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Preface 
 
The Word of God is, Luther said, the “living voice of the Gospel”. In my own words, it 
is the address of the living God to living people through the words, actions and 
fellowship of a living community of believers. This is how it reached me; this is how it 
wanted to reach others through me when I felt called to be a preacher of the Gospel.  
 
I love to preach. I love to teach. I love to help people to make sense of the biblical 
message. I gained my deepest insights not through reading or writing theological 
works, but by wrestling with the message of a text when I am asked to preach. I am 
most deeply affected by my own sermons. I plan to write a book on the art of 
preaching if God will give me the time to do it.  
 
In the mean time I want to share some of the sermons that I have preached since we 
moved to Pretoria in 2004. They have been preached in various Lutheran churches 
in Gauteng, some in English, some in German, some in both languages. I have left 
them in the language in which they were designed.  
 
I know that written sermons do not speak as vividly as preached sermons do, but it is 
the best we can do. May God bless you as you read them.  
 
Klaus Nűrnberger 
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Psalm 62:8-12     St Peter’s, Pretoria, 18 May 2008 
 
Trust in God at all times, o people. 
Pour out your hearts to him, 
Because God is our refuge.  
 
Lowborn people are nothing but a breath; 
Highborn people are nothing but a daydream; 
If weighed on a balance, both of them weigh nothing. 
Together they are lighter than a breath. 
 
Do not trust in extortion  
Or take pride in stolen goods. 
Although your riches may increase, 
Never set your heart on them.  
 
One thing God has spoken, 
Two things have I heard: 
That you, God, are powerful, 
And that you, God, are loving.  
 
 Surely you will reward each person 
According to what he or she has done.   
 
Let us pray 
Lord, open our eyes that we see 
Open our hearts that we receive  
Open up our capacity to make a difference. Amen 
 
Dear Brothers and Sisters in Christ,  
   
It is Trinity Sunday. Today we reflect on what it means that we believe in God the 

Creator, God the Redeemer who revealed himself in Christ and God who is 
present among us in the Holy Spirit..  

God is powerful and God is loving and God is present among us – that is what Trinity 
means.  

  
Let us speak about God’s creative power first  
 
We confessed the Christian faith just now: I believe in God the Father, the Creator of 

heaven and earth. Everything in the world comes from God.  
In the last few months I have read a bit about what the scientists have found out 

about this world. And as I went from one surprise to the other, God became bigger 
and bigger for me and I got smaller and smaller.  

Just image the following: Scientist believe that the universe began 13.7 thousand 
million years ago with a tiny blob of energy. This energy expanded to form millions 
of giant galaxies such as our milky way.  



 4

   
This is only one galaxy among millions. All these little dots are suns and our sun is 

just one of them..  
The earth was formed 4.6 thousand million years ago. It is just a tiny speck of dust in 

one of these billions of galaxies. Our earth is so small that you cannot even see it 
on this picture.  

   
Life on earth began 4 thousand million years ago.  
Today there may be 1.5 million different species that we know of. But the great 

majority of plants and animals that exist with us on this earth are not known to us 
at all.  

Modern human beings are just one of these millions of species. They came very late 
- about 120 000 years ago – that is 0.003% of the history of life on earth. Our own 
life time is only 70 or 80 years if we are lucky.  

Yet we human beings throw our weight around as if the planet belonged to us. But 
the planet belongs to God and to all the creatures that were here long before we 
came onto the scene.   

In 120 000 years there were about 4800 generations of human beings. Our 
generation is just one of them. There may thousands to come.  

Still we think that we are so important that we can mess up our planet at will and 
leave those who are still to come with nothing but pollution and depletion.  

But the planet belongs to God who made it and to thousands of generations that may 
still come to live on earth.  

 
What is a generation? Each one of us has two parents, four grand parents and 8 

great grandparents. If we calculate only 20 generations back, we each have more 
than a million ancestors.  

Each single one of these ancestors had to be healthy enough to survive, fall in love, 
give birth and bring up healthy children, otherwise we would not be sitting in this 
church today.  

It is God who gave each one of them space and time and strength to live a healthy 
life. Do we take all this for granted? Or do we praise God for it?   

 
Each one of us began with a single cell in our mother’s womb that doubled and 

doubled again until there were ten thousand trillion (10 000 000 000 000 000) of 
them in each of our bodies.  

These cells make it possible for us to eat, sleep, walk, see, hear, speak, think, have 
sex, enjoy music and flowers. If one of them steps out of line we may develop 
cancer and die.  

Each one is a little miracle. So there are ten thousand trillion miracles packed into 
your 70 kilogram of flesh. Each one of us is a wonderfully coordinated bundle of 
miracles – and we never thank God for that.  

We have no idea of what goes on in the universe. We do not even know what goes 
on in our own little bodies.  

And yet we live as if we were masters of our lives and our world. Yet we blow 
ourselves up as if we were little gods. It takes a lot of ignorance and a lot of 
arrogance to forget about where we come from and take ourselves so seriously. 

 
The Psalm also speaks of our possessions. We may get rich by stealing. Or we may 
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get rich by our work. But either way we should overestimate the importance of 
our possessions - our houses, our cars, our cell phones.  

For tens of thousands of years our ancestors roamed about the country side in small 
bands. They had no homes, no fields, no cattle, no tools. They made a living by 
hunting wild animals and gathering fruit from the veld. They only started plowing 
the fields and building permanent houses 10 000 years ago.  

Until the end of the 19th century there were no cars, no aeroplanes, no refrigerators, 
no radios, no computers, no cell phones. Nobody missed them. So they cannot be 
all that important.  

 
The Psalmist also speaks of our status in society. He uses the picture of a scale with 

which you measure your weight. You may be a poor, uneducated, unemployed, 
sick and lonely person. Or you may be a VIP who catches all the lime light.  

But both of them carry no weight whatsoever before God. They are like a daydream, 
like a breath. In a few short years they are forgotten.   

It is God who is powerful, not we. It is God who has status, not we. It is God’s work 
that is important, not our enjoyment. It is God’s glory that encompasses the 
universe. We can only reflect his glory.  

We are just like little ants terribly busy crawling about our little antheap, not noticing 
the immensity of the world around us and within us.  

 
God’s redeeming love 
  
And yet each one of us is important to God. We have not created ourselves, God 

has created us. God has worked very hard and for a very long time to bring us 
about.  

We do not belong to ourselves. We belong to God. He has a claim on our lives. We 
are accountable to God for what we do with our lives.  

It is God who in his love wanted to bring this universe into existence. His love 
encompasses every star, every human being, every flower and every butterfly - 
otherwise they would not exist.  

Moreover, it is God who sacrifices part of his creation so that we can live. Without 
the rays of the sun no creature on earth could live. The sun is slowly burning up? 
God sacrifices his sun so that we can live.  

There is no life that does not depend on the death of other life. Whatever we eat is 
the life of another creature that God sacrifices so that we can live.  

 
The greatest sacrifice of God is Christ.  Here was a man who made himself available 

to God’s love. He lived in God’s light; he acted in God’s authority; he proclaimed 
God’s Word.  

But we human beings are too selfish, too stubborn and too confused to recognise his 
love. And so humans opposed Christ, caught him, condemned him, ridiculed him, 
tortured him, executed him in the most cruel way you can think of.  

And yet God did not retaliate. He offered Christ to us so that we could get straight 
with God again. In Christ God bears our sin, he suffers under our ignorance and 
our arrogance.  

  
God’s presence in the Holy Spirit 
 



 6

God’s power and God’s love are all around us. By his power we are able to 
live and be happy. By his love, as manifest in Christ, God is present here and 
now. That is what we mean when we talk of the Holy Spirit.  

The Spirit of Christ is in us and among us. We are invited to share God's power and 
God's love.   

That is what Trinity means - God's power and God's love are operative among us 
here and now in the Spirit. It is not three God's in whom we believe. It is the one 
and only God who created the world, who revealed his love in Christ and who is 
present among us in the Spirit.  

 
What does this mean for you and me?  
 
On the one hand we are nothing when seen in the context of God’s creation. On the 

other hand we are are infinitely precious when seen in the context of God’s love.  
God has sacrificed so much over so many billions of years so that we can exist. God 

is not keen to lose anyone of us. He cries when we go astray. He tries to catch us 
before we fall into the pit.  

Moreover, God wants to use us for his great work. What you do in your profession, 
what you do in your spare time, how you spend your money, how you deal with 
other people – all this is important for God’s project,  

The Psalm says that God will reward us for what we do. Whatever is part of his 
power and his love, will become part of God’s majesty and glory.  

Whatever you do that is destructive, hateful, careless and selfish will be dumped in 
the rubbish bin of cosmic history - as useless trash, as contaminated and 
dangerous substance.  

  
So let us get our priorities right. 
 
Do we want to become part of the great project of God? Or do we want that our lives 

end up on the rubbish heap of history?  
We are Christians. We are supposed to show the world what is really valuable and 

what is really useless.  
And our involvement is urgently needed. There is so much ignorance, so much 

foolishness, so much selfishness, so much violence, so much injustice in the 
world.  

God wants us to be leaders. If we do not lead, nobody will.  
 
Let us pray.  
 
Thank you, God, that in your great power you made it possible for us to live and be 

happy. Thank you, Lord, that in your love you accepted us in your fellowship 
although we are so unworthy. Thank you, Spirit of God, that you want to involve 
us in your great project for the benefit of the world you love so much. Help us that 
we heed your call and play our part.  

May the peace of God that is beyond understanding be with us always. Amen. 
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Johannes 15:9-16   Johanneskirche, Pretoria, 28-10-07 

 
Liebe Gemeinde,  
 
Und Gott sprach: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.  
 
So haben wir es eben gesungen. Dieser Satz aus Genesis 12 faßt alles zusammen, 

was für unseren Glauben wichtig ist. Mit diesem Satz können wir als Menschen 
Gottes leben und sterben.  

Denken wir an einen Gartenschlauch. Auf der einen Seite fließt das Wasser hinein, 
auf der anderen Seite fließt es heraus. Wenn nichts hineinfließt, kann auch nichts 
herausfließen. So einfach ist das.  

Was ist es denn, was da hinein- und hinausfließt? Es geht Johannes um die Liebe. 
Nicht irgendeine Liebe, sondern Gottes Liebe. Die Liebe, die uns segnet, damit 
wir zum Segen werden.  

Unser Gott ist ein schöpferischer, liebender Gott. So glauben wir an ihn. Nicht als 
überragende Macht, nicht als Naturgesetz, nicht als blindes Schicksal, nicht als 
unbarmherziger Richter, sondern als schaffende, rettende, zurechtbringende 
Liebe, vermittelt durch einen liebenden Menschen.  

Damit etwas hineinfließen kann, muß der Schlauch dran bleiben am Tank oder am 
Wassernetz. Auch Jesus mußte dran bleiben an der Liebe Gottes. Jesus bleibt in 
der Liebe Gottes und so bleibt er in Gott und Gott in ihm. Wenn wir in der Liebe 
Jesu bleiben, bleiben wir in Gott und Gott in us. 

 
Was ist mit Liebe gemeint?  
 
Das griechische Neue Testament gebraucht für die Bewegung Gottes auf die Welt 

zu ein ganz eigenes Wort, nämlich agape. Es wird in unserer Bibel mit Liebe 
übersetzt 

 Aber das Wort Liebe hat so viele Bedeutungen, daß nicht klar ist, worum es sich 
handelt: sexuelle Leidenschaft, Erotik, romantische Gefühle, Sympathie, Respekt, 
Freundschaft, Treue, Mutterliebe, Begeisterung, Hingabe an einen Beruf, 
Wertschätzung eines Kunstwerks, Vaterlandsliebe – und was sonst noch alles.  

Ich möchte das Wort agape mit dem Wort Verantwortung übersetzen. Gott hat 
Freude an seiner Welt. Er leidet unter ihrer Heillosigkeit. Gott will diese 
Heillosigkeit überwinden. Gott übernimmt die Verantwortung für seine Welt. Er 
läßt es sich etwas kosten. Er hat Freude daran, wenn es gelingt. Je mehr 
investiert worden ist, je kostbarer wird ein Unternehmen.  

In Christus werden wir in Gottes Heilswillen mit hineingenommen. Wir übernehmen 
mit Gott die Verantwortung für unsere Welt. Gott will durch uns schöpferisch und 
rettend gegenwärtig sein. Wir teilen sein Opfer; wir teilen seine Freude.  

Ich frage nicht, ob der Bettler, oder der Patient, oder der Verbrecher mir sympathisch 
ist. Ich frage, wie ich ihm in seiner hoffnungslosen Situation ein wenig 
weiterhelfen kann. 

Ich frage als Beamter nicht, ob die Obdachlosen, die in Pretoria-West zu Hunderten 
auf ihre Papiere warten und nachts bei Regen und Kälte auf der Straße liegen, zu 
meinen Volksgenossen gehören, sondern wie ich helfen kann, sie in die 
Gesellschaft zu integrieren.  
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Ich frage als Staatsmann nicht, ob der Islam oder die amerikanische 
Überheblichkeit an dem Elend im Iraq verantwortlich gemacht werden muß, 
sondern wie dieses gequälte Land einer besseren Zukunft entgegengeführt 
werden kann.  

Wir übernehmen mit Gott auch die Verantwortung für uns selbst, als Teil der 
Schöpfung Gottes, für unsere Gesundheit, für unsere Ausbildung, für unsere 
Familie, für unseren Beruf. 

 
2. Die Liebe Gottes ist eine Einbahnstraße 
 
Manche Dinge in der Welt haben eine Richtung. Auf der einen Seite fließt das 

Wasser in den Schlauch hinein, auf der anderen Seite fließt es heraus. Dieser 
Vorgang ist unumkehrbar.  

Was würde passieren, wenn ein paar Verrückte in einer Einbahnstraße plötzlich den 
Rückwärtsgang einschalten würden. Was würde passieren, wenn die 
peristaltischen Bewegungen in unseren Gedärmen plötzlich in die umgekehrte 
Richtung gehen würden.  

Auch der Segen Gottes hat eine Richtung. Gott will geheiltes, heiles, heilvolles 
Leben. Gottes Segen geht von Gott aus, fließt zu uns, durch uns zu den anderen 
Menschen, und durch die Menschen in die übrige Welt. Schauen wir uns einmal 
einige Formen der Liebe an.  

Die sexuelle Leidenschaft kann sich darauf richten, den geliebten Menschen zu 
beglücken. Dann ist sie Ausdruck der Liebe Gottes. Wenn sie sich umkehrt, den 
anderen als Mittel gebraucht, um die eigenen Begierden zu befriedigen, wird sie 
zerstörerisch.  

Die Treue kann dem Ehepartner und den Kindern einen Raum der Geborgenheit 
erschließen, in dem sie sich entfalten können. Dann ist sie Ausdruck der Liebe 
Gottes. Wenn sie sich umkehrt, den anderen beschlagnahmt, ihn zum Sklaven 
der eigenen Selbstsucht macht, wird sie zu einem Gefängnis, in dem kein 
gesundes Leben gedeihen kann.  

Meine Arbeit kann sich darauf richten, wie ich meinem Betrieb am besten dienen 
kann, und wie der Betrieb seinen Kunden, seinen Arbeitern und der Gesellschaft 
am besten dienen kann. Dann ist sie Ausdruck der Liebe Gottes.  

Wenn ich das umkehre und frage, wie mein Betrieb sich auf Kosten der Arbeiter, der 
Kunden, oder der Gesellschaft bereichern kann, und wie ich wiederum den 
Betrieb am besten melken kann, entstehen die Konflikte und Mißstände, die wir in 
unserer Wirtschaft und in unserem Staat vor Augen haben. 

Wie war das im Iraq – wollte man ein unterdrücktes Volk von seinen Fesseln 
befreien, oder wollte man sich die Ölquellen im Iraq sichern? Ich weiß es nicht, ich 
bin kein Politiker, aber daß da etwas schief gegangen ist, ist vor aller Augen.  

Wenn wir mit den Mißständen in unserem Land und auf unserem Kontinent 
konfrontiert werden, ergehen wir uns in Zynismus und Ressentiments, oder 
überlegen wir uns, welchen Beitrag wir zur Gesundung unserer Gesellschaft 
leisten können?  

 
3. Auch die Erkenntnis Gottes hat eine Richtung.  
 
Wir erkennen Gott, wenn wir die Welt und ihre Not vor Augen und Gott im Rücken 

haben. Wenn wir uns umdrehen, der leidenden Welt den Rücken kehren und Gott 
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vor uns haben möchten, schauen wir in eine gähnende Leere.   
Der bekannte englische Biologe Richard Dawkins hat einen Bestseller mit dem Titel 

The God Delusion geschrieben. Gott ist reine Fantasie - ohne Evidenz, ohne 
Wirkung, ohne Nutzen. Gott ist eine Zwangsvorstellung, die uns versklavt, ein 
Irrlicht, das uns zum Haß verführt, das uns unmenschlich macht. Wie schön 
könnte die Welt sein, meint Dawkins, wenn es diese Wahnvorstellung nicht gäbe.  

Als Christen können wir nur sagen, wie gut könnte die Welt sein, wenn wir uns alle in 
die Liebe Gottes mit hineinnehmen lassen würden. Kein Mensch hat Gott je 
gesehen, heißt es im ersten Johannesbrief, auch wir Christen nicht. Da sind wir 
mit den Atheisten im gleichen Boot. Es gibt gar keine andere Weise Gott zu 
erkennen, als die Liebe.  

Das ist aufregend. Die Evidenz für Gott ist die Existenz der Welt. Eine Welt, die voll 
wunderbarer Potenzen steckt, eine Welt über die auch ein Naturwissenschaftler 
nur staunen kann. Aber auch eine Welt, die durch Sinnlosigkeit, Schicksal, 
Unrecht, Leiden und Tod gekennzeichnet ist. Eine Welt, die verstrickt, verloren, 
versklavt ist. Eine Welt, die unsagbar unter ihrer Heillosigkeit leidet. Eine Welt, die 
nach geheiltem, heilem, heilvollem Leben schreit.  

Und Gott antwortet aur diesen Schrei. Gottes Heilswille richtet sich auf diese notvolle 
Situation. Und er gebraucht Menschen, seinem Heilswillen Ausdruck zu verleihen.  

Wenn ein Hospital brennt, dann weiß ich was zu tun ist. Wie kann ich hilflose Kranke 
hinausschaffen. Wo ist mein Cellphone. Wo ist die Feuerwehr. Wo sind die 
Ambulanzen.  

Da stelle ich keine philosophischen oder theologischen Überlegungen an – wie kann 
Gott das zulassen? Wo ist die Liebe Gottes? Gibt es überhaupt einen Gott? 
Solche Fragen sind in einer Krise irrelevant. Relevant ist, wie wir Menschenleben 
retten können.  

In Matthäus 25 gibt es eine Darstellung des Jüngsten Gerichts. Hier ist Jesus der 
Richter. Er fragt nicht, bist Du Katholik oder Pfingstler oder Atheist gewesen? Er 
fragt, wo warst du als ich in Not war? Die Leute, die da vor ihm stehen, haben von 
der Gegenwart Christi nichts geahnt. Sie haben zugegriffen, oder sie haben nicht 
zugegriffen. Das ist alles.  

Vielleicht würde Dawkins und vielleicht würden auch wir die Wirklichkeit Gottes 
erfahren, wenn wir uns in die rettende Liebe Gottes mit hineinnehmen lassen 
würden.  

 
4. Die Liebe macht frei 
 
Da wird nun einer sagen: Was für eine anstrengende Sache! Ich habe genug mit mir 

selbst und meinen Pflichten zu tun. Ich brauche meine Ruhe. Ich kann mich nicht 
um die ganze Welt kümmern. Der Glaube macht mich zum Sklaven.  

Nein, das tut er nicht. Ein Gartenschlauch braucht gar nichts zu tun, er muß nur 
hinten und vorn offen sein. Man hat Einbahstrassen, damit der Verkehr flutscht. 
Man ordnet sich ein und läßt sich vom Verkehrstrohm mitnehmen. Man braucht 
sich dabei nicht anzustrengen. Man braucht keine Gesetzesbücher zu studieren. 
Man muß nur sehen, daß man im Strohm bleibt.  

Jesus sagt, wir seien nicht Knechte, sondern Freunde, die wissen, worum es geht. 
Paulus sagt in Galater 3, dass wir nicht Kinder oder Sklaven, sondern mit 
Christus, dem Sohn Gottes, erwachsene Söhne und Töchter Gottes sind. Sohn 
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Gottes war damals ein Königstitel: der König war Stellvertreter Gottes auf 
Erden. Ein Stellvertreter Gottes teilt die Verantwortung Gottes für seine Welt.  

Verantwortung setzt Freiheit voraus. Nur freie Menschen können Verantwortung 
übernehmen. Wir brauchen uns nur auf den Liebesstrohm Gottes einzulassen, 
uns mit hineinnehmen zu lassen, uns von ihm mitnehmen zu lassen.  

 
5. Die Liebe Gottes fordert Opfer  
 
Und doch ist es wahr: Wir werden beansprucht. Keiner hat größere Liebe, als der, 

der sein Leben hingibt. Verantwortung kann aufs Ganze gehen. In Christus ist 
Gott aufs Ganze gegangen.  

Uns ist selten klar, was unser Leben gekostet hat und noch immer kostet. Vierzehn 
Milliarden Jahre kosmischer Entwicklung. Vier Milliarden Jahre biologischer 
Evolution. Zahllose Arten sind in dieser langen Zeit ausgestorben. Zahllose 
weitere Arten werden aussterben, wenn wir Menschen so weiter machen.  

