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    „Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft“ 

“Ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen 

Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hören und glauben.” sagt Petrus 

auf der Apostelversammlung, nachdem man sich lange gestritten hatte.  

Apostelgeschichte 15, 7 

 

Städtenamen werden geändert, Monumente der Apartheidszeit und Kolonialzeit 

entfernt. Was wir zur Zeit erleben, ist nichts Neues. Mit selektiver 

Geschichtsschreibung und Erinnerung bin ich aufgewachsen. Der 

Geschichtsunterricht begann mit Jan van Riebeeck als Gründervater Südafrikas. 

Ganz wichtig war der “Groot Trek” der Voortrekker. Moderne Geschichte ging 

über Gold, Diamanten und den 2. Weltkrieg. ANC und Nelson Mandela kamen 

überhaupt nicht vor - so als gäbe es sie nicht. 

Selektive Geschichtschreibung ist beliebt. Wer aber wirklich nach vorne 

möchte, sollte die Vergangenheit so gut wie möglich verstehen, statt sie zu 

ignorieren! 

Beim Lesen der Apostelgeschichte ist mir aufgefallen, wie oft dort Predigten 

sich intensiv mit der Vergangenheit beschäftigen, um dann zu erklären, warum 

Jesus kommen musste, zu zeigen, dass er der Messias ist. Verstehen der 

Geschichte spielt dort eine große Rolle.  

In Kapitel 15 trifft sich die erste Synode der Kirche, um über Beschneidung und 

Gesetze zu beraten. Es wird heftig gestritten. Erst als Petrus an die Geschichte 

mit Kornelius (Apg 10) erinnert, die inzwischen einige Jahrzehnte zurückliegt, 

versteht die Synode was im Moment passiert, und 

kann Beschlüsse fassen, die dem Evangelium die 

Tür öffnen.  

Die Synode in Apg 15 konnte die Beschneidung als 

Bedingung für Christsein  abschaffen, weil sie 

Rückblickend erkannte, dass Jesus, und nicht die 

Beschneidung, erlöst!  

 

“Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft”, steht für 

den oberen Teil des NELCSA Logos. Es ist 

wichtig, zu verstehen, wie unsere Kirche 

entstanden und gewachsen ist. Dazu zählen die 



schönen und die problematischen Entwicklungen, gute und Fehl-

entscheidungen. Das gleiche gilt für jede Gemeinde. Die Gemeindeleitung 

sollte sich Mühe machen, die Geschichte der eigenen Gemeinde kennen zu 

lernen. Dadurch kann man besser verstehen, woher Eigenarten kommen, und 

manche Probleme ihre Wurzel haben. Manchmal wird man auch alte Bräuche 

abschaffen können - nicht aus Protest, sondern weil man versteht, wo sie 

herkommen, und warum sie nicht mehr relevant sind. Nicht jeden interessiert 

die Geschichte. Aber wer die jetzige Zeit besser verstehen möchte, und sich 

nach vorn entwickeln möchte, tut gut daran, die Vergangenheit kennen zu 

lernen - nicht selektiv, sondern intensiv! 

 

Dass die Kirche sich in der Anfangszeit so schnell ausbreiten konnte, hat direkt 

damit zu tun, dass Prediger wie Paulus sich immer wieder die Mühe gemacht 

haben, die Menschen in ihrer Geschichte zu verstehen, und den Hörern ihren 

Platz in der Geschichte Gottes mit der Menschheit zu zeigen.  

Wenn ich verstehe, wo ich herkomme, kann ich besser verstehen, wo ich bin, 

und eher einen guten Weg nach vorn finden - für mich selbst, meine Gemeinde, 

für unser Land! 

 

Nachrichten aus NELCSA 

 

Am 31. Juli trat Pastor Hugo Filter in den Ruhestand. Ordiniert wurde er am 

1. Januar 1984. Seine Wehrpflicht absolvierte er als Kaplan, und begann dann 

seinen Dienst als Pastor in der Kirche in Germiston (1986-94). Danach war er 

bis 2004 in Wartburg, und bis 2009 in Gerdau-Potchefstroom, bevor er in 

Braunschweig Pastor wurde. Somit ist er bislang der einzige, der in allen vier 

Dekanaten Gemeindepastor war. Übergemeindlich diente er im 

Missionskomitee und als Dekan im Ostdekanat. 

Obwohl er nun im Ruhestand ist, hat er sich bereit erklärt, ab September für ein 

Jahr in der Trinity Zululand Gemeinde zu helfen die zurzeit vakant ist. 

Wir danken ihm für die 36 Jahre, die er vollzeitig als Pastor gedient hat, und ein 

Dank an seine Frau Lynette und seine inzwischen längst erwachsenen Kinder, 

für ihre Unterstützung und Mitarbeit. 

Möge der verminderte Dienst im Ruhestand ein Segen für das Ehepaar und 

Trinity Zululand Gemeinde sein.  

 

Die Pfarrstelle der Gemeinde Braunschweig ist somit vom 1. August 2021 

vakant. Möge der Herr die Gemeinde in dieser Zeit besonders leiten und stärken. 

  



Am 31. Juli endete der Dienst von Pastor Dieter Trümpelmann in der 

NELCSA nach einvernehmlicher Absprache. Möge der Herr ihn und seine 

Familie auf dem Weg in die Zukunft begleiten und leiten. 

Hierdurch ist die Gemeinde St Peters by the Lake, Johannesburg, ab dem 1. 

August vakant. Auch hier bitten wir den Herrn der Kirche, diese Gemeinde zu 

leiten und zu begleiten, damit der Weg in die Zukunft ein guter sein kann.  

 

Die St Peter Gemeinde Pretoria hat entschieden, Pastorin Dr Gertrud 

Tönsing auf eine 50% Stelle anzustellen, als Ergänzung zu der vollen Stelle von 

Pastor Dr Detlev Tönsing. Möge der Herr den Dienst der Tönsings reichlich 

segnen. 

 

Auf Grund der Corona-Situation wurde die NELCSA Synode um ein Jahr 

verschoben. Am 9. Oktober 2021 wird lediglich eine Zoom-Sitzung stattfinden, 

um den Haushalt zu verabschieden. Dazu finden Vorbereitungstreffen, auch per 

Zoom, am 14. und 28. August statt. Alle Synodale, Kassenführer und 

Kirchenvorstände werden gebeten, an einem dieser beiden Treffen 

teilzunehmen. Dort wird der Haushalt erklärt, und können noch Vorschläge 

gemacht werden, die dann zum 9. Oktober mit eingearbeitet werden können. 

Interessierte Gemeindeglieder können auch an den Vorbereitungstreffen 

teilnehmen.  

 

Wir freuen uns mit der Gemeinde Kroondal, die ihr 125 jähriges 

Gemeindejubiläum feiern möchte, wenn dieses wieder möglich ist. 


