht sagen, lieber 
Christ. Damit ist er entmachtet, wie ein Zauberkünstler, dem der Trick geplatzt ist. : „Teufel, du 
lügst!“ Das hätte Eva sagen sollen. Christus hat es getan. Und in ihm, der selber die Wahrheit ist, 
darfst du es auch. Amen.

Rev. Dr. Karl Böhmer
Instructor in Church History and Missions
Lutheran Theological Seminary in Tshwane
790 Arcadia Street, Arcadia, 0083 South Africa
Academic Translator (German / English)



12

PAASVERKOPE | OSTERVERKAUF 17 & 24. MÄRZ 2018

Wenn es nicht wäre, dass sich Freiwillige unermüdlich eingesetzt hätten um in kürzester Zeit 
1400 Ostereier zu verzieren und mit Süßigkeiten zu füllen, dann hätten wir in diesem Jahr keinen 
Osterverkauf gehabt. Dafür sei jedem einzelnen von Herzen gedankt für dessen großen Einsatz. 
Die Verkäufe bei der DSP und bei unserer Gemeindehalle verliefen trotz ungemütlichem Wetter, 
sehr erfolgreich. Euer/ dein Dabeisein, strahlende Kinderaugen und begeisterte Gesichter, waren 
uns Mitarbeitern Dank und Freude. Monika Böhmer und Anja Hols

Wir hatten eine große Vielfalt an Ostereier.
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KOEK EN TEE BY DEUTCHES ALTERSHEIM

HOCHZEIT / TROUES

Die 4de Maart het die Suid-wes kring bietjie paasvreugde gedeel met die inwoners van die Duitse 
ouetehuis.  Die kinders het hard gewerk om ‘n prentjie ingekleur te kry vir elke persoon.  ‘n 
Heerlike middag van paaseiers, hot cross buns en ‘n lekker koppie koffie of tee is gedeel, saam 
met same sang en ‘n voorlesing.  Stories was gedeel oor wat hulle onthou en ervaar en wat altyd 
heerlik is om na te luister.

Manfred Lauterbach und Charlotte Moolman treten am 16. März in den Ehestand
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DOOP / TAUFE
Geburtstag: 22 Februar, Taufdag: 4 März. 
Taufspruch: Psalm 91,11: Denn er hat seinen Engeln befohlen dass sie dich behüten auf allen 
deinen Wegen.

Doop van La Rochelle, Walter, Bonita en Brandon op 29/04/2018.

Tobias Conrad Johannes Getauft 13/5/2018 Geboren 20/03/2018
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GEBOORTES:

PERSONALIA - 90 JAHRIGE

Gretel en Gerald met Ludwig.  Hy is gebore op 6 Mei 2018

Am 25. März durften wir den 90. Geburtstag von Tante Bertha Niebuhr feiern.

Weil sie nicht mehr gehen kann, haben wir den Geburtstag beim Deutschen Altersheim gefeiert 
mit der nahen Familie und einige aus dem Altenheim.  Auch Tante Bertha’s Patenkind aus 
Australien war dabei, worüber sie sich riesig gefreut hat.
 
Wir danken dem Sängerchor mit Bernhard die ihre Lieblingslieder für sie gesungen haben, und 
den Bläserchor mit Bodo die so schön fröhlich geblasen haben.
Ganz, ganz herzlichen Dank!
Rosa Meyer
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60 JARIGE
Wie vor 10 Jahren haben die 1958
Geborenen in diesem Jahr wieder eine gemeinsame Geburtstagfeier gemacht.  Jetzt sollen wir 
also die “Alten Säcke “ sein – wie auch immer hatten wir ein fröhliches Treffen beim Silver Lakes 
Golfklub.
Mitgefeiert haben Hartmuth Johannes, Lutz Johannes, Roland Bosse, Christine Stallmann, 
Christiane Peckover, Helga Viljoen, Gisela Lundie, Rita Niebuhr, Rosa Meyer, Gertrud Wundram, 
Wilmar Böhmer.
 
Wir wünschen uns dass wir gesund bleiben, damit wir in 10 Jahren wieder zusammen feiern 
können.
Rosa Meyer

GEMEENTELEDE WAT OORLEDE IS / 
VERSTORBENE GEMEINDEGLIEDER 
• Otto Johannes 29/04/2018
• Irmgard Stielau

GEMEENTELEDE WAT OORGEPLAAS IS / 
ÜBERWIESENE GEMEINDEGLIEDER
• Hartmut en Margrit Albers (Kroondal)
• Jesika Hiestermann (Johannesburg, Fairlands)
• Elsa Venter (Afrikaans)
• Karl-Heinz Niebuhr (Afrikaans)
• Christina Hohls (NG-Kerk Rayton)
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NUWE GEMEENTELEDE / 
NEUE GEMEINDEGLIEDER

KINDER

• Marianne Koch
• Waldi, Cynthia en Alex van Zyl
• Bonita Niebuhr , La Rochelle en Walter Du Bois
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TEENAGERS
Epheser 5, 8b-9
Lebt als Kinder des Lichts; die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit.

Efesiërs 5, 8b-9
Leef dan as mense van die lig.  Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is.

Break the code
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BELANGRIKE DATUMS / WICHTIGE DATEN:
Gemeinde-ordungen / Gemeente orde: 30 Mai/Mei 19:00

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

Bankbesonderhede van die Beleggingsfonds
Naam: Evangeliese Lutherse Paulus Gemeente
Bank: ABSA, takkode 632005
Rekeningnommer: 9315455800
Rekeningtipe: Spaar

Ons verwelkom enige maandelikse bydrae, hoe klein ook al! Ons spaar huidiglik R1 500 per 
maand vir toekomstige gebruik. 

Engelse Eredienste is beplan om op elke Sondag om 19:00 in die kapel plaas te vind. 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.



21

Let op dat ons by díe datums wat in grys aangedui is, elders erediens hou - soos in 
“opmerking” uitgespel word.

Bybelstudies vind gereeld in Skooltye elke Dinsdagaand om 19:00 in die kapel plaas – volg die 
aankondigings in eredienste wat die onderskeie temas is.

GOTTESDIENSTE UND CHRISTENLEHRE

EREDIENSTE EN CHRISTELIKE ONDERRIG