Zum Frühstück haben wir heute morgen Lebewesen verzehrt. Denkt einmal, wieviele 
Pflanzen und Tiere bisher ihr Leben lassen mußten, damit wir essen und 
überleben konnten. Denkt an die unsagbaren Opfer, die in der menschlichen 
Geschichte dargebracht worden sind. Denken wir an die Arbeit und das Leiden 
unserer Vorfahren, unserer Eltern, der vielen Menschen, denen wir unser gutes, 
reiches Leben verdanken.  

Das ist alles Gottes Schöpfung. Das gehört alles zum Opfer, das Gott uns darbringt. 
Der Tod Jesu am Kreuz ist nur die Krönung dieses unglaublichen, umfassenden 
Opfers. In diesem konkreten Menschen hat Gott sich der Verblendung und 
Verirrung seines Volkes ausgesetzt – und zwar bis an das Extrem eines 
schmachvollen und qualvollen Todes.  

Und nun lädt er uns dazu ein, an diesem Opfer teilzunehmen, ein wenig Raum zu 
schaffen, ein wenig an Zeit, Kraft und Hingabe zu investieren, damit Andere und 
Anderes leben und gedeihen können, statt auszubeuten, zu raffen und zu horten.  

 
6. Die Liebe Gottes führt zur Freude  
 
Wir mögen das Opfer nicht, aber das ist töricht. Wenn bei einem Gartenschlauch 

vorn kein Wasser herausfließt, kommt auch hinten keins hinein.  
Segen ist im Fluß. Wo nicht gesät wird, gibt es keine Ernte. Wer in der Wirtschaft 

nichts investiert, kann keinen Ertrag erwarten. Christus hat uns in seinen 
Segensfluß eingeladen, damit wir Frucht bringen. Frucht bringen macht Freude. 
Ernte ist etwas herrliches.  

Wir alle kennen Menschen, die mit Freude auf einen zugehen, zu sich einladen, gern 
Geschenke machen, sich um das Wohl anderer kümmern. Sie sind es, deren 
Gesichter strahlen, die ein erfülltes Leben haben. Wenn man anderen keine 
Freude macht, bleibt das Leben grau und einsam. Selbstbezogene Menschen 
sind lustlos und mürrisch. 

Wenn Beamte der Öffentlichkeit nicht dienen, sondern nur ihr Gehalt beziehen, wird 
ihre Arbeit sinnlos und öde. Sie haben keine Freude an ihrer Arbeit.  

Sogar die liberale Wirtschaft, die wirklich nur auf Profit aus ist, hat begriffen, dass sie 
am besten fährt, wenn sie begeisterte Arbeiter und dankbare Kunden hat.  

Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist eine herrliche Botschaft.  
Amen.
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Exodus 20:1-17   
 

The Ten Commandments    St Peter’s Pretoria 7.10.2007 
 
Dear sisters and brothers in Christ,  
 
I love to preach. But today I do not enjoy it. I have to preach on the Ten 

Commandments, and I don't like the Ten Commandments. I do not like to be told 
what to do. I do not want to be treated like a child. I don't want anybody to interfere 
in my private life. I don't want to hemmed in on all sides - don't do this, don't do 
that. I want to be free. I want to enjoy my life to the full and I think I am entitled to 
it. All this is typical for our modern culture.  

Modern culture rejects authority - the authority of the Bible, the church, the 
ancestors, husbands, parents, teachers, state authorities. Modern people want to 
be treated like adults. Modern people want to look for themselves, think for 
themselves, take their own decisions, pursue their own interests, develop their 
own gifts, have a say in their government, believe in their own gods, have a 
special relationship with their personal Saviour. And all this is entrenched in our 
constitution. We are entitled to be free.  

I don't want all this to change. I love my freedom. But now we are supposed to listen 
to the Ten Commandments. Is the church not out of step with modern reality? Has 
the Bible not become obsolete a long time ago? Well, let us listen to the Ten 
Commandments and see what happens. I am reading only some verses.  

 
Ex 20:1-17 (excerpts)  
 
Have you noticed how God introduced himself? I am the Lord your God, who has 

liberated you from Egyptian slavery. What a surprise! Our God is a God of 
freedom. Our God is a God who wants us to be free and therefore he gives us the 
commandments. They commandments are part of his liberation. What a strange 
idea.  

That is why he immediately adds: You should not submit to other gods. Once these 
other gods have taken the place of God they will oppress you. And this oppression 
will be much worse than that of the Egyptians. The Egyptians could only oppress 
you from the outside; these gods will oppress you from the inside.  

We find a very similar message in Paul's letter to the Galatians. He says in chapter 
3: Christians are not supposed to be slaves or children; they are supposed to be 
adult sons and daughters of God. Christ is the Son of God and in Christ you are all 
sons and daughters of God. What does this mean? In olden times, "Son of God" 
was the title of a king. The king was adopted by God as his Son, to be his 
representative on earth. God upholds good order among his people and channels 
his blessing through the king to his people.  

If Christians are Sons and Daughters of God, they are supposed to share the 
freedom, the authority and the responsibility of Christ, the Son of God. Therefore 
Paul becomes very passionate about freedom. Do not allow yourself once again to 
be subjected under the yoke of slavery, he says. 
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The Israelites were oppressed by the Egyptians. God led them out of slavery 
into freedom. So they rejoiced - hallelujah, at last we can do our thing, at last we 
can enjoy life to the full.  

And God said: hey, wait a minute! When you are liberated from outward oppression, 
there is a much greater liberation struggle waiting for you - oppression from within 
you. It is your own desires that can get on top of you.  

The commandments are nothing but powerful weapons in this new liberation 
struggle. They empower you to say "no" in the authority and power of God himself. 
Let us take a few of them, beginning right at the end.  

 
You shall not covet. It does not matter what you desire. You shall not allow your 

desires to grow wild. You think your desires are harmless. You think that you are 
in full control. Let me begin with the most simple thing. You begin to raid the fridge 
between meals. You begin to eat junk food and drink cool drinks. And then it 
becomes a habit. After a time you cannot stop eating any more. Soon you find 
yourself visiting a doctor.  

You begin to smoke - why not? It is smart to smoke. You take a few drugs - why not? 
It is cool to take drugs. You feel like heaven when you have taken them. And 
suddenly you are hooked. Not only by the drugs, but by the drug dealer who will 
suck all your money out of you. There is a sure way of finding out whether you are 
enslaved or not: Just do without that thing for a week or so and you will know.  

You want a cell phone. All your friends have cell phones. Actually it is a disgrace to 
have no cell phone. And it must be the latest model. And an Ipod and designer 
shoes. You think that you cannot possibly do without them. So why not go and get 
them. But you have no money. No problem - take out a credit card. When that is 
overdrawn get another credit card.  

Then you borrow from your friends and relatives. You never think that you will pay 
them back. Or you go to the loan sharks. Or you spend the little money you have 
got on the lottery. You believe that you will be the one out of 2 million players who 
will win a million Rand. In fact you throw the little money you have got out of the 
window. Who do you think benefits from this game? Who do you think loses out? 
You have fallen victim to your own desire and it destroys your life.  

 
The South African population has become so enslaved by their own spending spree 

that the Minister of Finance had to introduce legislation regulating credit. The 
Governor of the Reserve Bank had to raise interest rates.  

There is a new book on the market - how to get out of debt and stay out of debt. But 
actually it is very simple to stay out of debt. If you cannot pay for something you do 
without it until you can pay for it. It is very simple. But not if you allow your desire 
to get on top of you. Then it is no longer simple. Owe nothing to anybody, says 
Paul in the Epistle, except that you love them.  

Our desires make us believe that their fulfilment will make us happy. In fact, the 
more we allow our desires to run wild, the more unhappy we become. We become 
disgruntled, we blame others, we become careless. There is jealousy and 
carelessness. Why should I bother if nobody else seems to bother.  

 
Take sex. Sexuality is a wonderful gift of God. It is like a very expensive diamond 

that you reserve for that very special person in your life. You don't play with it. It is 
far too precious to be thrown around.  
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But then your friends mock you: how many girls have you seduced lately? 
They call you a sissy. You are hurt. You find any teenage girl. You do it once. 
Then again, and again. If she refuses to give it you simply take it. South Africa has 
become the rape capital of the world.  

And when she gets pregnant, you abscond. You may have given her HIV. She 
cannot continue with her studies. She cannot look after her baby. She dumps it on 
the lap of her granny. You have ruined her life.  

You think you are entitled to sexual gratification whatever the consquences. You 
think you are a man if you can assert your masculinity. In fact you have become a 
victim. You are no longer in control. A real man can control himself.  

 
Now we come to family life. Honour your father and mother. Honour your husband, 

honour your wife. Honour your children. the family is the smallest and most 
important component of society. Where the family is sick, society cannot be 
healthy.  

There is so much violence in our families. Our families are breaking up. The children 
have no respect for their parents; the parents have no respect for their children. A 
man has a wife here and a sweetheart there. He knows he cannot pay for the 
education of his children, not even for food and clothing. Yet he continues. In fact, 
he is hooked. He has lost control.  

 
Let us look at another one: Do not steal. Something strange happens in our modern 

economy on a world wide basis. The rich are getting richer and the poor are being 
pushed out. This is a complicated issue and I have written a number of books on 
it. It does not look like stealing, but the consequences are much worse than 
pilfering a few things in the supermarket.  

There are people who are so rich that they do not know what to do with their money. 
The other day they sold a house in Pretoria for R 10 000 000. I have read in 
Newsweek about an Amercian tycoon who has ordered a yacht in Istanbul 
(Turkey) for R 70 000 000. He is a busy man who may utilise that little boat for one 
week per year. I have come across a house where there are 4 top range luxury 
cars.  

Some people are so poor that they do not know how to feed their children tonight. An 
aweful number of them have no job. They are no longer part of production. They 
have no income; so they are also no longer important as consumers. So the free 
market simply ignores them. As far as the economy is concerned, the poor are 
redundant. In fact they have become a nuisance. We must instal security fences 
and anti-hijack devices to keep them at bay. Something has gone wrong very 
badly.  

The commandment is about stealing. There are people around who simply help 
themselves. Two well dressed and good looking young men suddenly walk next to 
you on the pavement. They are very polite. Good morning madala; how are you? 
We need your cell phone and your wallet please. Thank you. If you do not give it to 
them you may lose your life.  

There are others in business or in public office and get a decent salary. But they use 
their power to make money on top of their salaries. Some people in high positions 
raid the coffers of their countries and transfer the money to their private bank 
accounts in Switzerland. Many promising countries all over the world have been 
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run down by their greedy and power hungry leaders. These people have 
become victims of their own desire. And they cause an incredible amount of harm.  

God wants us to be free. That is why he says: Don't do it. Our culture has turned this 
around into: Just do it!  Our peers say: Just do it. The advertising industry and the 
entertainment industries bombard us with this message day in and day out. They 
want our money. They want to dismantle all our inhibitions. Their message is: You 
deserve it, you are entitled to it, just do it! Here is another credit card.  

 
My dear sisters and brothers in Christ. Judge for yourself whether I have been 

talking nonsense. Whether I am simply too old fashioned to understand modern 
life. Have we really gained our freedom? Can we walk anywhere in our beautiful 
country without fear? A wrong sort of freedom has stolen our freedom, our safety, 
our happiness.  

The situation has become so bad that the President has appealed to the churches to 
so something about it. But if the politicians, the courts, the police force, the 
schools, the parents cannot do something about it, what authority does the church 
have to do something about it?  

Christians are empowered in the authority and the power of God to say no! I will not. 
I have the dignity of a Son or a Daughter of God. I am in control of my life. I will not 
be enslaved by anybody and by anything. I want to lead a life in dignity and 
integrity.  

We belong to Christ. We are representatives of God in the world. We are the salt of 
the earth and the light of the world. It is for us to keep the world from getting rotten. 
We are blessed by God and we are meant to channel our blessings to others. The 
commandments are summed up in the commandment of love. Love is not a 
sentimental feeling. Love is taking responsibility for the well-being of others. You 
become happy when you make somebody else happy. Try it out and tell me 
whether it is true.  

 
I must confess that after these reflections I like the Ten Commandments after all. 
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Gen 1 
 

Schöpfungsglaube und Naturwissenschaft   Jubilate 29-04.2007  
         St Peters, Pretoria 
 
Einleitung 
 
Liebe Gemeinde,  
Jubilate – jubelt! Worüber sollen wir uns freuen? Zunächst einmal, dass wir leben, 

gesund sind, dass Frieden im Land ist, dass viele von uns zum Sängerfest fahren 
konnten. Gottes Schöpfung.  

Es ist in unserem Kirchenjahr kein Sonntag für die Schöpfung vorgesehen. Der 
heutige Predigttext, die Schöpfungsgeschichte in Gen 1, kommt nur einmal in 6 
Jahren vor. Deswegen haben wir Theologen und Laien zu wenig über die 
Schöpfung nachgedacht. Und deshalb wissen wir nicht, wie wir neue 
naturwissenschaftliche Erkenntnisse, wie die Evolutionstheorie, mit unserem 
Glauben vereinbaren sollen.  

Umfragen unter Schülern und Studenten haben ergeben, dass grosse Verwirrung 
herrscht: In der Kirche gilt die Schöpfungslehre, im Labor die Evolutionstheorie. 
Letztes Jahr ist ein Buch eines Biologen, Richard Dawkins mit dem Titel The God 
Delusion (Die Gotteswahnvorstellung) erschienen. Er meint, der Gottesglaube sei 
nicht nur dummes Zeug, sondern schädlich. In Deutschland gehen nur noch 3% 
der Bevölkerung zur Kirche. Der Glaube überzeugt im wissenschaftlichen Zeitalter 
nicht mehr.  

Wir haben grossen Nachholbedarf. Ich habe am Donnerstag 7 Naturwissenschaftler 
eingeladen und wir haben eingehend über dieses Thema gesprochen. Wir waren 
uns einig: Glaube und Naturwissenschaft schliessen sich nicht gegenseitig aus.  

Ich möchte heute einmal den ganzen Gottesdienst um dieses Thema herum 
gestalten. In allen Texten geht es um Gottes Schöpferkraft.  

Möge Gott uns den Gottesdienst segnen.  
 
Lied: 503:1-3 (Geh aus mein Herz) 
 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.  

Zu unserem Schuldbekenntnis lese ein paar Verse aus der ältesten 
Schöpfungsgeschichte, die wir in der Bibel haben: 1 Mose 2 und 3. 
 
Da machte Gott den Adam aus Erde vom Acker und blies ihm den Lebensodem in die Nase. 
Da wurde der Adam eine lebendige Seele. Und Gott setzte den Adam in den Garten Eden, 
ihn zu bebauen und zu bewahren.  
Und Gott rief Adam: Adam, wo bist du? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir 
geboten habe, nicht davon zu essen?  
Im Schweisse deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, von 
der du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zur Erde werden.  
 

In diesem Text geht es nicht um naturwissenschaftliche Befunde. Als er 
geschrieben wurde, gab es noch gar keine Naturwissenschaft. Es geht um das 
Schicksalhafte im Leben: Schuld, Frustration, Leiden, Sterben.   



 16

Auch die alten Israeliten wussten, dass Gott nicht in der Abendkühle spazieren 
geht. Sie wussten auch, dass Schlangen nicht sprechen. Gemeint ist etwas 
Tieferes. Gott schafft erst den Menschen, dann den Garten. Der Mensch ist Gott 
wichtiger, als der Garten, aber er braucht den Garten, um leben zu können. Der 
Name Adam ist das Hebräische Wort für Mensch. Erde heisst Adamah. Die 
Geschichte will uns sagen: Wir sind alle Adam; wir sind alle Gottes 
Lieblingsgeschöpfe; wir haben alle Schuld auf uns geladen, wir müssen arbeiten, 
leiden, sterben.  

Es hätte alles ganz anders sein können, wenn nicht … Da ist die Schlange. Die 
Versuchung. betrügt uns, obwohl sie die Wahrheit spricht. Ich bin da in etwas 
hineingeraten, ohne es zu wollen. Es schien alles so richtig, so einleuchtend, so 
verlockend. Und jetzt ist etwas Schreckliches daraus geworden. Es war einmal so 
schön, so gut, so gesund. Jetzt ist alles verdorben. Schuld zerstört das Leben.  
Schuld kann man nie wieder aus der Welt schaffen. Auch die Schande kann man 

nicht mehr auslöschen. Wohin mit meiner Schuld und mit meiner Schande? Das 
können die Naturwissenschaften mir nicht sagen. Auch sie werden schuldig, 
frustriert, krank. Auch sie sind vom Tod gezeichnet.  
Adam wo bist du? Da ist einer, dem ich Verantwortung schulde für mein Leben und 

meine Welt. Es gibt nur einen Weg: demütig werden, und die Schuld bekennen.  
Gott geht nicht wieder in die Vergangenheit zurück, um etwas zu reparieren, was da 

einmal schief gegangen ist. Aber er schenkt mir einen neuen Anfang. Adam und 
Eva sterben nicht, aber sie müssen die Konsequenzen ihrer Tat erleiden. 

 
Stille: bringe deine Schuld, deine Schande und deine Reue vor Gott. Und sei gewiss, 

dass er dir einen neuen Anfang schenken will.  
 
Gnadenzuspruch: 2 Kor 5 
 
Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle 
gestorben, damit die, die da leben, nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie 
gestorben und auferstanden ist. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das 
Alte ist vergangen; siehe, Neues ist geworden. 
 
Wir sind vielleicht tausend Jahre in der Geschichte vorwärts gegangen.  
Da ist einer, der auch den Tod erlitten hat, obwohl Gott in ihm war.  
Gott hat die schrecklichste Katastrophe, die man sich denken kann, als Werkzeug 

gebraucht, um neues Leben zu schaffen.  
Gott trägt die Schuld und die Schande mit mir. Die Vergangenheit hat keine Macht 

mehr über mich; ich habe wieder eine Zukunft.  
Auch das ist eine Schöpfungsgeschichte - eine Neuschöpfungsgeschichte.  
 
Lied: 81:3-4  
 
Psalmgebet: Ps  104  
 
Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Du spannst den 
Himmel aus, wie eine Zeltdecke. Du fährst auf den Wolken, wie auf einem Wagen. Du 
machst Winde zu deinen Boten und Feuerflammen zu deinen Dienern.  
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Du hast die Erde gegründet auf festen Fundamenten. Die Wasser, die hoch über 
den Bergen standen, flohen vor deinem Schelten und du hast ihnen eine Grenze gesetzt, 
die sie nicht überschreiten dürfen. 
Du lässt Wasser aus den Tälern quellen, dass alle Tiere des Feldes trinken. Darüber sitzen 
die Vögel des Himmels und singen unter den Zweigen. Du lässt Gras wachsen für das Vieh 
und Saat für den Menschen, und Wein, der das Herz des Menschen erfreut, und Öl, damit 
sein Antlitz schön werde.  
Du machst die Nacht, da regen sich die jungen Löwen, die brüllen nach Raub und suchen 
ihre Speise von Gott. Da ist das grosse wilde Meer, da wimmelt es von grossen und kleinen 
Tieren. Da ziehen die Schiffe dahin und da ist der Leviathan, den du gemacht hast, damit er 
darin herumtollt.  
Herr, wie sind deine Werke so gross und viel. Es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise 
gibst zur rechten Zeit. Lobe den Herrn, meine Seele, Hallelujah.  
 
Jubilate heisst dieser Sonntag. Jubelt! In dieser Schöpfungsgeschichte geht es nicht 

um Schuld und Gnade. Der Dichter staunt, freut sich, lobt Gott. Er zählt einfach 
auf, was er sieht: das ist alles von Gott her. Wie herrlich ist Gott!   

Heute haben wir sehr starke Zusatzlinsen: Teleskope, Mikroskope, Computer. Wir 
sehen weit mehr, als der Psalmist vor 2500 Jahren. Wir haben noch mehr Grund 
zu staunen, uns zu freuen, zu danken. Dass es unsere Erde überhaupt gibt. Dass 
wir leben dürfen. Wenn unsere Erde nur ein wenig leichter, deshalb ein wenig 
näher an der Sonne, deshalb nur um 50 Grad heisser gewesen wäre, könnten wir 
gar nicht leben.  

Wohin sollen wir mit unserem Dank? Dawkins hat Respekt vor der Natur. Aber wem 
sollte er dafür danken? Der Mensch ist für Dawkins das höchste Wesen. Aber ich 
kann mir doch nicht selber danken, denn ich verdanke mich ja selbst. Wem 
verdanke ich mich eigentlich?  

Ich freue mich einfach, dass ich Gott danken kann.  
 
Stille: Worüber darfst du dich freuen? Wofür darfst du dankbar sein?  
 
Lied: 503:6-8 
 
Als Glaubensbekenntnis nehmen wir Luthers Erklärung des zweiten Artikels  
 

Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat samt allen Geschöpfen, mir Leib und Seele, 
Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält, 
dazu Kleider und Schuhe, Essen und Trinken, Haus und Hof, Ehegatten und Kinder, 
Acker, Vieh und alle Güter, mit aller Notdurft und Nahrung dieses Leibes und Lebens 
reichlich und täglich versorgt, mich vor allen Gefahren behütet und bewahrt. Und das 
alles aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohne all meinen Verdienst 
und Würdigkeit. Für das alles ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und 
gehorsam zu sein schuldig bin. Das ist gewisslich wahr. 

 
Jetzt geht es nicht mehr um die Natur, sondern um mich. Ich verdanke mein Leben 

Gott.  
Luther wusste natürlich, dass seine Schuhe von einem Schuster gemacht worden 

ist, dass er dafür bezahlt hat und dass er arbeiten musste, um das Geld dafür zu 
verdienen.  

Aber Gottes Handeln schliesst unser Handeln nicht aus, sondern macht es 
überhaupt erst möglich. Danke, Gott, dass ich arbeiten kann und arbeiten darf.  
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Auch die Naturwissenschaftler haben ihre Intelligenz, ihre fantastische 
Ausbildung und ihre Laboratorien nicht sich selbst zu verdanken, so hart sie auch 
gearbeitet haben mögen.  

Gottes Wirken schliesst auch weltliches Geschehen nicht aus, sondern macht es 
möglich. Danke dass es Tiere gibt, deren Felle wir für unser Schuhwerk 
gebrauchen können. Danke Gott, dass es das Handwerk gibt.  

Diese Schöpfungsgeschichte ist nur 500 Jahre alt und kommt nicht aus der Bibel. 
Sie ist trotzdem wahr. Luther hatte keine Skrupel, eine neue 
Schöpfungsgeschichte zu schreiben. Wenn er heute leben würde, würde er auch 
noch Autos, computer, cell phones, gute Ärzte und moderne Medikamente 
dazuzählen.  

Danke Gott, dass wir heute in solch einem unverschämten und unverdienten 
Wohlstand leben können.  

 
Lied: 324: 3-7 (Ich singe dir mit Herz und Mund)  
 
Predigt: Gen 1 - Chaos, Unheil 
 
Die Erde war wüst und leer und es war finster über dem Abgrund und der Geist Gottes 
schwebte hoch über den Wassern.  
Da sprach Gott: Es werde Licht! Und es wurde Licht.  
Und Gott sprach: es werde ein festes Gewölbe zwischen den Wassern. Und Gott machte 
das Gewölbe, sodass es die Wasser unterhalb von den Wassern oberhalb des Gewölbes 
schied. 
Da sprach Gott: es sollen Lichter am Himmelsgewölbe entstehen, um Tag und Nacht von 
einander zu scheiden. Da machte Gott die beiden grossen Lichter, das grössere zur Herr-
schaft über den Tag, das kleinere zur Herrschaft über die Nacht. Da sprach Gott: es 
wimmele das Wasser von lebendigen Wesen und Vögel sollen über der Erde am 
Himmelsgewölbe dahinfliegen. 
Da machte Gott alle Arten der wilden Landtiere und alle Arten des Viehs. 
 

Vor gut 2500 Jahren haben griechische Denker angefangen, 
naturwissenschaftlich nachzudenken. Thales meinte, das Wasser sei der Urstoff, 
Anaxemines meinte es sei die Luft, Pythagoras meinte es sei die Zahl, Demokrit hat 
sogar schon die Idee gehabt, dass die Wirklichkeit aus Atomen besteht. Man hat, 
wie die alten Ägypter, gemerkt, dass die Sterne Gesetzen folgen. Man hat damals 
noch sehr tollpatschig herumgerätselt. Heute wissen wir weit, weit mehr. Aber je 
tiefer wir in die Geheimnisse der Wirklichkeit eindringen, je geheimnisvoller wird sie.  
Die griechischen Städte erlebten damals einen grossen wirtschaftlichen und 

kulturellen Aufschwung. Die grossen Denker konnten sich ihre Gedanken leisten. 
Zur gleichen Zeit gab es, gar nicht weit davon entfernt, in Palästina, eine 
schreckliche Katastrophe. Die Babylonier eroberten im Jahre 587 v.C das Land 
und führten die Elite nach Babylon ab.  

Sie standen vor einem ganz anderen Rätsel, als die Griechen. Die Situation war weit 
schlimmer als die in Deutschland 1945. Man war schuldig geworden. Man war 
besiegt und gedemütigt. Man hatte die Heimat, die staatliche Souveränität, die 
ökonomische Basis verloren.  

Alles woran man geglaubt hatte, war zerschlagen. Das verheissene Land war 
verloren. Gott hatte das davidische Königtum nicht geschützt. Er hatte seine Stadt 
Jerusalem nicht bewahrt. Er hatte seinen eigenen Tempel nicht bewahrt.  
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Er hatte seinen Bund mit Israel nicht gehalten. Er hatte sich nicht auf die Seite 
seines Volkes, sondern auf die Seite seiner Feinde geschlagen. Oder war 
Marduk, der Gott Babylons, vielleicht am Ende nicht doch stärker, als Yahweh, 
der Gott Israels?  

Es war eine total hoffnungslose Situation.  
Unsere Schöpfungsgeschichte ist eine Antwort auf diese Situation. Sie sagte den 

Juden damals: Es war schon einmal weit schlimmer. Die Erde war einmal wüst 
und leer, ein einziger Abgrund, ein totales Nichts. Über dem Abgrund lag 
Finsternis und der Geist Gottes schwebte hoch über dem Sumpf.  

Und dann sprach Gott: es werde Licht und es wurde Licht. Das kann Gott. Er kann 
auch uns in unserer totalen Finsternis Licht schenken. Die Morgenröte war schon 
da. Der Perserkönig Kyros hatte die Babylonier besiegt und erlaubte den 
jüdischen Führern, in die Heimat zurückzukehren. Sie fingen an, die Stadt und 
den Tempel wieder aufzubauen. Es gab wieder eine Zukunft. Auch hier geht es 
also nicht um naturwissenschaftliche Erkenntnisse; damals gab es noch keine 
Naturwissenschaft unter den Juden. Es ging um Hoffnung, darum, dass sich die 
Zukunft wieder auftat.  

Der nächste Vers sagt es noch einmal anders. Die Wirklichkeit als ganze war 
zunächst ein einziges Chaos. Die Juden jener Zeit waren keine Seeleute. Das 
Meer war für sie der Inbegriff einer unheimlichen, chaotischen Bedrohung. Unser 
Text sagt: Dieses Chaosmeer ist die Urform der Wirklichkeit.  

Und dann schafft Gott mitten im Chaosmeer ein festes Gewölbe, eine "Kuppel", die 
das Wasser oberhalb von dem Wasser unterhalb trennt. Und in diesem Raum 
wird Leben möglich. Von allen Seiten bedroht uns das Wasser. Und wenn Gott die 
Schleusen da oben aufmacht, gibt es eine wahnsinnige Flut.  

Auch der Wiederaufbau Jerusalems war von allen Seiten bedroht. Die Bauleute 
hatten das Schwert in der einen Hand und ihre Werkzeuge in der anderen. Aber 
Gott will das Leben und weil er das Leben will, setzt er dem Wasser seine 
Grenzen. Er schafft den Regenbogen als Zeichen, dass er seine Welt nicht 
zerstören will.  

Wir sehen, auch in Gen 1 geht es nicht um naturwissenschaftliche Befunde. 
Naturwissenschaft gab es unter den Juden damals noch nicht. Bedenken wir, 
dass dieser Text vor 2500 Jahren geschrieben ist. Die alten Juden haben nicht 
gerätselt, wie die Griechen. Sie haben einfach nur beschrieben, wie die Welt 
damals für sie aussah. Da gibt es halt einen blauen Himmel und einen stabilen 
Erdkreis, da gibt Land und Meer, Sonne und Mond, Tag und Nacht, Pflanzen und 
Tiere.  

Was sie aber in ihre Situation hinein sagen wollen, ist auch für uns noch immer 
entscheidend. Die Welt ist bedroht. Aber Gott will Licht, Gott will Lebensraum, 
Gott will Leben. Gott schenkt immer wieder einen neuen Anfang, so wie er damals 
einmal angefangen hat, wo es nichts gab, als nur das Chaos.  

Mit unseren naturwissenschaftlichen Erkenntnissen können wir das alles noch viel 
besser sagen, als die jüdischen Theologen damals. Für Milliarden Jahre war kein 
Leben im Weltall möglich. Und dann entstand da ein kleiner Planet, mit einer 
dünnen Erdkruste und einer dünnen Atmosphäre, wo Leben möglich ist. Wirklich 
nur da. Das riesige Weltall mit seinen Milliarden von Milchstrassen ist 
lebensfeindlich. Schon auf dem Mond könnten wir nicht leben. 

Unsere Erde ist zwar keine Kuppel, sondern eine Sphäre. Aber die Bedrohung 
dieser kleinen Lebenssphäre ist noch viel grösser, als die Juden es damals ahnen 
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konnten. Und zwar durch den Menschen. Wir brauchen nur ein paar 
Atombomben platzen zu lassen. Wenn wir sie zerstören, haben wir es gehabt - für 
alle Zeiten.  

 
Lasst uns in der Stille Gott das Chaotische in unserem Leben, in unserem Land, auf 

unserem Kontinent, in unserer Welt bringen. Gott will auch uns 
Lebensmöglichkeiten schenken .  

 
Gen 1:27-28 - Die Würde des Menschen 
 
Dann sprach Gott: lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde, die da herrschen sol-
len über die Fische, Vögel, das Vieh, die wilden Tiere und alles Gewürm.  
Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde, nach seinem Bilde schuf er ihn, und zwar 
als Mann und als Frau. Und Gott segnete sie und sprach: seid fruchtbar und mehret euch, 
füllt die Erde und macht sie euch untertan. 
Und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte, und siehe es war sehr gut.  
 
In dieser Schöpfungsgeschichte kommt der Mensch als letzter dran. Das ist auch 

naturwissenschaftlich richtig. Die Naturwissenschaften meinen, dass die ersten 
Menschen vor nur 100 000 Jahren erschienen sind. Das ist 0.0006% der 
Zeitspanne seit dem Anfang des Weltalls. Das macht einen demütig.  

Der Mensch ist am gleichen Tag geschaffen wie die Tiere. Auch das klingt richtig. 
Die Naturwissenschaften würden heute sagen: wir haben mit wenigen 
Ausnahmen dasselbe Genmaterial, wie die Säugetiere. Wir gehören mit ihnen 
zusammen.  

Und doch sind wir anders. In Babylon gab es damals eine ganz andere 
Schöpfungsgeschichte. Marduk, der Gott Babylons, hat den Menschen aus dem 
Blut eines aufständigen Gottes geschaffen. Er sollte den Göttern als Sklave 
dienen, damit sie gut versorgt würden und nicht wieder rebellieren wollten.  

Der Mensch hat also den Aufstand im Blut und muss unterdrückt werden, sonst gibt 
es Probleme. Natürlich galten die babylonischen Eliten als Stellvertreter der 
Götter. Natürlich waren die Juden die Sklaven, die ihnen zu dienen hatten.  

Da stehen jüdische Theologen auf und sagen: nein, der Mensch ist nicht als Sklave 
geschaffen, sondern als Bild Gottes. Und zwar als Bild des Gottes, der uns aus 
der ägyptischen Sklaverei geführt hat, der die Freiheit will. Bild Gottes war damals 
ein Königstitel: der König galt als Stellvertreter Gottes auf Erden, als sein Abbild. 
Wer dem König gehorchte, gehorchte Gott.  

Unser Text sagt also: der Mensch ist kein Sklave, sondern ein König, oder eine 
Königin. Und zwar jeder Mensch, Mann und Frau.  

Das wird sofort im nächsten Vers bestätigt: der Mensch soll herrschen über seine 
Welt - die Welt der Natur. Aber der Mensch ist nicht Gott. Er ist nur Bild Gottes, 
Stellvertreter Gottes. Da werden Grenzen gesetzt. Der Mensch ist Gott 
verantwortlich.  

Macht euch die Erde untertan - das war gesagt, als der Mensch von seiner Umwelt 
bedroht war, wie kein anderes Lebewesen. Füllt die Erde - das war gesagt, als es 
nach einer Schätzung nur etwa 100 Millionen Menschen gab. Jetzt sind es 6 
Milliarden und es sind die anderen Lebewesen, die bedroht sind.  

Der Mensch hat nach Gen 1 kein Recht, die Welt im eigenen Interesse 
auszuschlachten oder zu zerstörenl. Wieder können wir das mit unserem 
naturwissenschaftlichen Erkenntnissen noch viel besser ausdrücken, als die 
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jüdischen Theologen damals. Wir dürfen von Pflanzen und Tieren und 
Rohstoffen leben. Wir können sogar gar nicht anders.  
Aber wir müsssen verstehen, dass uns das Leben auf dieser Erde anvertraut ist. 

Wenn wir unsere Wirklichkeit als Steinbruch zur Befriedigung unserer Bedürfnisse 
und Begierden ausbeuten und zerstören, dann geschieht in den Augen Gottes etwas 
ganz Ungeheuerliches. Und das wird sich schwer rächen.  
 
Stille: wo sind wir dabei, uns an der anvertrauten Erde zu vergehen?  
 
Die neue Schöpfung - Offb 21:1, 5, 23f. 
 
Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde 
war vergangen und das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, ein neues 
Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott her wie eine geschmückte Braut für 
den Bräutigamm.  
Da sagte der auf dem Thron: Siehe ich mache alles neu.  
Und einen Tempel sah ich nicht in der Stadt, denn Gott, der Herr, der Allmächtige, und das 
Lamm, ist ihr Tempel. Auch brauchte sie keine Sonne und keinen Mond als Licht, denn die 
Herrlichkeit Gottes und das Lamm sind ihr Licht. 
 

In den Jahren 66 bis 70 nach Christus gab es noch einmal solch eine schreckliche 
Katastrophe. Die Juden gerieten in Aufstand gegen die Römer. Die Römer 
zerstörten Jerusalem und den Tempel und trieben die Juden aus. Dieses Mal durften 
sie nicht wieder zurück. Jerusalem war 2000 Jahre lang für die Juden verloren.  
Bald wurden auch die Christen verfolgt. Die Offenbarung ist geschrieben worden, um 

verfolgte Christen zu stärken: Gott kann noch ganz anders.  
Das erste Kapitel der Bibel sagt: es war sehr gut. Das letzte Kapitel sagt: es wird 

sehr gut sein. Gott macht alles neu. Es wird keine Finsternis, kein Chaosmeer, 
keine Tränen mehr geben.  

Der Blick zurück macht wehmütig, er lähmt uns: Es war einmal so schön, aber wir 
können nicht zurück. Die Zeit marschiert immer nur vorwärts. Nur der Blick nach 
vorn gibt Freude, Zuversicht, Mut, Kraft.  

Gott kann sogar durch die Katastrophe hindurch ein Neues, Gutes schaffen. Das ist 
die Botschaft. Der Tod Christi war nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang.  

Das ist keine Feststellung von wissenschaftlichen Fakten, sondern eine 
Verheissung. Glaube ist Protest gegen eine hoffnungslose Wirklichkeit, ein 
Protest gegen das Unrecht, die Sinnlosigkeit, die Frustration, das Leiden, den 
Tod. Ein Protest im Namen des Gottes, der das Leben will.  
Unsere Grenzen sind nicht Gottes Grenzen. Wir lassen uns nicht einschüchtern. 

Glaubende schauen vorwärts, auch wo es gar nichts mehr zu hoffen gibt. Dieses 
Wort müssen auch die Naturwissenschaftler hören.  
  
Stille: Wo lähmt dich der Blick zurück? Gott will Deinen Blick nach vorn wenden.  
 
Und nun noch ein Letztes.  
 
Es gibt in der Bibel immer neue Schöpfungsgeschichten: Gott schafft durch seine 

Hände, durch sein Wort, durch eine Kriegstat, durch seine Weisheit, durch das 
Weltprinzip (den Logos), durch heidnische Könige, durch Wind und Wetter, 
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Reiche und Kriege, schliesslich sogar durch die Katastrophe des Kreuzes, des 
Todes, des Zusammenbruchs der Welt.  

So haben die Alten das gesehen; so haben sie Gottes Herrschaft und Gottes 
Rettungswillen bezeugt. Immer wieder neu. Was die Alten für ihre Zeit getan 
haben, müssen wir für unsere Zeit tun. Auch die Naturwissenschaftler können 
ohne Zuversicht, Liebe und Hoffnung nicht leben.  

Es gibt keinen Grund, warum Gott nicht auch durch die Evolution schaffen könnte. 
Vielleicht gibt es in 20 Jahren eine bessere wissenschaftliche Erklärung, als die 
Evolutionstheorie. Aber wenn nicht, macht das für den Glauben auch nichts aus.  

Wir können uns auch mit unserem naturwissenaftlichen Weltbild an der Bibel freuen, 
unseres Glaubens froh werden, Gott danken, Gott unsere Schuld bringen, 
Zuversicht angesichts des Chaos, der Katastrophe und des Todes gewinnen.  

Ich habe einmal ein Lied gemacht, das eine Schöpfungsgeschichte für das 21. 
Jahrhundert sein könnte. Ich hoffe, dass Sie Freude daran haben.  

 
Lied: Schau wie die Sterne  
 
1. Schau wie die Sterne ziehen ihre Bahnen, Milchstrassenwirbel, die wir nicht erahnen. 
Gott hält sie alle fest in seiner Macht.  
 
2. Heimliche Quanten ballen sich zu Sonnen. Ein Teilchen löst sich, aus der Glut geronnen,  
bildet die Erde, die uns zugedacht.  
 
3. Gleissendes Licht fliegt durch die leeren Räume, trifft den Planeten und schafft Gras und 

Bäume, reges Gewimmel, und ihre Schöpfer lacht.  
 
4. In allen Dingen zehren stille Brände. Alles zersetzt sich, fliesst durch Gottes Hände.  
Einmal verglüht ist aller Welten Pracht.  
 
5. Auch du darfst leben, leben hier und heute, Mit vielen Andern, Gott und uns zur Freude. 
Christus ist bei uns in der tiefsten Nacht.  
 
Gebet 
Vater unser 
Segen  



 23

Gal 2:16-21  
 
Aus eigner Kraft zum Ziel?     St Peters, Pretoria 27.08.2006  

 
 
[Ein Jugendchor aus Einbeck in Deutschland sang im Englischen und deutschen Gottesdienst]  
   
Liebe Gemeinde, liebe Gäste aus Einbeck,  
 
Im Jahre 1958 reisten meine Frau und ich in einem Dampfer der Union Castle 

Linie nach Southampton und dann weiter nach Deutschland, wo ich mein 
theologisches Studium anfangen sollte. Damals war der Flug noch teurer, als die 
Seefahrt.  

Wir hatten eine winzige Kabine mit einem Bullauge (= ein kleines Fenster) grade 
über dem Meeresspiegel. Ich stand oft davor - einen halben Meter weg von den 
tobenden Wogen, die da gegen die Schiffswand klatschten.  

Mit unglaublicher Wucht wurde mir klar: wenn ich mich nur einen Meter von hier 
weg befinden würde, wäre ich verloren. Ein Meter Abstand zwischen Geborgenheit 
und sicherem Tod. Man ist entweder drinnen oder man ist draussen.  

Drinnen oder draussen. Darum geht es dem Paulus. Drinnen wirst du 
mitgenommen. Draussen musst du selbst mit dem Wellen kämpfen. Man ist in dem 
Machtraum Gottes, oder man ist auf seine eigenen Kräfte angewiesen. Man gründet 
in Christus, oder man gründet in sich selbst. Ich will dieses Bild gebrauchen um 
unseren Text zu erklären.  

 
Das Ziel 
 
Das Ziel bleibt das gleiche. Wir wollten nach Southampton. Die Frage ist, wie wir 

das Ziel erreichen würden.  
Das Ziel aller Wege Gottes mit dem Menschen ist immer das gleiche: die 

Gerechtigkeit. Oder sagen wir es besser: die rettende Liebe Gottes, die sich in 
Christus offenbart hat. Das ist eine Liebe, die den anderen nicht verurteilt, ihn nicht 
übervorteilt, nicht nicht abschreibt, sondern die sich des Anderen annimmt. Luther 
hat gesagt: wir sollen dem anderen zum Christus werden.  

Das Ziel steht also nicht zur Debatte. Zur Debatte steht, wie wir das Ziel 
errreichen.  

 
Aus eigener Kraft?  
 
Wir waren damals noch jung und stark. Wir hätten ja auch schwimmen können, 

statt uns vom Dampfer tragen zu lassen. Das wäre auf jeden Fall billiger gewesen. 
Wirklich? Nehmen wir einmal an, wir wären Berufssportler mit solchen 
Muskelpaketen gewesen. Wir hätten uns sicher eine Weile lang mit dem Atlantik 
herumschlagen können. Aber nach Southampton kommen in 13 Tagen?  

Werden wie Christus? Die rettende, heilende, zurechtbringende Liebe Gottes 
ausstrahlen - und das auf Grund unserer eigenen moralischen Kräfte? Paulus 
bezweifelt, dass das möglich ist.  

Aber wir müssen doch nach Southampton. Gottes Wille gilt doch. Wir müssen es 
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schaffen. Also versuchen wir, das Gesetz Gottes zu erfüllen. Was bleibt 
uns denn anderes übrig! Also einen Schwimmlehrer finden und lernen, wie man mit 
den Wellen im Atlantik umgeht, und dann nichts wie los!  

Die Juden meinten es wirklich todernst. Sie wollten Gottes Willen erfüllen. Paulus 
meinte es todernst. Luther meinte es todernst. Das waren keine losen Leute. Sie 
haben das Gesetz Gottes studiert. Sie wollten ihr Leben Gott völlig zur Verfügung 
stellen. Sie wolten alles tun, was Gott von ihnen erwartet.  

Und sie haben ja das Gesetz erfüllt, ganz wörtlich und in allen Einzelheiten.  Es 
mangelte wirklich nicht am Ernst. Paulus hat die Christen verfolgt. Luther ist in 
Kloster gegangen; er hat sich selbst gefoltert. Wir haben einmal mit einem jungen 
jüdischen Ehepaar eine Reise durch Palästina gemacht. Ihr glaubt ja gar nicht, wie 
kompliziert das Leben sein kann, wenn man all die Bestimmungen des mosaische 
Gesetzes wirklich einhalten möchte.   

Und grade daran scheiterten Paulus und Luther. Ich elender Mensch, sagt Paulus 
im Römerbrief, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Meine 
moralische Kapazität reicht nicht hin. Dazu bin ich viel zu egoistisch. Ich will zwar 
das Gute, aber ich tue das Böse. Luther sagt, der Mensch sei in sich selbst 
verkrümmt, statt liebevoll und fröhlich auf den anderen zuzugehen.  

 
Der Dampfer  
 
Also selber nach Southampton schwimmen? Es gibt ja auch den Dampfer. Ist es 

nicht wunderbar, liebe Leute, dass es einen Dampfer gibt? Oder ein Flugzeug? Ist es 
nicht unglaublich, dass Ihr morgen um diese Zeit schon in Einbeck seid? So drei-vier 
Generationen zurück gab es das noch nicht.  

Meine Grossmutter hätte vielleich sagen können: ne, ich klettere nicht in diese 
tollen Maschinen. Schiffe können sinken. Flugzeuge können runter fallen. Ein 
Freund von uns hat gesagt: ich werde niemals in dieses Teufelszeug klettern, denn 
wenn das da oben eine Panne bekommt, weiss ich nicht wo ich den Dummkrach (= 
den Wagenheber) hinstellen soll. Ich mache das so, wie meine Vorfahren das auch 
schon immer gemacht haben. Ich verlasse mich auf meine eigenen zwei Beine. Wo 
die mich nicht hintragen, da brauche ich auch nicht hinzukommen. Wer das meint, 
kommt auch nicht weit.  

Neue Verkehrsmittel sind wunderbar - aber nur wenn man sich darauf einlässt. 
Der Weg Christi ist ein neuer Weg. Viele Menschen meinen, christlicher Glaube sei 
altmodisch. Dabei ist genau das Gegenteil wahr: sich sein Glück selber erleisten zu 
wollen ist altmodisch.  

Und töricht. Ihr könnt ja ruhig in Kapstadt schwimmen gehen, wenn ihr wollt, aber 
nach Southhampton kommt ihr nicht! Ihr könnt ja ruhig mit dem Fahrrad fahren, aber 
dann seid ihr morgen nicht in Einbeck. Sportliche Ertüchtigung ist gut, aber hier geht 
es darum, ein Ziel zu erreichen.  

Meine Frau und ich haben uns damals auf die moderne Technik eingelassen. Da 
hat einer gesagt: fahrt doch mit dem Dampfer. Wir haben also den Dampfer 
genommen. Der Dampfer war stark genug für den Atlantischen Ozean. Er hat uns 
nach Southampton gebracht. Wenn Gott will, wird die Maschine der South African 
Airways euch heute Nacht nach Frankfurt bringen. Das funktioniert wirklich.  

Paulus sagt: Wir lassen uns einladen in das neue Leben Christi, das aus der Kraft 
Gottes lebt. Das funktioniert wirklich. Es ist gar nicht nötig sich abzustrampeln und 
dann das Ziel dann doch nicht zu erreichen. Wir lassen uns einfach mitnehmen 
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durch die Kraft der Liebe Gottes. Wir lassen sie in uns hineinsprudeln und 
durch uns hindurch sprudeln zu den anderen.  

Wenn man das tut, verlässt man sich nicht mehr auf die eigene Kraft. Man 
verlässt sich auf Gottes Kraft. Ich nehme das ganz wörtlich: man verlässt sich selbst, 
man geht zu einem anderen. Paulus sagt, ich bin gekreuzigt mit meiner Kraft. Ich 
lebe zwar, aber jetzt ist es Christus, der in mir lebt.  

 
Ich möchte das Bild, das ich gebraucht habe, noch ein wenig ausschlachten. 
 
1. Wenn man sich Gott anvertraut, gibt man sich selber dann auf? Wird man dann 

unmündig, ein Sklave? Ach wo, Maxi und ich haben uns aus freiem Willen dem 
Schiff und seiner Mannschaft anvertraut. Wir haben die Reise genossen. Wir sind 
gelandet, wo wir landen wollten. Das Schiff hat uns nur dabei geholfen. Der Kapitän 
war zwar am Ruder, aber er hat uns nicht seinem Willen unterworfen. Er hat uns nur 
gedient.  

Wenn wir uns Christus anvertrauen, werden wir nicht an einen fremden Willen 
versklavt, sondern unser eigener Wille wird ermächtigt und neu orientiert auf das hin, 
was wirklich heilvoll ist. Wenn Christus unser Herr wird, dann dient er uns. Unser 
Leben wird stark und heil und erfüllt.  

 
2. Auf dem Schiff, um das es den Paulus hier geht, gibt es keine Passagiere. Es 

gibt nur Mannschaft. Jeder hat seine Gabe und seine Aufgabe. Jeder trägt dazu bei, 
dass das Schiff gut versorgt in Southampton ankommt. Aber alle diese Gaben und 
Aufgaben werden getragen von der grossen Kraft des Schiffes selbst.  

Christus dient. Und alle, die zu ihm kommen, dienen. Sie fragen sich immer: wo 
geht die Reise hin? Was hat Gott mit diesem anderen vor, der mir so viel Mühe 
macht? Was hat er mit Südafrika vor? Wie kann man die Arbeitslosigkeit 
überwinden? Was soll aus den vielen AIDS-Waisen werden? Wie will Gott mich 
dabei gebrauchen? Wenn einer mir quer kommt, geht es nicht darum, ob ich zu 
meinem Recht komme. Es geht darum, wie ich ihm zum Christus werden kann. Mein 
eigenes Leben ist in Christus aufgehoben; es ist sein Leben, ihr Leben, das Leben 
der Welt das zur Erfüllung kommen muss.  

3. Wenn ich an Bord gehe, dann sind da eine Menge anderer Menschen, die auch 
an Bord gegangen sind. Sie kommen aus aller Herren Länder. Damals waren es 
Inder, Indonesier, Japaner. Kaufleute, Studenten, Touristen. Ein komisches Volk, 
das da zusammen gelaufen war. Entweder gehe ich an Bord und teile das Schiff mit 
ihnen, oder ich fahre nicht mit. Man kann nicht an Bord gehen, und den anderen den 
Zugang verweigern.  

Gleich im nächsten Kapitel des Galaterbriefes sagt Paulus: in Christus gibt es 
nicht Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, sondern wir 
sind alle eins in Christus.  

Wir sind Weisse, aber es gibt auch Schwarze. Wir sind Deutsche, aber es gibt 
auch Engländer und Juden. Wir sind relativ wohlhabend, aber es gibt auch total 
Verarmte. Wir sind relativ gebildet und ausgebildet, aber es gibt auch solche, die nie 
eine Schule besucht haben. Wir sind relativ sauber, aber es gibt auch Schmutzige. 
Wir sind relativ anständig durchs Leben gekommen, aber es gibt auch aus dem 
Gefängnis Entlassene. Wir haben keine Geschlechtskrankheiten aufgelesen, aber es 
gibt auch solche, die HIV-positiv sind.  

Sie sind alle auf dem gleichen Dampfer. Sie wollen alle nach Southampton. Und 
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wir sehen zu, wie Gott uns gebrauchen will, dass sie ihr Ziel erreichen.  
 
4. Der Kapitän weiss, wo es lang geht. Er hat auf hoher See keine Landkarte, auf 

der alle Wege eingezeichnet sind: hier gehts nach rechts, dort gehts nach links. Er 
hat einen Kompass. Er hat Orientierungsmarken. Die Meeresströmungen können 
das Schiff hier hin oder dort hin abtreiben. Es kann glatte See oder stürmische See 
geben. Das tut nichts zur Sache: der Kapitän steuert auf das Ziel zu. In jeder neuen 
Situation hat er neue Entscheidungen zu treffen: wie können wir am sichersten und 
schnellsten zum Ziel kommen.  

Für Paulus und für Luther ist das ganz wichtig gewesen. Christen haben kein 
Gesetz. Sie versuchen nicht, lauter kleine Vorschriften einzuhalten. Sie haben ein 
Ziel vor Augen. Sie haben Teil an der rettenden Liebe Gottes. Sie nehmen das Heil 
des anderen in die eigene Verantwortung. Sie steuern immer auf das je Heilvollere 
zu. Und das kann ganz verschieden aussehen.  

Die Gebote und Ermahnungen der Bibel sind Orientierungshilfen, Hinweise, 
Richtlinien. Sie können einen bei der Entscheidung helfen, sie können einem die 
Entscheidung aber nicht abnehmen.   

Die Ehe ist auf Dauer angelegt und Ehescheidungen sind zu vermeiden. Aber es 
gibt Situationen, wo ein Auseinandergehen heilvoller ist, als beisammen bleiben. 
Man soll die Wahrheit sprechen. Aber wenn die Geheimpolizei einen Juden sucht, 
um ihn im KZ umzubringen, ist eine handfeste Lüge heilvoller, als die Wahrheit. Man 
soll das Leben erhalten, solange wie nur möglich. Aber es gibt Situationen, wo es 
heilvoller ist, einen Menschen sterben zu lassen.  

 
Liebe Schwestern und Brüder, Paulus lädt uns ein, den Dampfer zu gebrauchen, 

statt selber nach Southampton schwimmen zu wollen. Das geht gegen unseren 
Stolz: Ich habe das doch nicht nötig. Ich bin doch ein anständiger Mensch. Ich weiss 
doch, was ich will. Was soll das fromme Geschwätz. Reiss dich zusammen und tue, 
was recht ist, dann wird Gott auch mit dir sein.  

Nein, eben nicht. Gott will erst einmal mit dir sein. Er will dich erst einmal auf 
seinen Dampfer holen. Dann wirst du in seiner Kraft auch das Rechte tun können 
und in Southampton landen.  

 
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27

Psalm 139  
 

Wer ist Gott im 21. Jahrhundert?      Johanneskirche, Pretoria,  23.07.2006 
    
 
Liebe Schwestern und Brüder,  
  
Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir im Kirchenjahr nur einen Sonntag für den 

Heiligen Geist, und gar keinen Sonntag für Gott den Schöpfer haben? Unsere Kirche 
hat sich viel zu wenig um die Bedeutung des Schöpfers und des Heiligen Geistes 
bemüht. Darum sind wir den Herausforderung der Pfingstkirchen nicht gewachsen. 
Darum sind wir den Herausforderungen der modernen Wissenschaften nicht 
gewachsen. Darum nehme ich heute einmal den Wochenpsalm, einen Psalm, der für 
Luthers Theologie von ausschlaggebender Bedeutung war.  

 
Wer ist Gott?  
 
Was meinen wir eigentlich, wenn wir dieses Wort 'Gott' gebrauchen? In den 

Kulturen der Menschheit war Gott immer das, was unserer Erfahrungswelt 
zugrundeliegt. Gott ist der Urgrund, die Ursache, der Urheber der Wirklichkeit. Die 
Frage nach Gott ist die Frage: Wo kommt das alles her? Warum ist das alles so? 
Wohin treibt das alles? Was hat das alles für einen Sinn? Wem sind wir im letzten 
Grunde verantwortlich?  

Das wird klar im alten afrikanischen Denken. Der Hochgott der Sotho und 
Tswana, Modimo, ist die Zusammenfassung aller Kräfte und Mächte, die unser 
Leben und unsere Welt bestimmen. Als solcher ist er in uns und um uns und überall 
in der Welt, aber man kann ihn nicht fassen. Er spricht nicht. Er hört nicht. Man kann 
ihn nicht mit Opfern befriedigen. Man weiss nicht, wie man bei ihm dran ist. Im 
letzten Grund ist die Wirklichkeit ein undurchdringliches Geheimnis. Und dieses 
Geheimnis ist Modimo, Gott.  

Weil Gott undurchschaubar und unzugänglich ist, wendet man sich an die 
Verstorbenen. Sie hatten im Leben Macht. Man nimmt an, dass sie auch jetzt noch 
Macht haben, mehr Macht noch, als vorher. Sie hatten Autorität und man beugt sich 
dieser Autorität. Sie kannte man und sie geben sich auch jetzt noch zu erkennen. 
Aber die Ahnen sind nicht allmächtig. Deshalb muss man selber die Wirklichkeit 
ergründen. Man tut das durch die Orakel der Ahnenpriester. Man muss sich um 
Stärkung des Lebens und um Sicherung gegen die Unheilsmächte sorgen. Man tut 
das durch Ritus und Magie.  

Im modernen Denken ist das gar nicht so anders. Hier besteht die Wirklichkeit 
nicht aus unheimlichen Kräften, sondern aus Ballungen von Energie. Die Prozesse 
der Wirklichkeit folgen Regeln, die man wissenschaftlich erforschen und techno-
logisch manipulieren kann. Aber auch hier weiss man nicht, wie man mit einem 
blinden Schicksal umgehen soll. Ein Tsunami oder Krebsgeschwűr hat  Ursachen, 
aber keinen Sinn. In den letzten Abgründen des Lebens steht man vor Rätseln.  

In der Bibel is das ein wenig anders. Auch hier ist Gott der Urgrund, oder der 
Ursprung der Wirklichkeit als ganzer. Aber er ist eine Person. Er ist nicht Ursache, 
sondern Urheber. Er hat einen Willen, er plant, er schafft, er spricht, er hört, er tritt in 
ein persönliches Verhältnis mit dem Menschen. Man ist vor ihm verantwortlich. Man 
kann sich an ihn wenden. Dass Gott eine Person ist, die sich auf ein persönliches 
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Verhältnis mit uns eingelassen hat, ist die Grundlage unseres Glaubens. Aber 
wenn wir Gott nur als persönlichen Partner ansehen, wird die Sache zu einfach. 
Dann verstehen wir Gott nicht mehr.  

Ist wirklich alles Geschehen auf einen personhaften Willen zurückzuführen, noch 
dazu einen, der es gut mit uns meint? Erdbeben, internationale Finanzkrisen, schnell 
mutierende Viren, kriegerische Konflikte, vergewaltigte Frauen, verhungernde 
Kinder? Ist das alles von Gott persönlich so gewollt? Hat er es zugelassen und dabei 
zugeschaut? Ist solch ein Unglück wirklich Gottes Strafe für persönliche Schuld? 
Oder ist die Welt Gott aus den Händen geglitten? Seit frühester Zeit hat der biblische 
Glaube mit diesen Fragen gekämpft. Denken wir nur an das Hiobbuch.  

 
Die Moderne hat sich vom Gottesgedanken losgesagt 
 
Die Moderne hat sich von der Vorstellungswelt des biblischen Glaubens 

verabschiedet. Dahinter steht das grenzenlose Versagen des biblischen Glaubens 
angesichts der immer gewaltiger andringenden Probleme. Die dogmatischen 
Konflikte, der blutige Kampf zwischen den Konfessionen, die Blindheit den neuen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen gegenüber, die Verteidigung eines veralteten 
Feudalsystems, usw.  

Man hat sich in der Neuzeit von allen traditionellen Autoritäten befreit: von der 
Offenbarungsautorität der Bibel, von der Amtsautorität der Kirche, vom christlichen 
Dogma, von der Autorität eines despotischen Staates, von der philosophischen 
Tradition. Man wollte endlich selber sehen, wo es lang geht (Epirismus). Man wollte 
endlich selber nachdenken (Rationalismus). Man wollte endlich selber mit Gott 
umgehen (Pietismus). Man wollte endlich mit entscheiden (Demokratie). Man wollte 
endlich den eigenen Interessen dienen (freie Marktwirtschaft).  

Seit der Aufklärung gewinnt man Einsicht nicht durch Orakel oder Offenbarung, 
sondern durch Wissenschaft. Seit der Aufklärung löst man Probleme nicht durch 
Magie oder Gebet, sondern durch Technik. Tuberkulose wird nicht durch Dämonen, 
sondern durch Bakterien, verursacht; Krebs durch Mutationen in den Zellen; 
Tsunamis durch tektonische Verschiebungen in der Erdkruste. Die Frage, warum 
Gott ein Autounglück, oder einen Krieg zugelassen hat, ist abwegig. Geschehnisse 
haben Ursachen, aber keinen Sinn. Ursachen kann man erforschen und künftig 
vermeiden oder ausschalten. Da braucht man nicht zu rätseln.  

Wir müssen uns diesem neuen Lebensgefühl stellen, sonst wird nicht nur unser 
Glaube, sondern auch unser Zeugnis in der modernen Welt fundamentlos, 
unglaubwürdig, wirkungslos, irrelevant. Geben wir es zu: im modernen Leben ist 
Gott überflüssig. In den Laboratorien, im Arbeitskampf, in den Ämtern, auf der Börse, 
im Sport, im Sexualverhalten spielt Gott keine Rolle. Das Bewusstsein von der 
Gewalt des Gottes, der der gesamten Wirklichkeit zugrunde liegt, ist uns abhanden 
gekommen. Das ist der Grund warum wir keine Vollmacht mehr haben, warum 
unsere Kirchen leer werden, warum man sich schämen muss, seinen Glauben 
öffentlich zu bekennen.  

Solch ein Gott macht auch dem afrikanischen Menschen keinen Eindruck. Ein 
afrikanischer Denker hat gesagt: Euer Gott ist viel zu klein, zu niedlich, zu 
nichtssagend. Er packt die Wirklichkeit, wie wir sie erfahren, nicht. Er ist auch gar 
nicht wirklich euer Gott. Ihr Weissen habt einen ganz anderen Gott, einen Gott durch 
den ihr die Welt beherrscht mit eurer Wissenschaft, eurer Technik, eurer 
Wirtschaftsmacht, eurem grenzenlosen Egoismus. Es ist der Gott der Interessen, ein 
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pragmatischer, allgegenwäriger Gott. Und dieser Gott leuchtet auch den 
Schwarzen heute mehr ein, als der Gott der Bibel.  

 
(a) Gott ist das Woher der Wirklichkeit  
 
Schauen wir uns einmal an, was der Psalm über dieses Thema sagt. Gott ist kein 

Faktor im Weltgeschehen; kein Privatgott; kein lieber alter Mann im Himmel. Gott ist 
der Urgrund, die Ursache, den Urheber der erfahrenen Wirklichkeit als ganzer. Das 
ist genau die Wirklichkeit, die unsere Wissenschaften erkunden und die unsere 
Technik manipuliert.  

Das heisst: in allem was besteht, in allem was geschieht, im allerkleinsten, im 
allergrössten, sind wir immer mit Gott konfrontiert. Die Welt da draussen, die Welt 
der Politik, des Sportes, der Wirklichkeit ist nicht gottlos. Das kann sie gar nicht sein. 
Keine unserer Körperzellen könnte ohne die Kraft Gottes leben. Die Naturgesetze 
gelten, weil sie Gottes Gesetze sind. Unsere Wissenschaft würde nichts erkennen, 
wenn Gott diese Erkenntnis nicht erschliessen würde. Unsere Technik würde nichts 
erreichen, wenn Gott diese Fortschritte nicht ermöglichen würde. Verbrecher würden 
nicht ihre Schandtaten begehen können, wenn sie nicht aus der Kraft Gottes leben 
würden. Wie Paulus es formuliert: in ihm leben, weben und sind wir.  

Für den Psalmisten, für Paulus und für Luther ist die Frage, ob Gott existiert, oder 
nicht, eine sinnlose Frage. Wir erfahren Gott, weil wir die Macht der Wirklichkeit 
erfahren. Das Staunen über die Grösse und Komplexität der Wirklichkeit - von 
Milchstrassen bis Elektronen und Quanten - ist ein Staunen über Gott. Das 
Erschrecken vor den Möglichkeiten dieser Wirklichkeit - von der Finanzkrisen bis 
zum Atomkrieg - ist ein Erschrecken vor diesem Gott. Die Angst vor dem Schicksal 
ist Angst vor Gott. Angst vor der Zukunft, vor den Zufälligkeiten des Lebens, vor dem 
Tod ist Angst vor Gott. Gott ist kein Teddybär, der Kindern zum Trost in den Arm 
gelegt wird. Gott ist furchtbar. Gott ist undurchschaubar. Gott ist unberechenbar.  

Glaube an Gott hat es immer mit der Furcht Gottes zu tun. Wir sollen Gott 
fürchten und lieben, sagt Luther. Was Luther gemeint hat ist: wir sollen nur Gott 
fürchten und lieben, sonst gar nichts. Wenn wir Gott fürchten würden, würden wir 
uns vor gar nichts mehr in der Welt fürchten.  

 
(b) Gott ist das Wohin der Wirklichkeit 
 
Aber wie soll man mit einem Gott leben, bei dem alles möglich ist, das Herrlichste 

und das Schrecklichste? Hier kommt die zweite Aussage des Psalms zum tragen. 
Gott steht nicht nur für den Ursprung der Wirklichkeit, sondern auch für das Ziel der 
Wirklichkeit. Er steht nicht nur für das, was geworden ist, sondern für das was 
werden soll. Er steht für die Vision eines heilen Lebens in einer heilen Welt. Alles 
kommt von Gott her, und alles mündet in Gott ein.  

Das heisst, dass wir uns immer irgendwie vor Gott verantworten müssen. Wir 
können nicht einfach drauf los leben, uns unseren Begierden hingeben, für unsere 
kollektiven Interessen eintreten, die Welt ihren eigenen Mechanismen überlassen. 
Glaubende tragen Verantwortung. Was wird aus diesem Land, mit seiner 
Arbeitslosigkeit, seiner HIV/AIDS-Epidemie, mit seiner Kriminalität? Was wird aus 
dieser Welt mit ihren modernen Waffensystemen, mit ihrer ökologischen 
Verwüstung? Was mache ich mit diesem einmaligen, unglaublichen Geschenk 
meines eigenen Lebens? Was will Gott aus ihm machen?  
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Alle Dinge sind nicht nur von Gott her, sondern auch zu Gott hin. Daher das 
Erschrecken des Psalmisten vor diesem Gott. Ich kann Gott gar nicht entkommen - 
nicht nur, weil er allen Dingen zugrunde liegt, sondern weil er mich in allen Dingen 
zur Verantwortung ruft. Er sieht mich an, in jeder Situation meines Lebens, er ist um 
mich und in mir an jedem Ort, in jeder Tat, in jedem Gedanken, in jedem Wort.  

 
(c) Gott ist das Geheimnis der Wirklichkeit  
 
Diese beiden Einsichten - Gott als Ursprung und Gott als Ziel der Wirklichkeit 

passen logisch nicht zusammen. Der Psalmist gesteht sich ein, dass er Gott nicht 
erfassen kann. Das ist mir alles zu gross, zu wunderbar, sagt er. Paulus sagt in 1 
Kor 13, wir sehen ein dunkles Bild, wie durch einen schmutzigen Spiegel hindurch. 
Ich erkenne nicht, ich bin erkannt. Luther spricht vom verborgenen Gott.  

Gott ist nicht Teil der uns zugänglichen Wirklichkeit, sondern ihr Ursprung. Man 
kann das Haus sehen, aber nicht sein Fundament. Man kann den Baum sehen, aber 
nicht seine Wurzeln. Gott ist das Geheimnis der Wirklichkeit. Gott ist immer das, was 
unsere erfahrene, erkennbare und erfassbare Wirklichkeit übersteigt, sonst wäre er 
nicht Gott, sondern Teil der Wirklichkeit.  

Wir erkennen Gott nicht, sondern Gott erkennt uns. Wir bekommen Gott nicht in 
den Griff, sondern Gott hat uns im Griff. Die empirischen Wissenschaften, das 
rationales Denken, die technologische Kompetenz erreichen ihn nicht, sondern er 
erschliesst uns die empirischen Wissenschaften, das rationale Denken und die 
technologische Kompetenz und fragt uns, was wir damit machen.  

 
(d) Gott ist der Bergende  
 
Und doch sagt der Psalmist ein tief tröstendes Wort. Ja, wer merkt, dass er vor 

Gott gestellt ist, der erschrickt. Aber zugleich ist dieses Gewahrwerden der 
Gegenwart Gottes der einzige Trost, den wir haben. Man kann Gott nicht 
entkommen. Man kann aber auch nicht aus seiner Hand fallen. Man ist in Gott 
geborgen. Die Unheilsmächte, das Schicksal, die Verblendung der Menschen, die 
Krankheit, der Tod - all das hat nicht das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort.  

Wenn die Bibel auch nur eine einzige klare Botschaft über Gott hat, dann ist es 
diese: dieser Gott meint es bedingungslos gut mit uns. Das hat er vorlaufend in der 
Geschichte Israels und abschliessend im Kreuz Christi dokumentiert. Er will unser 
Heil, nicht unser Unheil. Er ist in jedem Fall für uns und mit uns und nicht gegen uns, 
auch wenn alles völlig anders aussieht.  

Darum kann man sich Gott anvertrauen. Der Psalmist möchte, dass das Licht 
Gottes sein Leben durchleuchtet - sogar in seinen verborgenen, tiefenpsychologisch 
veranlagten Motivationen und Emotionen. Ich weiss nicht, wer ich wirklich bin und 
wer ich eigentlich sein soll. Ich weiss nicht, wie meine Welt aussehen müsste, um 
heilvoll zu sein. Darum erforsche mich, Gott, erkenne wie ich es meine. Ich weiss 
nicht, wie mich und meine Umständen ändern könnte. Siehe ob ich auf bösem Weg 
bin und führe mich auf ewigem Wege, das heisst, auf einen Weg, der auf dein Ziel 
zugeht, der vor dir Bestand haben kann.  

Können wir es wagen, von Gott einmal gar nichts zu wissen und denken zu 
wollen, als dass Gott der ist, vor dem wir letztlich verantwortlich sind und dem wir 
uns letztlich anvertrauen können, weil er es bedingungslos gut mit uns meint?  
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1 John 1:5-2:6 (1:5-7 2:3, 5-6)   
 
Light shining in the darkness   St Peters Pretoria 2 .07.2006 
 
Dear brothers and sisters in Christ,  
 
Do you ever go to the toilet at night? How do you find your way when it is dark? 

Maxi and I know our house so well that we do not need a torch to find our way to the 
toilet. One dark night I went out. I did not realise that Maxi, my wife, had just gone 
before me. So we met half way and crashed into each other. The next morning I had 
a thick swollen eye. People were asking me: hey, what happened to you - did the 
tsotsies beat you up? No, I said, it was my wife ...  

It is dangerous to walk about in darkness. It is very dangerous to drive around at 
night without your head lights on. We all know that.  

This is a good picture for understanding our text. Hidden things are dangerous 
things. A snake hidden in the grass is dangerous. Cancer in my body that I do not 
know of can kill me. You cannot fight an enemy that you do not know.  

When we are in the dark about what is happening, we are not comfortable. We 
are suspicious about something that is done in secret. Adultery is committed in 
secret; when people steal they do it in secret; corruption happens in secret; criminals 
work at night, or they put balaclavas on; our children abuse drugs in secret; when we 
are angry, or envious, we try to hide our feelings behind a friendly face. Secrecy is 
like a blanket that covers all kinds of evil.  

The same is true for public life. During the apartheid years there was a secret 
organisation called the broederbond which planned the policies in secret. That is why 
in the new South Africa we emphasize transparency. Something is transparent if you 
can see right through it. Glass is transparent. Nothing is hidden. When it comes to 
public affairs, every citizen is entitled to know what is being done and for what 
reasons.  

Just think of it - if nothing was hidden, we could live in a wonderful country, in fact 
in a wonderful world. Evil would be exposed the moment it is committed. Evil would 
have no chance to survive. Our courts spend millions of Rands every year to throw 
light on things that have happened in secret. All this money could be spent more 
productively if there were no secrets.  

 
What if God himself is hidden?  
 
The worst thing of all is when God himself is hidden. The word 'God' stands for the 

great network of forces that determines our lives and our world. If we do not know 
who God is and what he is going to do next, life becomes miserable.  

All of us are so dependent. We need food, we need water, we need electricity, we 
need rain, we need sunshine, we need energy, we need health.  

We are so vulnerable. We can so easily get hurt, even get killed. We need 
protection. So many things can go wrong. We need help.  

Our politics, our economy, our science and technology only go so far. Time and 
again things happen that we have never envisaged and that we cannot control. We 
are not God and we cannot do without God.  
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Therefore almost all the old cultures of the world believed that there must be 
some great power behind everything, a power that makes our world tick. There are 
many names for this power: Yahweh, Ba'al, Allah, Modimo, Umvelinqani, Tixo, 
Mwari, and so on. But it was always very difficult to know what this great power is 
and how it can be approached.  

 
Allow me to take two examples: the original Sotho-Tswana religion and our 

modern scientific worldview.  
 
In the Sotho languages God is called Modimo. When we ask very old people, 

especially old diviners (dingaka), they tell us that Modimo is very great and very 
powerful. You cannot easily approach him. You cannot easily understand him. He 
does not speak. He does not listen. He does not seem to care about us. He does not 
seem to speak our language. We never know what he is up to.  

There is a saying in Tswana that says that Modimo is like a thunder cloud, brilliant 
white on top and very dark at the bottom. Rain comes out of it and gives life, but 
lightening also comes out of it which can kill you. With Modimo you cannot be sure 
what his intentions are.  

If you know the Sotho language very well you will know that the word Modimo 
belonged to the Mo-Me class. The Mo-Me class does not refer to persons. The noun 
class that refers to persons is the Mo-Ba class. If you use the same stem with the 
Mo-Ba class (modimo-badimo) you refer to the ancestors. A well-known Tswana 
scholar, Gabriel Setiloane, says that we should not refer to God as He, we must say 
It.  

This is interesting. The ancestors are persons; they speak, they listen, they are 
known, they can be approached. But you cannot approach Modimo. When you are in 
trouble and you have consulted the diviners, satisfied the ancestors and you taken 
measures against sorcery and witchcraft, but nothing helps, the old Basotho would 
say: Ke Modimo, ga re kgone selo! This is Modimo - we can do nothing any more.  

It is because Modimo cannot be understood and cannot be approached, that 
people turn to the ancestors, especially those who have recently died and whom one 
knows very well - Rakgolo or Koko or Malome. At least one can expect them to be 
concerned with the wellfare of their children, to protect them, to bless them, to do 
something about their troubles. The diviners must find out why they are angry and 
how they can be reconciled (go phasa badimo). Sometimes this can become very 
expensive.  

It is believed that the ancestors have more power than those who are alive, but 
their power only goes so far. There are powers that are not always under their 
control, especially witchcraft and sorcery. Witchcraft and sorcery are committed in 
secret. You never know what kind of power other people have at their disposal and 
what they are going to do with it.  

So you must careful. You ask the diviner for protection and strengthening against 
such forces. You are also suspicious. People may pretend to be friends, while in fact 
they try to get at you with secret means. Suspicion leads to gossiping. Suspicion can 
turn into accusation. Suspicion can lead to hatred. Suspicion can destroy 
relationships between friends and colleagues. It can get between husband and wife. 
It can break up whole families.  

And all this happens because we are in the dark about Modimo.  
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Modern people 
 
You may think that we modern people have left all that behind. But that is not true. 

They too do not know the great power that determines the universe. OK, science and 
technology have enhanced our knowledge and our power. We can understand that 
tuberculosis is not caused by evil spirits but by a germ that can be killed with drugs. 
We know that lightening is not caused by witchcraft but by electric charges in the 
atmosphere and can put up lightening conductors.  

But again science and technology can only go so far. There are diseases that 
cannot be cured. Accidents happen suddenly and kill people. In spite of all our 
efforst, my wife and I did not have children. We just cannot get the goal we need in 
the world cup. When we are in deep trouble even modern people are quite helpless. 
Modern people call it fate, or tough luck.  

Many modern people have come to the conclusion that there is no God. In the end 
we have to fend for ourselves. We have to work hard. We have to accumulate 
resources, even at the expense of others.  

We become greedy. We fear that others are gaining and we are losing out. We 
become envious. We become resentful. We also want that cell phone, that pair of 
shoes, that luxury car. And if we cannot find work and have an income we are 
tempted to take it by force. That is why we have so much crime amongst us. And if 
our income is not high enough we have to take bribes. That is why we have so much 
corruption among us.  

Friends, all this happens because we don't know who God is and what God is up 
to. Strangely enough even Christians do not know God. It happend to Luther. He 
grew up believing that God is a cruel dictator who is so angry with us that he will 
throw us into the fires of hell. He also believed that God is completely unpredictable. 
You never know what he will do next. He spoke of the "hidden God". Until he really 
heard the gospel for the first time.  

When the missionaries said that the God of the Bible is the very God that the 
Basotho and the Batswana always believed in, these people concluded that even the 
God of the Bible must be far away. Christ was sitting at the right hand of God in 
heaven. And so Christ too was far away.  

I have just come across research done in the 1970s among Tshidi Christians, a 
Tswana group that lives around Mafeking. When asked whether Modimo is close to 
us, or far away, 94% of them said that Modimo is very far away. Only 6% said that 
he is close. When asked whom they approach when in trouble, almost 80% said that 
they turn to their ancestors. Only 5% said that they do not believe in such things. 
More surprising, only 10% believed that Christ can link us up with Modimo.  

Mind you, these were all Christians, from various churches. After almost 200 
years of mission work there were 9 major churches and 45 smaller churches in the 
area. But they still thought the God cannot be approached.  

Modern Christians are not much better off. In Germany where the gospel has 
been proclaimed for almost two thousand years, only 3-5% of the population go to 
church. But if there is a soccer match, the stadium is packed. We go to church on 
Sundays, but on week days - in our offices, in our shops, in our factories, in our 
mines, in our politics - we continue to live as if we were on our own, as if there was 
no God.  
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The surprising message  
 
I had to say all this because only against this background can we appreciate how 

amazing the message of John is: "This is the message we heard from Christ: God is 
light, and there is no darkness in him."  

With that John wants to say that God is love and there is no hatred in him. He 
wants to be close to us; he speaks, he listens, he wants to be in fellowship with us. 
He wants to empower us with his strength. He even wants to involve us in his 
wonderful redeeming work in this world.  

But there is an obstacle: our sin. God does not withdraw from us; we withdraw 
from God. We go into hiding before God, because we are afraid of being exposed. 
God wants to forgive, but we deny that we are guilty. Sins which are not confessed 
cannot be forgiven. It is so foolish really, because a problem that is not brought to 
light, cannot be solved. A disease that is not diagnosed cannot be cured.  

It is like a man who has a problem with his private parts. But he is ashamed, he 
does not want anybody to know about it, not even the doctor. That is foolish. The 
doctor must see what is wrong otherwise he cannot help.  

So many people are dying of AIDS because they do not want anybody to know. 
They do not go for testing. If their status was known, they could get treatment and 
live. You cannot fight an enemy that you do not know.  

It is the same with God: bring your problem to God; don't be ashamed; don't be 
afraid; God is light, God is love. He does not want to destroy you; he wants to help 
you.  

 
Now the question arises: How do we know that God is light?  
 
John says: we have heard the message from someone who knows God. That is 

Jesus Christ. At the beginning of his letter John says: We have heard with our ears, 
seen with our eyes, touched with our hands. And what we have seen we are telling 
you. God has made himself known in Christ. God has made himself accessible in 
Christ. God has helped everybody who came to Christ. And Christ is among us in his 
Spirit here and now. It can all be ours if we just want to take it.  

But John also says a second thing. All this remains pure theory if we do not 
become part of it. God's love is not a thing that we can possess. God's love is a 
movement. It moves from God to us and from us to others. If we are not involved in 
this movement we will never know that it is real. If you want to know the power of a 
river in flood, you must go right in and swim with it.  

We cannot claim to be in fellowship with a loving God if we hate our brother or 
sister. We cannot continue to run around with our suspicions. We must bring them to 
God and ask him to deal with them.  

We cannot continue to do things in the dark. The Psalm we prayed this morning 
says that we cannot escape God. He is everywhere, he knows everything. Modimo o 
tlo go bona. We cannot continue to harbour thoughts that we do not want to be 
revealed. We must not do things which we do not want to be exposed.  

Our lives must become transparent. God is light and if we want to walk with God 
we must walk in the light as our chorus says.  
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Let me conclude  
 
If God is with us, we can leave the ancestors to rest in peace.  
If God is with us, we do not have to fear sorcery and witchcraft.  
If God is with us, we do not need to hide the fact that we are all sinners. God can 

deal with sin. He can heal our relationships.  
If God is with us, we do not have to grab power and money and glory. We can use 

our gifts, do our work and entrust our future to his care.  
If God is with us, we longer have to say, Modimo o gona, ga re kgone selo. We 

can sing: Re tla kgona, re tla fenya re na le yena.  
 
Let us pray 
 
Thank you, Lord for this surprising, wonderful message. God is light, and there is 

no darkness in him. Thank you for coming close to us in Christ. Thank you for being 
with us in the Holy Spirit. That you that you allow us to get out of the dark and walk in 
the light. Give us the courage and the power to do so. Amen 
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2 Cor 4:5-6   
 
The Trinity – what is that?       St Peters Pretoria, Trinity Sunday 11.06.2006 
 
 
Dear brothers and sisters in Christ, 
 
Who of you has ever talked to a Muslim about God? Or with Jehovah's 

Witnesses?  
My experience is that you cannot get your foot into the door. They have answers 

for all your arguments. They know the Bible in and out. They quote it right, left and 
centre. They want to show us that we Christians have it all wrong.  

They ask you for instance to count: 1 + 1 + 1 = ?? Every grade 1 child knows it 
must be three, but we Christians say it is one. They say that there is only one God, 
not three. But we Christians believe in three God's; we just don't want to own up to it. 
So we are polytheists, thus heretics.  

They also say that everybody knows that Jesus was a human being. But we 
Christians say he was God. If you think that a human being is God, this is idolatry, 
they say.  

Christians also say that Jesus was a human being but God at the same time. Can 
you not count? What is 1 + 1? Everybody knows that it must be two, but you 
Christians say it is one. How can you say that a cat is a cat but also a dog at the 
same time?  

It seems we Christians must be particularly foolish people to believe in such  
nonsense.  

 
We celebrate Trinity Sunday today, praising God the Father, the Son and the Holy 

Spirit. Do we really believe in three Gods?  
No, we do not. Let us do some mathematics. I have got a box here. It is about 20 

cm wide. It is about 30 cm high. It is about 40 cm long. So how many boxes do I 
have? Just one.   

Paul says: When God created the world, he said: Let light shine out of darkness. 
That same God has revealed his glory in the face of Jesus Christ. And this glory of 
God now shines in our hearts. Are there three Gods? No, only one. Let us take these 
aspects one by one.  

 
God the Creator  
 
In the first chapter of the Bible it is said that in the beginning there was nothing but 

a big open space filled with water. Water has no structure. When you are under the 
water in the sea you don't know where you are and what will happen to you next. For 
the ancient Hebrews the sea was a picture of chaos. You cannot live in the sea.  

It was also dark, completely dark. There was no light at all.  
And then God said: I want light to shine. And there was light. We know today that 

all life on earth depends on the light of the sun. No grass, no trees, no ants, no 
cattle, no human beings can live without light.  

Then God made a big dome to keep out the water of chaos. Of course, this is also 
a picture. It says God created a protected space where life could develop. We know 
from the Tsunami that if the sea takes over we are in serious trouble.  
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When there was space for life to develop, God created life in all its forms: 
plants, animals, human beings and he gave him from his spirit to live. Whether that 
happened in 6 days, or over 15 billion years is not the point. The point is that it 
happens here and now.  

The old Israelites were not foolish. What they wrote down here in these great 
pictures talks about their actual experiences of life. Don't we have moments in our 
own life when everything seems to be dark around us, when we seem to have no 
future, when there is no way out? Say you have lost your job. Say the person you 
loved so much marries another person. Say you find out that you are HIV positive. 
Suddenly the world seems to collapse all around you.  

But then suddenly there appears to be light at the end of the tunnel. Suddenly 
something tells us that we must continue to walk and the future will open up for us 
again. God says: I want light to appear and light appears.  

We sometimes say: I am in deep waters - up to my neck, close to drowning. A 
couple of times I almost drowned in the sea. It was a terrible, terrible experience. 
And then suddenly I found solid ground to stand on again. God has made it possible 
for me to live again.  

Twenty years ago I thought that there was no future for us in SA. I was hopeless. 
Some of you still remember tires burning in the streets, necklace murders, people 
thrown out of the trains, the state of emergency, the army moving into the townships, 
international companies boycotting South Africa. The future was as dark as night.  

I also remember hundreds of thousands of people praying for a solution. And then 
something happened. By the grace of God, our leaders got together and found a way 
out of the mess. Suddenly there was light, there was a rainbow, there was a future 
for us. And today all of Africa envies us. They are flocking here to look for a better 
future.  

Friends, when we speak of God the Creator, we do not refer to things that 
happened long ago. We speak about our own lives. Chaos is always around us. We 
are threatened every day by all kinds of dangers. Just imagine you were in Dafour in 
a refugee camp. Or in an HIV orphanage. Or in a squatter camp without blankets, 
without food, without work. But here we are sitting in church today, with reasonably 
healthy bodies, we have eaten, we have decent clothes to put on, we have a roof 
over our heads, money to spend. Our country functions reasonably well. No drought, 
no flood, no earth quake.  

All people experience such blessings. Also the Muslims, also the Jehovah's 
Witnesses, also the atheistis who believe in nothing but themselves. The question is 
what we do when we are blessed with life, health and happiness. Do we get onto our 
knees and thank God? Or do we think that we simply belong to the lucky ones? Or 
that we deserve all that? Or do we continue to complain, wanting ever more?  

We have talked about the length of the box now. God is the Creator. He has 
provided such a beautiful world for us to live in. He has given us our bodies and 
souls and all our possessions. We should sing halleluja all day.  

 
God the Redeemer 
 
The box does not only have length, but also depth. I really want to take us down 

into the deep end of the water. It is easy to praise God when you are healthy, 
prosperous and happy. But where is God when you are in deep waters?  

When you get tuberculosis? When you go bankrupt? When your spouse of many 
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years leaves you? When you lose your pension money on the stock exchange? 
When your car is highjacked? When your husband comes home drunk and hits you 
and your children until you bleed? When you have dome something very foolish and 
are found out? When people accuse you and your conscience condemns you?  

Again these are experiences we all have in everyday life. Throughout the ages 
people have cried to high heaven and there was no answer.  

Some have come to the conclusion that there is no God. We are on our own. We 
better fend for ourselves. And then some take from others what they need and 
become criminals.  

Others have come to the conclusion that God is very far away. In such a situation 
Africans and Chinese and many other people on earth turned to their ancestors. At 
least they knew their father and mothers when they were alive. At least they could 
expect their fathers and mothers to care for their children.  

When in trouble they thought that their ancestors were angry. They tried to get 
reconciled with them. Ba phasa badimo. And when that did not help they thought that 
they were the victims of sorcery and witchcraft. They asked the ngaka to do 
something about it.  

But what if all that did not help? You could not turn to Modimo. You cannot go to 
the state president when you have a tooth ache. Modimo is far too great to be 
approached by batho fela. It is not part of his portfolio to look after us stupid little 
human beings.  

Really? Is it true that God is absent when we are in trouble? Here Christians have 
a very clear answer: God moves close to you precisely when you are in trouble. He 
is concerned in particular about the poor, the sick, the guilty, the despised, the 
outcast, the unemployed.  

Why do we say that? Just because of one man, Jesus Christ. When he lived on 
earth Christ turned to those in trouble. The guilty. The chronically ill. The lepers who 
had no hope. The prostitutes who were believed to be on the way to eternal fire. The 
women who did not count for much in those days. He helped even the Roman 
officials.  

Those who were helped at the time realised that the glory of God is not his 
majesty in heaven. The glory of God is in his love for us when we are in trouble. 
They saw the real glory of God in the face of this kind man. Do we not also see 
God's glory in the face of a kind person?  

In olden times the king was called Son of God, meaning the king was God's 
representative on earth. Usually kings were corrupt, cruel and unjust. So the 
prophets said: one day God will send a true king, a true Son of God, a true 
representative of God on earth, a king who will look after his people like a shepherd 
looks after his sheep.  

When Jesus came, people saw what he did in the name of God and they said: this 
must be the king that was promised by the prophets. You still remember how they 
led him into Jerusalem singing Hosannah? They were full of hope that Jesus would 
lead his people to glory.  

But Jesus got caught, he was accused, condemned to death, tortured, and 
executed. He died a most painful and cruel death. When dying he cried out: My God, 
my God why have you abandoned me? Why have you withdrawn from me?  

Was God absent when that happened? No, Christians say, he was not. He was in 
that man. He suffered that pain himself in that man. He went with that man into death 
and through death to new life. And God is present in every person who suffers, just 
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as he was present in the suffering Christ.  
When you are in deep waters, you must know that God is there. When you cannot 

see the light at the end of the tunnel, you must know that God is there with you in the 
darkness. He has not abandoned you. He is not far. He is very close to you, suffering 
with you, looking for a way out with you.  

There is no place too deep or too evil for God to go. When you think that 
somebody has bewitched you, you must know that God is there. In Christ he has 
gone all the way - right into evil, misery, suffering and death. And he has done all 
that for us and is still doing it for us today.  

That is why Christians have the cross in their churches. It is not a pleasant picture. 
It is the Roman version of the gallows. Let us never forget that. The cross reminds us 
that there is no darkness so deep that God could not be there with his redeeming 
power.  

So now we have talked about the length of the box, God in the blessings of life. 
Then about the depth, God in the predicaments of life. But there is still another 
dimension. 

 
Christ among us here and now in his Spirit 
 
We can say, OK all that may have happened in Christ. But Christ lived a very long 

time ago. In a country very far away. In a different culture. In a different situation. But 
what about us? God may have been present in Christ, is he also present here 
among us today?  

Yes he is present in his Spirit among us.  
We Christians know that he is present, otherwise we would be here. What is it that 

brings together Germans from Namibia like myself, Swazis, Tswanas, Zulus, 
Afrikaners? Let me be honest with you. We are very different. We all have our own 
ideas. We all have our own cultural backgrounds. We all have our own characters. 
We all have our weaknesses. We all have our own interests and desires. We all want 
to be great and important.  

If Christ was not present in his Spirit among us, we would not be together in one 
community. We would fight. We would not be bothered to listen to his Word, to sing 
our hymns, to go out and see whether we can help those on the streets in the inner 
city.  

We believe that Christ is now with God. But God is everywhere, busy making the 
world beautiful for us. He is also where we suffer. When he was on earth Christ 
could only care for a few people. But now you can be with Christ whether you are in 
New York or Tokyo or in Matubatuba. That is the length of the box. It spans the 
entire world.  

 
So here we are. Christians do not speculate about a God in heaven, saying that 

there are three persons and yet these three persons are one. We are not in heaven. 
We are on earth. What we say about our God is what we experience about God in 
everyday life.  

God is the Father, the Creator, who makes life for us possible; who always opens 
up the future for us, who brings light into the darkness.  

Christ is the Son of God, God's representative, who brought God's presence into 
the deepest misery, the most hossible catatastrophe.  

And finally, this God, who created us and who came to us in Christ, is with us 
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today in his Spirit. Christ is with us in this congregation today. He comforts us, 
strengthens us, leads us into the future, uses us to help others out of the darkness 
into light.  

Are the Muslims, and the Jehovah's Witnesses, and the basotho ba kgale, and the 
modern atheists maybe missing something? Something important? Ask them next 
time you talk to them.  

 
Amen  
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Nu (4. Mose) 21:4-9 
 
Warum Angst vor Schlangen?     St Peters Pretoria  2.04.2006 
 
 
Liebe Gemeinde,  
 
Wer von Ihnen ist schon einmal draussen in der Natur einer Schlange begegnet? 

Hier eine kleine Geschichte aus meinem Leben. Es sind Ferien und wir sind zu 
Hause auf der Farm. Beim ersten Sonnenstrahl ist Ralf, mein Bruder, raus aus dem 
Bett, um so schnell wie möglich in die Werkstatt zu seinen Basteleien zu kommen. 
Wie immer schlägt er seine kurze Hose aus, ehe er sie anzieht. Da fliegt eine 
ausgewachsene Schwarzkopf-Kobra heraus, die sich nachts dort angesiedelt hatte. 
Mit einem Satz springt aufs Bett und wir türmen aus dem Fenster.  

Schlangen auf der Farm. Die Schwarzkopf-Kobra gab es am meisten. Sie konnte 
ihr Gift mit unglaublicher Treffsicherheit in die Augen spritzen. Dann die Puffotter, 
träge durch das hohe Gras schleichend, wo man sie nicht erwartete. Dann die 
schwarze Mamba, das schnellste Geschöpf, das ich je erlebt habe. Einmal 
überraschte ich eine auf einem Berg, wo sie auf einem Stein in der Sonne lag. Wie 
ein Blitz war sie verschwunden. Zum Glück! Hätte sie mich gebissen, würde ich 
heute keine Predigt halten. 

Wir sind mit Schlangen aufgewachsen. Trotzdem gibt es nichts in der Welt, das 
mir so den Schreck in die Glieder jagen kann, wie eine Schlange. Es ist wie eine 
Gewehrkugel, die mich trifft, ohne dass ich etwas daran machen kann. Die Annie, 
unsere schwarze Küchenhilfe übergab sich, wenn sie eine Schlange sah. Man sagt, 
dass der Blick einer Schlange eine Maus paralysieren kann.  

Und doch, wenn man sie sich in einem Schlangenpark ansieht, sind sie ganz 
wunderbare Geschöpfe. Diese Geschmeidigkeit, diese Fähigkeit, sich ohne Glieder 
zu bewegen und so unglaublich schnell, wie die Mamba. Und dann diese 
wunderbare Schuppenhaut. Elegante Damen haben Portmanes aus Schlangenleder. 
Ein Kunstwerk des Schöpfers.  

Auch sonst gilt diese Ambivalenz. Die Haifische - perfekt in jeder Beziehung, aber 
man möchte nicht mit ihnen durcheinander geraten. Welch ein unglaubliches 
Geschenk ist die Sexualität - und welches Unheil kann sie anrichten! Oder die 
Atomkraft. Manche Fachleute meinen, dass auf lange Sicht nur die Atomkraft die 
Menschheit mit ausreichender Energie versorgen kann. Aber die Atomkraft kann 
auch die Erde verseuchen und in die Luft sprengen. Unsere Wirklichkeit ist 
zweideutig.  

Die Ambivalenz der Schlangen hat die Menschheit seit allen Zeiten in Atem 
gehalten. Sie bringen das Grauen über uns - und sie faszinierten uns. Sie sind 
Ausdruck des Unverhofften, des Unberechenbaren, des Undurchschaubaren, des 
Hinterlistigen, der Schlauheit. Schön und schlimm zugleich. Schon immer hat man 
der Schlange magische Kräfte zugeschrieben, dann Heilkräfte. Das Wappen der 
medizinischen Zunft stellt ausgerechnet eine Schlange dar. Man würde sich doch 
hoffen, dass Ärzte keine Giftmischer sind.  

Viele Mythen und Überzeugungen haben sich in alten Kulturen um die Schlange 
gewoben. Die alten Zulus glaubten, dass eine Schlange, die im Gehöft auftaucht, 
den Besuch der Ahnengeister darstellt. Man muss sie mit allergrösster Behutsamkeit 
behandeln, denn mit Ahnen spielt man nicht. Da geht es um Leben und Tod.  
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 Altorientalischen Schöpfungsmythen erzählen von einem schlangenartigen 
Ungeheuer. Die Gottheit erschlägt es, zerlegt es in zwei Teile und macht daraus den 
Hmmel und die Erde. Warum gibt es denn überhaupt Himmel und Erde, das 
Göttliche und das Menschliche, das Bekannte und das Unbekannte, das Böse und 
das Gute?  

Der Mythos will sagen: so ist die Welt beschaffen, nicht eindeutig, klar, 
durchsichtig, sondern zerfallen, zweideutig, unklar, unberechenbar. Es gibt noch 
Spuren von diesen Mythen in den Psalmen und in Deuterojesaja, wo von Rahab 
oder Leviathan die Rede ist.  

Auch die Erzählung von der Schlange im Paradies spiegelt diese Ambivalenz 
wider. Die Schlange wird als ein wunderbares Geschöpf Gottes dargestellt: klüger 
als alle anderen Geschöpfe - sogar klüger als der Mensch. Die Frau ist tief 
beeindruckt von der Schlange und ihrer Weisheit. Selbst zwischen gut und böse 
unterscheiden zu können, das ist doch etwas Erstrebenswertes! Die Schlange lügt 
nicht, sondern spricht die Wahrheit - und grade diese Wahrheit bringt den Menschen 
zu Fall. Unglaublich.  

Auch unsere Geschichte spiegelt diese Ambivalenz wider. Die Schlangen in der 
Wüste sind tödlich; und doch ist es das Bild einer Schlange, zu dem man 
aufschauen soll, um vom Tod gerettet zu werden. Die Schlangen als Strafe Gottes; 
und dann ausgerechnet die Schlange als Werkzeug der Rettung Gottes.  

Vom wissenschaftlichen Standpunkt aus ist uns das nicht so ganz unverständlich. 
Aus Schlangengift wird Schlangenserum gemacht. Aus tödlichen Viren werden 
Impfstoffe gegen Vireninfektion gemacht.  

In Jerusalem war die Schlange zu einem Symbol der Gottheit geworden - herrlich 
und schrecklich zugleich, Leben spendend und Leben zerstörend. Jerusalem war 
eine heidnische Stadt. Dort wurde eine Bronzeschlange verehrt. Als David die Stadt 
eroberte und zu seiner Hauptstadt machte, liess er der kanaanäischen Bevölkerung 
ihre Religion. David war ein kluger Politiker. Die Bronzeschlange wurde nicht 
entfernt. In 2 Kö 18:4 lesen wir, dass auch die Israeliten dieser Schlange Rauchopfer 
dargebracht haben. Und zwar Jahrhunderte lang.  

Aber das ging natürlich nicht. Denn Jahwe, der Gott Israels, duldete keine 
anderen Götter neben sich. Eine Kultlegende kam in Umlauf. Sie besagt: Israel hat 
sich in der Wüste versündigt und wird mit einer Schlangenepidemie bestraft. 
Menschen sterben wie die Fliegen. Und dann wird Mose von Gott beauftragt, das 
Bild einer Schlange aufzurichten, um die Gebissenen vor dem sicheren Tod zu 
bewahren.  

Überlegen wir einmal, was hier geschehen ist. Da ist ein Bild, das die Gegenwart 
einer Gottheit darstellt. Die Menschen glauben daran. Sie bringen Opfer. Das Bild 
wird nicht vernichtet, sondern von Jahwe, dem Gott Israels für sich beschlagnahmt. 
Das Bild vermittelt nicht die Gegenwart eines Schlangengottes, sondern es ist ein 
von Gott eingesetztes Heilsmittel. Israeliten dürfen das ruhig weitermachen, aber sie 
sollen wissen, dass Jahwe, ihr Gott, es ist, der sie vom Tode errettet, nicht der 
Schlangengott.  

Das Götzenbild wird zu einem Geschöpf und Werkzeug Gottes umfunktioniert. 
Damit wird ihm seine Macht genommen. Auch die Schlangen haben keine Macht zu 
töten. Es ist Gott, der tötet und er gebraucht Schlangen dazu. Damit sind die 
Schlangen entmächtigt. Eine Bronzeschlange hat nicht die Macht, vor dem Tod zu 
bewahren, sondern Gott bewahrt vor dem Tode und gebraucht eine Bronzeschlange 
dazu. Damit ist der Schlangengott entmächtigt. Man hat es immer mit Gott selbst zu 



 43

tun.  
Dieser Vorgang hat sich in alttestamentlicher Zeit immer wieder ereignet. Die 

Israeliten haben immer wieder Motive aus ihrer relgiösen Umwelt übernommen und 
neu ausgelegt. Nichts in der Welt ist göttlich, alles ist irdisch, von Gott geschaffen, 
von Gott gebraucht, ob zum Heil, oder zum Unheil.  

Aber natürlich wird dadurch nun Gott selbst zweideutig, unberechenbar, 
undurchschaubar. Was hat er im Sinn? Kann man sich auf ihn verlassen, wenn 
plötzlich die Schlangen überhand nehmen, oder HIV/AIDS, oder die Korruption, oder 
oder Tsunamis?  

Darum wird in den Moseerzählungen immer sofort mit dazu gesagt: Dieser Gott, 
der aller Wirklichkeit zugrunde liegt, der meint es gut mit euch. Er hat schon mit 
euren Vätern einen Bund geschlossen. Er will euch in sein Land bringen.  

Wenn es euch dreckig geht, überlegt einmal ob ihr das nicht selbst verschuldet 
habt. Wenn ihr sündigt, könnt ihr Gottes Strafe erwarten. Aber Gott will euer Heil, 
euer Leben, nicht euren Tod. Später erkannte man, dass diese Rechnung nicht 
aufgeht. Grade den grossen Sündern kann es unverdient gut gehen, grade den 
Gerechten kann es dreckig gehen. Man musste neu denken. Aber was stehen blieb 
war die Gewissheit: Gott will unser Heil, nicht unser Unheil.  

Dann kommt der dritte Schritt. Wenn man sich mit seinem Glück oder Unglück an 
Gott direkt wenden kann, dann braucht man ja auch keine Gottesbilder mehr. Also 
wird das Schlangenbild abgeschafft. Es lenkt nur ab. Es zieht die Auferksamkeit auf 
sich, statt auf Gottes Wort. Es wird zum Götzen. In 2. Kö 18:4 lesen wir das Hiskia, 
der als besonders gottesfürchtiger König dargestellt wird, die Bronzeschlange in 
Stücke schlug. Weg damit! Gott braucht keine Bilder.  

Gott ist gegenwärtig, indem er mit uns spricht. Es ist sein Wort, das ihn 
gegenwärtig macht. Ich erkläre das meinen Studenten immer mit dem Bild des 
Telefons. Maxi ist in der Türkei. Das Telefon klingelt und plötzlich ist sie da. So 
wirklich alsob sie vor mir stünde. Dann legen wir den Hörer auf und sie ist wieder 
sehr weit weg. So ist Gott bei uns, wenn er mit uns spricht.  

 
In Johannes 3:14 wird diese Erzählung auf das Kreuz Christi gedeutet: wie Mose 

in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, 
damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Ausgerechnet der Tod soll 
zum Leben führen. Ausgerechnet dieses grässlichste Unheil braucht Gott dazu, Heil 
zu schaffen.  

Und wieder geht es um die Schritte, die ich oben genannt habe. Ein irdisches, 
menschliches, schreckliches Geschehen wird von Gott beschlagnahmt. Die 
jüdischen Führer jener Zeit haben das Todesurteil gefällt und die römische 
Regierung hat es vollstreckt. Die jüdischen Führer taten das aus Eifer für ihren Gott. 
Die römischen Behörden taten es aus der Staatsräson heraus. Göttlich war der 
Kaiser, nicht ein jüdischer Aufrührer. Das sollte dokumentiert werden.  

Und nun wird diese irdische, menschliche Geschehen von Gott beschlagnahmt. 
Was die Menschen hier aus Verblendung und Machthunger getan haben, hat Gott 
selbst getan. Schaut einmal durch das Geschehen hindurch. Gott selber hat seinen 
Sohn, seinen Stellvertreter auf Erden, in den Tod gegeben. Hinter der Katastrophe 
steht Gott selbst, nicht irgendeine religiöse, politische, oder ideologische Macht. 
Diese Mächte sind nur Werkzeuge Gottes.  

Und damit sind sie schon entmächtigt. Es ist alsob hier jemand der Sünde, dem 
Unheil und dem blinden Schicksal die Zunge herausstreckt: Das könnte alles 
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garnicht geschehen, wenn Gott es nicht geschehen liesse. Gott ist Herr über die 
Wirklichkeit. Sie ist nicht autonom.  

Und dieser Gott will euer Heil. Gott hat das für euch getan, um euch zu retten. 
Soweit bin ich gegangen, sagt er damit. In diesem Christus setzt Gott sich eurer 
Verblendung, eurem Wahn, eurem Unverständnis aus, um euch mit Gott zu 
versöhnen. Es ist nicht einfach der Hass der Menschen, der Christus ans Kreuz 
gebracht hat, nicht einfach die religiöse Verblendung, das politische Kalkül, sondern 
die Liebe Gottes.  

Es ist auch nicht das Kreuz als solches, das uns rettet, sondern die rettende Liebe 
Gottes, die an diesem schrecklichen Geschehen zum Ausdruck kommen will. Es war 
ja auch nicht die Bronzeschlange als solche, die den Schlangenbiss neutralisierte, 
sondern Gott, der die Bronzeschlange gebrauchte, um das Volk zu retten. Schaut 
dahin, auf die Schlange, dann werdet ihr leben. Schaut auf das Kreuz, lasst euch 
darauf ein, dann werdet ihr mit mir Gemeinschaft haben.  

Das wird einfach behauptet, verkündet, versprochen im Namen Gottes. Kein 
Mensch würde auf den Gedanken kommen, dass Got in diesem unheilvollen 
Geschehen Heil schaffen will. Die Erfahrung lehrt uns ja etwas ganz anderes, etwas 
sehr Menschliches, Allzumenschliches.  

Das jüdische Gerichtsverfahren wollte einen gefährlichen Verführer aus der Welt 
schaffen, der die Gültigkeit des jüdischen Gesetzes in Frage stellte. Das römische 
Gerichtsurteil wollte einen Aufrührer aus dem Weg räumen, der Unruhe in der 
Provinz schaffen könnte. Weder den Juden noch den Römern wäre aufgegangen, 
dass Gott selbst hier im Spiel ist und etwas ganz anderes im Sinn hat.  

Auch den Jüngern war die Heilserwartung, die sie mit diesem Mann verbunden 
hatten, gründlich ausgetrieben. Und zweifellos war ihr Verzweiflung begründet. 
Paulus sagt es frei heraus: Das Kreuz als Heilstat Gottes ist für die Juden ein 
Skandal und für die Griechen schlicht eine Dummheit.  

Wir sollten diese Urteile nicht vorschnell abtun. Wir sollten uns vielmehr ehrlich 
fragen, ob wir nicht vielleicht doch ein wenig bekloppt sind, so etwas zu behaupten 
und zu glauben. Es ist alles so unwahrscheinlich, so unglaubwürdig, wie nur 
möglich. Wenn wir uns aber auf diese Verkündigung, dieses Versprechen, einlassen, 
dann ändert sich plötzlich unser gesamtes Leben.  

Dann wird erstens alles Geschehen in der Welt transparent auf den Urheber der 
Wirklichkeit hin. Das alles hat nicht das letzte Wort. Es gibt immer noch etwas viel 
Grösseres. Alles ist weltlich, menschlich, geschichtlich. Alles könnte auch ganz 
anders sein. Gottes Schöpferkraft steht hinter allen Dingen, sonst würden sie gar 
nicht bestehen. Und weil die Wirklichkeit so zweideutig, so undurchschaubar, so 
unberechenbar ist, wird Gott selbst zweideutig, undurchschaubar, unberechenbar. 
Die Jünger auf dem See meinen, sie sähen ein Gespenst. Aber Jesus sagt: fürchtet 
euch nicht - ich bin's! Aber das blinde, schreckliche, unverstandene Schicksal 
bekommt ein Gesicht.  

Was immer ihr erfahrt, fürchtet euch nicht. Ihr habt es mit mir zu tun. Ich bin es, 
euer Gott, der euch liebt, der euer Heil will, nicht euer Unheil. Lasst euch auf dieses 
Versprechen ein, dann wird euer Leben so wie es eigentlich sein soll: frei von Angst, 
frei von Ressentiments, ein Ausdruck von Liebe, von Freude, von Hoffnung.  

Amen. 
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Mark 10:28-30 
 
Christian Economics     St Peters, Pretoria, 4.09.2005 
 
 
Dear congregation,   
 
1. Eternal life - what is that?  
 
 Some of us are young - spring time - planting time  
 Some are in the middle of life - weeding time and watering time  
 Some are old - harvest time  
 
 What kind of harvest would you like to bring in at the end? 
 What do you want people to remember you for?  
 What do you want God to remember you for, when you have to face him?  
 
 The disciples have given up everything - their houses, their fields, even their 

families. Now they are wondering whether they have not been fooled, whether they 
are not going to lose out. Jesus: it is by losing out that you gain - much more than 
you have bargained for.  

 Note that Jesus allows them to ask this question. He does not say: you selfish 
brutes, don't you care about God and his work? Have you joined me only because 
you want o become rich and powerful? No he allows them to ask him: what you offer, 
is it really worth giving up so much?  

 Note also that Jesus speaks first of gains in this life, fields, houses, families. Only 
then he speaks about the life to come.  

It is not true that Christ offers nothing but a pie-in-the-skie-when you die. He does 
not say: if you are poor here on earth, don't worry you will be rich in heaven.  

No, he speaks about houses and fields. Today he would speak about bank 
accounts, shops and factories. He wants to give us a fulfilled life, somethiong that is 
far more valuable than the economy can give.  

 
2. Let me begin with things like houses and fields.  
 
I have studied economics long ago, and written some books on that, so let me talk 

a bit about money. The message that I want to convey to you is: to gain you must 
first let go.  

 
 First example: 55 years ago I started smoking. Fortunately my body would not 

take it, so I left it again. If I had continued to smoke 10 cigarettes per day for 50 
years, I would have spent about R 150 000 by now. And that is not the worst. I would 
perhaps be dead. Two close relatives of mine who did not stop are now dead 
because of smoking.  

The funny thing about this is that I have never missed my cigarettes because I 
was never hooked. I ask you: Was Jesus right in this case that by letting go, you 
gain? Was he right when he argued that we will be much more happy when we are 
not enslaved but free?  
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 Second example. You come into a shop and find that there is a great 
bargain on offer: a pair of shoes which normally costs R 300 is now offered at R 200, 
so if you buy you have saved R 100.  

Really? I assume that you already have one good pair of shoes. So for you this is 
not really a bargain - it is just a bargain for the shop keeper. The greatest bargain, 
much greater than what the shop offers, is that you look the other way and do not 
buy the shoes at all. Then you have saved R 300 instead of R 100.  

Is Jesus right when he says that by letting go, you gain?  
 
 Third example. I have asked Toyota about a special offer they have, the RunX. I 

have worked out that if you buy cash, you will pay roughly R 140 000, if you buy on 
hire purchase over 5 years, you will pay roughly 180 000, that is R 40 000 more. If 
you buy a good second car for the R 40 000 you will have saved R 140 000. And you 
would have no debt hanging over you.  

Is it true that by letting go you gain?  
[2160/m x 60 + 48000 = 177600 - cash 135 000 = 42600 = 32.5% [prime 10.5%].  
  [plus interest 8% 36000 - inflation 8%]  
 
 
3. Let me share with you some economic wisdom.  
 
 In economic terms, poverty means that your income is lower than your needs, 

affluence means that your needs are lower than your income. I am not speaking of 
the really poor people, who are unemployed and live in shacks, who do not have 
food, clothing, blankets and school fees. I am speaking of those who do have 
incomes.  

Say you earn R 5000 a month, but your needs are R 8000 per month. Then you 
will always be short. If your needs are R 3000 you will always have enough. So there 
are two ways of becoming rich: either you push up your income, or you push down 
your needs. You simply say: I can do without those shoes! I do not need that cell 
phone. I can go from point A to point B in a smaller car.  

You think you really need all these things? I am not convinced. I grew up on a 
farm in Namibia during the war. There were no radios, no TV sets, no telephones, no 
refridgerators, no power tools, no smart cars, no overseas trips. We made our own 
music in the evenings with the guitar and our voices. As boys we made our own toys. 
Do you think that we were unhappy? No ways! It is the children of today that are 
unhappy, because they always want what they do not have and never enjoy what 
they do have.  

There is a law in economics called the law of declining marginal utility. It says that, 
on a very hot summer day, an ice cream gives you enormous satisfaction. It is so 
nice that you want to repeat the exercise. The second ice cream is no longer so very 
good. By the time you have reached the fifth ice cream you feel you want to bring up. 
In other words, the more we consume, the more it takes to bring some additional joy 
and satisfaction. That is why rich people are not happy. That is why members of 
parliament who earn really good salaries, cannot make ends meet. The more we 
consume, the less we appreciate what we have, the more we crave for more.  

 Advertisers are clever people. They are after your money to make a profit. They 
have studied at the University to learn the tricks. They make you unhappy with what 
you have and desire what you do not have. That cell phone, that pair of shoes, that 
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car ... It is like the roaring lion that the epistle for today speaks of, which goes 
around to see whether it can catch somebody.  

There are also your peers. You think they look down on you if you do not have a 
cell phone, if you do not drive a Mercedes, if your clothes are out of fashion. But are 
Christians supposed to be slaves of their friends?  

 
 Let me share with you a little secret about financial success: If you cannot afford 

something, do without it. And if you can afford it, think twice whether you cannot be 
just as happy without it. Think whether there are not more important things in life 
than the latest fashion.  

In the mean time, enjoy the incredible gifts that God has provided all around us: 
the gift of fellowship, the taste of healthy food, the trees in flower, our healthy legs 
which allow us to walk in parks and nature reserves. God gives you far more than 
you can ever utilise.  

If you grab, you will be grabbed. If you let go, you are free to enjoy what really 
matters in life. If you follow Jesus you won't be sorry. I could speak for hours about 
personal money management. I have written a small book on that. If you are 
interested, you can invite me to your groups.  

 
4. Leaving family - gaining new family 
 
Now let us come to the family. You will remember that two weeks ago Johann 

preached about the attitude of Jesus to his family. In our text today Jesus again 
speaks about leaving your family behind to follow Jesus. It is important to understand 
why Jesus says that.  

 In olden times, whether in Africa or in the West, a woman always had to leave her 
family and join the family of her husband. That must have been very tough. She did 
not do that because she hated her family but because it was necessary. Perhaps 
she was simply expected to raise children. Perhaps her brother depended on the 
cattle she brought in to be able to marry. Perhaps she loved her husband. You can 
bear a lot of hardship if you love.  

 Under apartheid black men were forced to leave their homes and do migrant 
labour. They did not do that because they enjoyed leaving their families, but because 
it was necessary to keep them alive. It was not negligence, but responsibility.  

 There are also people who leave their friends and families for the sake of Christ. 
If you join the church as a Jews, or as a Muslim, you will become an outcast. The 
first Christians in Bopedi had to flee their homes. That is how Boshabelo, east of 
Pretoria got its name, the place of refuge.  

That is exceptionally painful. But for these first Christians Jesus had become more 
important than everything else; and so they faced the pain and rejection of their 
people. Jesus comforts them: you will get new fathers, mothers, brothers and sisters 
- plenty of them, more than you ever had before.  

 
 Friends, I know that this is true. I left my family in Namibia. I found a new family 

here in this very congregation. After some years I became a pastor of ELCSA. I can 
go to any Lutheran congregation, in Cape Town, in Sibasa or in Mamelodi, and find 
new brothers and sisters there.  

Due to my profession, I got to see some far away places. Once my wife and I 
were invited to a Lutheran seminary in Brazil. We had never seen those people 
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before. But to my surprise, we immediately felt at home. When we left I 
wanted to cry. Once we got to Thailand and found a tiny Lutheran church. It had a 
bishop and one pastor and one lecturer. The East Asian culture is very foreign to us, 
but we immediately belonged together.  

For Maxi and me it is one of the most wonderful gifts of Christ that he gives us a 
world-wide family. As in any family, you do not always agree, but you belong 
together.  

 
5. God wants to build a new world.  
 
 All this is not just a nice feeling. Jesus does not call us out of our family contexts 

for fun. He calls us out because he wants to redeem the world.  
There are tensions in society between black and white, between ethnic groups, 

between rich and poor, between the illiterate and the educated.  
Jesus calls us all into the same family, so that we tackle the issues that divide us, 

that we feel the pain of the less privileged, that we work for justice and 
understanding. Tensions and divisions within the family are painful and the family will 
try to sort them out so that there may be peace.  

He needs people who are willing to sacrifice for the sake of a new society. Do you 
remember the little song that I tried to teach you last year: And I saw a new 
Jerusalem, a new Pretoria, a new South Africa? Unfortunatelyly, you did not want to 
sing it, and I played it alone on my key board.  

But the point is that God wants to sing it. God wants to build a new world. And he 
wants to build it through us. To dismantle an old house, take the bricks and build a 
new one takes a great effort.  

Builders work in the sun, with their muscles, they lose a lot of sweat. They get 
hurt. They are tired in the evenings. But eventually, when they see the new house 
they have built, their heart is full of pride and joy. They have not lived to enjoy 
themselves, otherwise they could have sat under the sun and drink some beer. They 
have spent their time building something great and beautiful.  

Jesus calls us to sacrifice, not because he does not want us to enjoy life to the 
full. No, he invites us to become part of his wonderful work of reconstruction.  

In the end, when we look back over our lives, we will either have built our own 
career and fortune - and then we will soon be forgotten. Or we will have joined God 
in building a new world. Then our lives will have become part of God's work which 
goes on and on, part of God's own eternal life.  

 
Dear Lord, you have blessed us so richly. Grant us that we are not enslaved by 

our desires, or by our peers. Teach us to treasure the things that really matter. Take 
our lives and make them fruitful for your work in the world. May the peace of God 
which surpasses all human understanding keep our hearts and minds in Christ Jesus 
our Lord, Amen. 
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Mat 21:28-32 
 
Gehorsam, oder Verantwortung?       Johannes Pretoria 7.08.2005 

       
 
Liebe Gemeinde,  
 
Es gibt Texte, die können einem den Schreck in den Leib jagen - und dieses ist 

einer davon. Was machen wir mit solch einem Text? Ich möchte diese Geschichte 
einfach noch einmal erzählen.  

 
1. Die Großfamilie 
 
Da ist eine Großfamilie. Sie ist eine Wirtschaftseinheit. Sie hängt davon ab, dass 

jeder zupackt. Es muss gesät, gejätet, geerntet, vermarktet werden. Alle Glieder der 
Familie arbeiten mit. Die Oma kann nicht mehr gehen, aber sie sitzt noch am 
Spinnrad; die kleine Enkelin kann noch nicht kochen, aber sie bringt schon das 
Feuerholz in die Küche. Es gibt keine Parasyten, die sich bedienen lassen.  

Einer koordiniert den Betrieb. Das ist der Familienvater. Er ruft seine Arbeiter 
zusammen und teilt die Arbeiten aus, wie wir das auf der Farm immer gemacht 
haben. Was ist heute am dransten? Es ist Ende Juli, die Weinstöcke müssen 
beschnitten werden. Also los!  

Da sind zwei Söhne unter den Arbeitern. Sie sind erwachsen. Sie haben ihren 
eigenen Willen und sie dürfen ihren eigenen Willen haben. Sie können sich weigern, 
die Arbeit zu tun, die ihnen zugewiesen worden ist. Aber dann wird die Arbeit nicht 
getan, die Weinstöcke tragen nicht ordentlich und die Familie als ganze leidet 
Schaden.  

Der Befehl des Vaters ist keine Willkür. Er ist kein Diktator, der anderen seinen 
Willen aufdrängt, sondern er ruft die Söhne in die Mitverantwortung für die Familie.  

Die beiden Söhne reagieren ganz verschieden. Der eine ist eifrig, begeistert, will 
dem Vater gefallen, sagt sofort ja. Aber dann kommt irgend etwas dazwischen. 
Vielleicht kommt ein Freund und lädt ihn zu einer Party ein; da ist ein schönes 
Mädchen, dem er nicht widerstehen kann. Vielleicht trifft er einen Händler, der ihm 
lohnende Privatgeschäfte anbietet. Wie dem auch sei - die Sonne geht unter und er 
war nicht im Weinberg.  

Der andere ist von vorn herein mürrisch, rebellisch. Vielleicht hatte er grade etwas 
anderes vor. Vielleicht ist er müde von einer feuchtfröhlichen Nacht. Vielleicht will er 
endlich die Autorität des Vaters abschütteln. Wie dem auch sei, er sagt dem Vater 
ins Gesicht: Ich geh nicht! Und dann geht er doch. Soweit die Geschichte.  

 
Und nun stellt Jesus diese unglaubliche, erschütternde Frage. So einfach, dass 

jedes Kind sie beantworten kann. Wer hat am Ende die Arbeit getan?  
Diese Frage geht mir durch Mark und Bein!  
Da gibt es die Frommen, und da gibt es die Verantwortungsbewußten.  
Ich gehöre zu den Frommen. Sie haben sich irgendwann einmal bekehrt; sie sind 

wiedergeboren, sagen sie; sie gehen jeden Sonntag zur Kirche; sie geben 
theologische Vorlesungen und schreiben theologische Bücher, wie ich; sie sind 
aufgebracht über das lose Volk, das da draußen herumlungert statt zu arbeiten; sie 
verachten die Alkoholiker; sie klagen über die Korruption im Staat und die 
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Unverschämtheit der Gewerkschaften. Fromme Leute mit einer reinen Weste, 
einem guten Job und einem stabilen Bankkonto! Aber wenn es drauf ankommt, 
anzupacken wo die Not brennt, haben sie Vorbehalte, ziehen sich zurück, kann man 
sich nicht auf sie verlassen.  

Und dann gibt es die Verantwortungsbewußten. Sie sind launisch; sie stellen zu 
viele Fragen; sie stecken voller Zweifel, sie können mit der Jungfrauengeburt und 
der Himmelfahrt nichts anfangen; sie kritisieren die Kirche; sie sitzen lieber in der 
Wirtschaft bei einem Mass Bier und klönen mit ihren Kumpeln über den Fussball; sie 
tolerieren die Homosexualität und die Abtreibung. Rohe Gesellen. Aber wenn es 
drauf ankommt, packen sie zu.  

Wer hat am Ende die Arbeit getan? Jesus sagt: es kommt im Reich Gottes nicht 
darauf an, dass man Herr! Herr! sagt, sondern dass man den Willen seines Vaters 
im Himmel tut, dass man sich also in die Verantwortung für das Heil der großen 
Familie Gottes mit hineinnehmen läßt.  

Auch im Gleichnis vom Weltgericht in Matthäus 25 geht nicht darum, was wir 
geglaubt haben, um die Fragen, mit denen wir uns in der Theologie meistens 
herumschlagen, ob wir mit der Trinitätslehere etwas anfangen können, ob die Bibel 
verbal inspiriert und fehlerlos ist, oder wie treu wir zur Kirche gegangen sind, 
sondern ausschliesslich, ob wir für den anderen, der uns an den Weg gestellt wurde, 
Verantwortung übernommen haben.  

Ich weiß, daß ich zu den Frommen gehöre - und das macht mir zu schaffen! Wo 
habe ich mein Leben, meine Gaben, mein Geld bisher investiert? Und ich weiss gar 
nicht, ob ich das ändern möchte. Ich glaube es nicht.  

 
2. Es geht nicht um das Halten von Geboten und Verboten  
 
Was heisst denn, Übernahme von Verantwortung? Es gibt sehr ernste Christen. 

Denen geht es um Gehorsam, um Nachfolge, um das Halten von Gottes Geboten 
und Verboten, sie sind wie Kinder, die den Eltern dauernd auf den Mund schauen, 
keinen eigenen Willen haben, nur tun wollen, was der Herr befiehlt.  

Es gibt andere Christen, die sind bei Paulus in die Schule gegangen. Bei Paulus 
geht es im Glauben nicht um Hörigkeit, sondern um Freiheit. Das ist aufregend! In 
Gal 3 sagt er: ihr wart unmündige Kinder, Sklaven; ihr seid nun mündige Erben, 
erwachsene Söhne und Töchter Gottes. In Gal 5 sagt er: Christus hat euch zur 
Freiheit befreit; laßt euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen.  

Für diese Christen besteht der Wille Gottes nicht aus Vorschriften und Verboten. 
Gottes Wille ist Heilswille. Gottes Heilswille liegt nicht einfach fest; er antwortet 
immer auf konkretes Unheil, auf konkrete Heillosigkeit, auf konkrete Not.  

Am Sabbath sollst du nicht arbeiten, sagen die Pharisäer, und das steht im 
Gesetz Gottes. Wer das Gesetz übertritt, wird schuldig und wird im jüngsten Gericht 
dafür büßen. Aber wenn ein Schaf in den Brunnen fällt, sagt Jesus, oder ein Kranker 
Hilfe braucht, dann packst du selbstverständlich zu. Der Mensch ist nicht um des 
Sabbaths willen geschaffen, sondern der Sabbath um des Menschen willen.  

Die Gebote sind Hinweise auf das Notwendige, das Heilvolle; Verbote sind 
Hinweise auf das Gefährliche, das Unheilvolle. Aber es sind nur Hinweise, 
Richtlinien. Es geht immer nur darum, was Heil schafft, was dem Leben dient, was 
heilt, was wieder zurechtbringt.  

Gott will uns nicht seine Autorität aufzwingen, wie ein Diktator, sondern er will uns 
mit in sein Heilshandeln hineinzunehmen.  



 51

Glaube ist nicht Gehorsam, sondern Verantwortung, Teilhabe an der 
Verantwortung Gottes für die Welt.  

Luther hat ein sehr klares Traktat geschrieben: Von der Freiheit eines 
Christenmenschen. Es besteht aus zwei Kernsätzen: Der Christ ist ein freier Herr 
aller Dinge und niemandem untertan. Und der Christ ist ein dienstbarer Knecht aller 
Dinge und allen Menschen untertan. Absolute Freiheit, aber aus der Freiheit heraus 
die Übernahme von Verantwortung. Wenn ihr einmal nichts anderes zu lesen habt, 
lest dies - es lohnt sich!  

 
3. Jesus fragt: was meint ihr?  
 
Es gibt in unserem Gleichnis ein gutes Eingangswort: Was meint ihr? Jesus 

nimmt uns ernst. Wir haben doch auch einen gesunden Menschenverstand. Was 
meint ihr? Überlegt doch mal!  

Es gehört zu den genialen Einsichten Luthers, daß er uns befreit zum eigenen 
Urteil. Wenn du vor einer Entscheidung stehst, dann schlage nicht in der Bibel nach, 
versuche auch nicht, dich mit der Frage zu quälen, was Gott nun von dir will. Es gibt 
Menschen, die sich mit solchen Fragen in psychologische Komplexe hineinsteigern.  

Sondern gebrauche einfach deinen gesunden Menschenverstand: Was ist das 
Problem? Was muß geschehen, um das Problem zu lösen?  

Der Christ braucht keine Vorschriften. Er hat den Geist Gottes, die Motivation 
Gottes. Er weiss selber, was getan und was gelassen werden muss. Das Unheil, so 
klein oder so groß es auch sein mag, muß überwunden werden. 

Und wenn du dich einmal nicht zwischen gut und böse entscheiden mußt, 
sondern zwischen zwei Alternativen, die beide böse Konsequenzen haben, wenn du 
also schuldig wirst, egal was du tust, dann wähle das geringere Übel. Sündige tapfer 
- und glaube noch viel tapferer.  

 
Also stellt euch die Gesellschaft als eine Großfamilie vor. Wir sind alle auf 

einander angewiesen. Unser Leben und unser Wohlstand hängen davon ab, dass 
die Gesellschaft funktioniert, dass sie gerecht ist, dass Friede herrscht, daß sie Not 
überwindet.  

- Da gibt es Verkehrsregeln. Wenn alle durch rote Ampeln fahren, welche 
Auswirkungen wird das für mich und für die Gesellschaft als ganze haben? Überlegt 
einmal!  

- In der Erziehung: wenn Kindern sofort alle Wünsche erfüllt werden, sobald sie 
anfangen zu plärren, wenn sie nie ihre Grenzen erfahren, nie verstehen, daß für die 
Familie geopfert werden muß, was für eine Auswirkung hat das?  

- In der Ehe. Ich verliebe mich in eine andere Frau. Ich kann doch wissen: wenn 
ich damit weitermache, zerstöre ich meine eigene Familie und auch noch eine 
andere Familie. Das ist sonnenklar.  

- In der Wirtschaft. Wenn die Führer der Wirtschaft in Luxus schwimmen, 
während Millionen von Arbeitsfähigen marginalisiert werden, welche Auswirkungen 
hat das für unser Land, für unsere Welt? In Pretoria wird im Augenblick ein Haus für 
R 10 000 000 angeboten, gar nicht weit von hier. Der neue Porsche Carrera GT 
kostet rund R 3 000 000. Es gibt Leute, die sich das nicht nur leisten können - 
spielend! - sondern die sich das auch leisten. Und zugleich finden etwa 45% unserer 
Arbeitsfähigen keinen Platz in der formalen Wirtschaft und wissen nicht, was sie 
abends ihren Kindern zu essen geben sollen. Wie kann so etwas auf die Dauer gut 



 52

gehen? Überlegt doch einmal. Liebe Gemeinde, ich habe große Bücher über 
dieses Problem geschrieben und weiß: es ist nicht so einfach. Aber haben wir 
überhaupt den Willen, etwas daran zu tun?  

- In der Politik. Es gibt genug Länder, an denen man sehen kann, was geschieht, 
wenn Politiker und Staatsbeamte in die eigene Tasche wirtschaften, statt sich um 
das Gemeinwohl zu kümmern.  

- In der Ökologie. Fachleute haben uns schon vor Jahrzehnten vorgerechnet, 
was geschehen wird, wenn wir die Natur schneller abtakeln, als sie sich wieder 
erholen kann.  

- Moderne Waffensysteme. Auch wenn die unheimlichen Arsenale von 
Atomwaffen bisher nicht gebraucht worden sind, sie liegen da, genug um die Erde 
ein paar hundert Mal völlig zu verwüsten. Wie stellen wir uns eigentlich vor, daß 
unsere Kinder überleben sollen?  

- In der Wissenschaft. Sind wir vorsichtig genug mit der Genforschung, der 
Vermarktung von Medikamenten, der Entwicklung von Chemikalien?  

- In der Religion. Was hat das eigentlich für Auswirkungen, daß unsere 
Frömmigkeit so egoistisch geworden ist? Schaut einmal unser Gesangbuch durch. 
Da geht es dauernd nur um mich, um meine arme Seele, meine Sünde, mein 
Heiland, meine Vergebung, mein Heil, mein ewiges Leben. Kaum einmal steht da 
"wir", oder "unser". Kaum einmal geht es um unsere Gemeinschaft, um unsere 
gemeinsame Freude in Christus, um unsere gemeinsame Verantwortung, nicht 
einmal bei unserem gemeinsamen Abendmahl. Und schon gar nicht geht es um 
unsere Aufgabe an der Welt Gottes.  

 
Was meint ihr? Überlegt einmal, sagt Jesus.  
 
Kurz, es geht im christlichen Glauben nicht um das Halten von Geboten und 

Verboten; es geht darum, daß wir mit unseren Herzen bei Gott sind, so wie er sich in 
Christus kundgetan hat, daß wir uns als erwachsene Söhne und Töchter Gottes in 
Gottes Verantwortung mit hineinnehmen lassen, wo immer konkretes Unheil oder 
allgemeine Heillosigkeit uns herausfordern.  

 
Wir wollen beten.  
 
Herr, wir stehen beschämt vor diesem Text. Wir müssen bekennen: Unser 

eigenes Leben und unsere eigenen Interessen sind uns meistens wichtiger, als die 
Verantwortung für die Menschen, die du uns anvertraust - und für deine ganze 
leidende Welt.  

Wir bitten dich, daß du uns neu gründest in deiner rettenden Liebe und uns 
befreist für die Aufgaben, in die du uns stellen willst.  

Möge der Friede des Herrn uns in die neue Woche begleiten.  
Amen.  
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Joh 21:1-13 
 
Christus lebt – Wieso denn?   Johanneskirche, Pretoria, 3.04.2005 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Vor einer Woche haben wir Ostern gefeiert. Was ist zu Ostern eigentlich 

geschehen?  
 
1. Neulich kam ein Fachmann zu uns, um einen Kostenvoranschlag zu machen. 

Schon bald fing er an, von seinem Hobby zu schwärmen: Er hat eine große 
Bibliothek von Büchern über die UFOs - unidentified flying objects.  

Diese Bücher sind voll von Geschichten über Sichtungen, von genauen 
Beschreibungen, von Fachgutachten ...  

Schon bald sah er die Skepsis in meinen Augen. Das Problem mit dir ist, daß du 
es nicht glaubst, sagt er.  

Nein, ich glaube es wirklich nicht. Warum sollte ich es denn glauben!  
Keine Evidenz! Keine Relevanz!  
 
2. Für viele Menschen ist der christliche Glaube eine ganz ähnliche Phantasterei.  
Ein Mensch von den Toten auferstanden? Unsinn!  
Leiblich, sodaß man ihn anfassen konnte? Unsinn!  
Man will ihn gesehen haben? Keine unabhängigen Quellen. Nur wirre 

Erzählungen, die sich auch noch widersprechen.  
In einer Wolke zum Himmel aufgefahren? Wo sollte denn solch ein Himmel sein 

zwischen den Milchstraßensystemen?  
Er wird wiederkommen in Herrlichkeit? Kann man so etwas nach 2000 Jahren 

noch immer behaupten, ohne schamrot zu werden?  
Die Skeptiker fragen uns mit Recht: Warum glaubt ihr eigentlich noch all dieses 

wirre Zeug aus einer abergläubigen Zeit!  
Keine Evidenz. Keine Relevanz.  
 
3. Der Schreiber dieses Textes war in einer ähnlichen Lage.  
 
Das 21. Kapitel ist ein Zusatz zum Johannes-Evangelium. Es ist vielleicht 70, 80, 

90 Jahre nach der Kreuzigung Jesu geschrieben.  
Die Augenzeugen sind längst gestorben, die Erwartung, daß Christus bald, 

vielleicht schon morgen, in Herrlichkeit kommen wird, ist weitgehend versiegt, es gibt 
keine unmittelbaren Erinnerungen mehr, nur eine große Menge einzelner 
Traditionen, die nicht mehr recht zu einander passen wollen.  

Und doch bleiben die Glaubenden bei der Stange. Das Christentum verbreitet sich 
gewaltig. Warum eigentlich?  

Die Antwort: Was immer damals geschehen ist - Christus lebt. Für uns. Hier und 
heute. Die fides historica, sagt Luther, daß man also irgendwelche Fakten aus 
vergangener Zeit für wahr hält, ist irrelevant. Die Frage des Glaubens ist, wem man 
sich hier und heute anvertraut.  

Die Frage für den Schriftsteller ist nicht, wie es einmal war, sondern wie Christus 
unter seinen Zeitgenossen lebt und zur Wirkung kommt.  



 54

 
Er tut was evangelikale Prediger auch heute noch tun: er stellt alte, bekannte 

Motive zusammen und erzählt sie für seine eigene Generation noch einmal ganz 
neu: den Fischzug des Petrus, die Speisung der Hungrigen, die gemeinsame 
Mahlzeit mit den Jüngern.  

Wie lebt und wirkt Christus unter uns? Ich möchte einmal am Text entlanggehen 
und ein paar Hinweise für uns unterstreichen.  

 
4. Christus ist uns nahe, grade wo wir mit unseren Möglichkeiten am Ende sind. 
 
In diesem Text ist es die harte, vergebliche, frustrierende Arbeit. Sie haben die 

ganze Nacht durchgearbeitet und nichts gefangen.  
Christus begegnet nicht bei der Andacht, nicht im Gottesdienst, nicht bei einem 

großen Fest, nicht durch ekstatische Erlebnisse, sondern im Alltag, bei der Arbeit.  
Wir kennen das: wir rackern uns ab und kommen nicht vorwärts. Alles geht schief. 

Nichts kommt dabei heraus.  
Noch schlimmer ist es, wenn man gern schaffen möchte und nicht kann, weil man 

krank ist, oder behindert, oder alt, oder arbeitslos.  
Man fühlt sich überflüssig, ausgeschlossen, verachtet, wie ein Parasyt, ohne 

Würde, ohne Freude, ohne Hoffnung.  
Denken wir daran, daß fast die Hälfte unserer südafrikanischen Arbeiterschaft 

keinen Platz in der formellen Wirtschaft hat und sich irgendwie durchschlagen muß. 
Das ist ein schreckliches großes Leiden.  

Denken wir daran, daß zahllose Arbeitsfähige plötzlich krank werden, 
dahinsiechen, viel zu früh sterben, weil sie AIDS haben.  

 
5. Die Erkenntnis des wahren Menschen 
 
Jesus wird grade in solch einer Situation nicht erkannt. Wir bekommen den 

Eindruck daß Gott - mit seiner Kraft, mit seiner Liebe, mit seiner Intention für uns - 
sich von uns gewandt hat.  

Da ist einer, der Jesus ganz nahe steht, der das Geschehen auslegt. Diese 
merkwürdige Gestalt im Johannesevangelium: der Jünger, den Jesus liebhat.  

Er wird nie mit Namen genannt. Es ist kein besonderer Mensch; es ist ein 
Mensch, der Jesus von innen her kennt.  

Und er sagt: es ist der Herr! Nicht das Schicksal, nicht ein glücklicher Zufall; nicht 
irgendeine Zauberei. Es ist der Herr! Das muß uns gesagt werden!  

 
6. Wenn wir Christus begegnen, merken wir, daß mit unserem Leben etwas nicht 

stimmt. Das muß nicht immer die Schuld sein, die wir auf uns geladen haben. Es 
kann das Schicksal sein. Oder Müdigkeit, Frustration, Sinnlosigkeit. Es kann 
Unrecht, Haß, Gleichgültigkeit sein. Oder das Altern, das Leiden, das Sterben.  

Ein Mensch steht vor ihnen, der so ist, wie Gott den Menschen gemeint hat: Der 
Stellvertreter Gottes, der die Vollmacht Gottes über die Schöpfung teilt, und der 
diese Macht zum Heil anderer gebraucht.  

Er ist wie ein Spiegel: der Mensch, der ich sein könnte aber nicht bin.  
In der Geschichte des Lk vom Fischzug sagt Petrus: Herr, gehe von mir hinaus, 

denn ich bin ein sündiger Mensch.  
Daß mit unserem Leben etwas nicht stimmt, kommt an der Scham zum Ausdruck. 
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Petrus hat in der Dunkelheit nackt gefischt. Aber so kann er sich nicht 
zeigen lassen. Schnell zieht er etwas an. Adam und Eva machen sich Schurze, Gott 
gibt ihnen Fellkleider. Wir verbergen uns hinter Masken - keiner zeigt sich so, wie er 
wirklich ist.  

 
7. Die Heilung  
 
Wenn wir Christus begegnen, werden wir nicht gerichtet, verdammt, ausgestoßen, 

sondern ermutigt. Da steht ein wildfremder Mensch am Strand, ein Mensch, der 
vermutlich von der Fischerei nichts versteht, und sagt: versuche es noch einmal, 
versuche es noch einmal ganz anders.  

Es ist eine Zumutung. Aber in diesem Fall ist es ein Zuspruch von Mut - ein 
liebevoller Zuspruch: du kannst es, versuche es! Zum Gelähmten sagt er: Steh auf, 
nimm dein Bett, gehe heim.  

Aus dem liebevollen Zuspruch von Mut entsteht Vertrauen - sie lassen sich darauf 
ein - und das ganze Leben verwandelt sich. Die Arbeit wird nicht abgeschafft, sie 
gehört zur Würde des Menschen als Bild Gottes, Teilhaber Gottes, Stellvertreter 
Gottes. Die Fische fallen nicht vom Himmel, sie springen auch nicht fertig gebraten 
aus dem See.  

Sondern der Fluch der Arbeit verwandelt sich in den Segen der Arbeit. Aus 
sinnloser, vergeblicher, frustrierender Arbeit wird sinnvolle, fruchtbare Arbeit.  

Der Mensch wird nicht entmächtigt, wo Christus Heil schafft, sondern ermächtigt, 
bevollmächtigt, das Heilvolle zu tun.  

 
8. Die liebevolle Fürsorge 
 
Meine Kinder, habt ihr Hunger? So spricht eine Mutter.  
Da ist ein Kohlenfeuer mit gebratenen Fischen drauf und Brot. So sorgt eine 

Mutter. Da ist einer, dem es nicht egal ist, ob man Hunger hat. Wir erinnern uns an 
die große Speisung in der Wüste mit ein paar Fischen und ein paar Broten.  

So begegnet uns Christus.  
 
9. Die Gemeinschaft 
 
Wo Schuld ist, ist die Gemeinschaft krank. Da ist einer, der Gemeinschaft 

schenkt, trotz der Schuld. In der Bibel wird Gemeinschaft durch die gemeinsame 
Mahlzeit ausgedrückt. Schon das jüdische Passahmahl, das große Hochzeitsmahl 
im Gleichnis, das Abendmahl Jesu, das letzte Mahl Jesu mit den Jüngern in Joh 13, 
wo Jesus ihnen die Füße wäscht, das Festessen des Vaters im Gleichnis vom 
verlorenen Sohn.  

Alle sind geladen, Judas, der ihn verrät, Petrus, der ihn verleugnet, die Jünger, die 
ihn enttäuschen und verlassen.  

Gott ruft uns an seinen Familientisch. Aber so, daß jeder etwas mitbringt, das er 
beitragen kann. Da sind ja schon Fische auf dem Feuer. Aber sie sollen ein paar der 
Fische, die sie gefangen haben, bringen, nur so kann wirklich ein 
Gemeinschaftsmahl gefeiert werden.  

So begegnet uns Christus.  
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10. Der Auftrag 
 
Petrus war der eifrigste aller Jünger. Er hat ihn als Messias bekannt, aber wollte 

nicht, daß er leiden solle. Er zog sein Schwert, um zu kämpfen, und verleugnete ihn 
dann doch. In dieser Geschichte springt er ins Wasser vor Hingabe, aber ein anderer 
mußte ihm sagen, daß es Jesus sei. Er hat ihn nicht erkannt.  

Jesus liest ihm nicht die Leviten, macht ihn nicht zur Sau, spielt nicht den 
Gekränkten und Verratenen. Kein Vorwurf - kein Schuldbekenntnis - keine 
Vergebung. Das Versagen des Petrus wird mit keiner Silbe genannt. Es braucht 
nicht genannt zu werden - jeder weiß davon, der Schuldige so gut, wie der 
Geschädigte. Da braucht nichts breitgetreten zu werden.  

Nur: hast du mich lieb?  
Dreimal hatte Petrus versagt. Dreimal wird er gefragt, ob er Jesus lieb hat. 

Dreimal muß Petrus bekennen: ja, ich gehöre zu dir. Dreimal wird ihm wieder die 
Leitung der Gemeinde anvertraut.  

Wo Christus für uns wirklich wird, werden wir in Dienst genommen. Daß Jesus 
lebt zeigt sich daran, daß wir beauftragt werden, in seinem Namen und in seiner 
Kraft zu handeln.  

So ist es im Evangelium, das wir vorhin gehört haben: wie mich der Vater gesandt 
hat, so sende ich euch. Und in der Aussendung der Jünger in Mat 10: was die 
Jünger tun sollen ist wörtlich genau das, was Jesus getan hat. Und im 
Missionsbefehl Mat 28: geht in alle Welt ... und ich bin bei euch alle Tage bis an der 
Welt Ende.  

Christus wird für uns wirklich, indem wir für andere zum Christus werden, wie 
Luther es formuliert hat.  

 
11. Im Johannes-Evangelium sagt Jesus: Wenn das Samenkorn nicht in die Erde 

fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es stirbt bringt es vielfältige Frucht. Es ist gut für 
euch daß ich gehe, sonst kommt der Geist nicht zu euch. Ich will euch nicht Waisen 
lassen, ich komme zu euch.  

Wenn Jesus seine menschliche Individualität behalten hätte, wäre er uns immer 
fremd geblieben - ein Mann, ein Jude, einer der im fernen Palästina, in ferner Zeit, 
unter der Herrschaft der Römer gelebt hat, eine fremde Sprache sprach, eine fremde 
Kultur teilte.  

Weil er als normaler Mensch starb und in ein neues Leben erstand, ist er uns 
allen zugänglich, kann er in uns allen und durch uns alle und unter uns allen wirken 
zu allen Zeiten und an allen Orten.  

 
Christus lebt, heute, für uns, in uns, durch uns, unter uns - und unter Millionen 

anderer Menschen.  
Was einmal war wissen wir nicht und können es nicht wissen. Osterberichte sind 

keine Protokolle, Zeitungsberichte, oder wissenschaftliche Geschichtsrekonstruk-
tionen, sondern Zeugnis, Verkündigung. Verkündigt wird, daß Christus lebt, für euch, 
als der, der euer Leben auf eine neue Grundlage stellt - und das auf Grund des 
Zeugnisses, das wir aus jener alten Zeit haben.  

 
Amen 
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Gen (1. Mose) 3     

 
Traum und Wirklichkeit     St Peters Pretoria 13.02.2005 
 
 
Liebe Gemeinde,  
 
Der geschichtliche Anlass 
 
Denken wir uns in das Leben eines israelitischen Bauern im Bergland um 

Jerusalem vor 3000 Jahren hinein. Er erzaehlt einen Traum: Ich gehe abends bei 
Sonnuntergang mit meinem Freund spazieren. Es weht ein frischer Wind. Wir sind in 
einem grossen Garten mit herrlichen Baeumen - Nussbaeume, Obstbaeume, 
Weinstoecke. Alle tragen reichlich. Man braucht nur zuzugreifen. Rechts sprudelt 
glasklares Wasser ueber glitzernde Steine. Mein Freund ist ein einflussreicher, 
reicher, und kluger Mann. Wir haben uns sehr gern und fuehren lange, tiefe 
Gespraeche. Wenn ich bei ihm bin, fuehle ich mich geborgen. Den Tag ueber habe 
ich im Garten geschuftet. Ich habe ordentlich etwas weggeschafft und es hat Spass 
gemacht. Jetzt freue ich mich auf den Abend. Wenn ich nach Hause komme, strahlt 
meine Frau mich an, in ihrer frischen, bezaubernden Art. Das Leben ist wunderbar!  

Und dann wache ich auf. Es ist ein heisser Tag. Ich habe ein Stueck Land an 
einem Berghang zu bearbeiten - steinig, trocken, hart. Ich versuche etwas zu 
pflanzen, aber ich bekomme kaum die Picke in den Boden. Ueberall dichtes 
Dorngestruepp. Ich arbeite mich halb tot, aber am Abend habe ich das Gefuehl, 
nichts geschafft zu haben. Ich gehe muede und lustlos nach Hause. Meine Frau 
gruesst mich kaum. Sie will gleich ins Bett. Ich sehe ihr an, dass sie Schmerzen hat. 
Ich fuehle mich ausgelaucht und wuerde gern mit jemand reden. Aber der Freund, 
den ich einmal hatte, ist verschollen. Ich weiss nicht, wo er geblieben ist. Ich bin 
allein.  

Ihr habt gemerkt, dass ich die Geschichte von Gen 3 noch einmal erzaehlt habe. 
Es gibt viele solche Geschichten in der Welt. Ich will euch eine erzaehlen, die nicht 
aus Palaestina, sondern aus Malawi stammt. Am Anfang lebte Chiuta (Gott) ueber 
dem Himmel, weit unter ihm die Erde. Sie war trocken und leblos. Eines Tages gab 
es Gewitter und Wolken, der Himmel oeffnete sich, und Chiuta, das erste 
Menschenpaar, die Tiere und die Ackerwerkzeuge glitten in einem Sturzregen auf 
die Erde. Man kann in einer Berggegend noch ihre Spuren sehen. Die Erde begann 
zu spriessen; es gab Nahrung in Huelle und Fuelle. Chiuta, die Menschen und die 
Tiere lebten froehlich und im Frieden mit einander.  

Dann passierte etwas Schreckliches. Der Mensch rieb zwei Hoelzer gegen 
einander, ein weiches und ein hartes. Man warnte ihn, aber er konnte es nicht 
lassen. Ploetzlich gab es Feuer, dann einen fuerchterlichen Feldbrand. Der Hund 
und die Ziege suchten Schutz bei dem Menschen. Der Loewe und der Elefant 
flohen. Sie waren zornentbrannt ueber die Torheit des Menschen. Chiuta wusste 
nicht wohin. Das Chameleon wollte ihn auf einen Baum locken, aber er war zu alt 
dazu. Da spann die Spinne ein Netz, auf dem Chiuta in den Himmel gehoben wurde.  
Unterwegs rief er dem Menschen noch zu, dass er sterben und zu Chiuta in den 
Himmel kommen muesse.  
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So wurde Gott durch die Bosheit des Menschen von der Erde vertrieben. Das 

schoene Zusammenleben zwischen Gott, Mensch, Tier und Erde war dahin.  
 
Erzaehlte Wahrheit 
 
Ist das nicht eine erstaunliche Geschichte? Solche Geschichten erzaehlen nicht, 

was einmal war. Sie erzaehlen was ist, was wir alle erfahren. Sie zeigen die Welt, 
wie sie eigentlich sein sollte und wie sie auch sein koennte, und die Welt wie sie 
faktisch ist. Auf der einen Seite tiefe Gemeinschaft mit Gott und mit einander. Freude 
an der Schoepfung. Fruchtbare Arbeit. Erfuelltes Leben. Auf der anderen Seite 
Feindschaft, Frustration, Leid und Tod. Und dazwischen steht die Schuld des 
Menschen. Es koennte alles ganz anders sein. Es sollte ganz anders sein. Aber wir 
sind verstrickt in das, was nicht sein soll.  

Dass die Geschichte unsere Wirklichkeit deuten will, zeigt sich an der 
Terminologie. Adam ist das Hebraeische Wort fuer Mensch. Adamah ist das 
Hebraeische Wort fuer Erde. Der Mensch ist aus Erdenstoff gemacht. Gott hat ihm 
Leben geschenkt. Wenn Gott das Leben wieder nimmt, ist er wieder nichts als 
Erdenstoff. Zwischen Empfaengnis und Tod steht ein Leben in Schuld, Muehe, 
Frustration, Konflikt, Leiden und Sinnlosigkeit. Und Gott, der alles anders machen 
koennte, der alles anders machen will, ist einfach nicht da.  

Jeder von uns koennte so eine Geschichte erzaehlen. Sie waere in Einzelheiten 
immer anders, und doch im Wesentlichen immer gleich: das Leben wie es eigentlich 
sein sollte, wie es sein koennte, und das Leben wie es faktisch ist. Und dann die 
Frage: warum ist das so gekommen? Was habe ich falsch gemacht? Warum bin ich 
so allein? Wo ist Gott?  

Man nennt so eine Geschichte einen Mythos. Ein Mythos ist kein Maerchen, keine 
Spinnerei. Ein Mythos deutet die Wirklichkeit, wie wir sie erfahren, in der Form einer 
Geschichte. Diese Geschichten sind immer sehr bildhaft, voll von Gleichnissen und 
Symbolen. Gott hat den Menschen aus Erde gemacht, wie wir einmal Lehmochsen 
gemacht haben. Gott geht in der Abendkuehle spazieren und will sich mit dem 
Menschen unterhalten. Mann und Frau bestehen aus dem gleichen Stueck Fleisch. 
Die Schlange ist klueger als der Mensch und ueberzeugt ihn. Ein Baum bringt 
Leben, ein anderer den Tod. Die Geschichte wird an den Anfang der Zeit projiziert, 
um anzudeuten, dass sie zu allen Zeiten gilt. Man kann stundenlang ueber solch 
eine Geschichte meditieren.  

 
Die Versuchung 
 
Was also ist schief gegangen? Was geht in unserem Leben immer wieder schief? 

Da gibt es die wunderschoensten Fruechte, die wir alle geniessen duerfen. Aber da 
sind Fruechte, die verboten sind. Wir sollen frei sein, wir sollen das Leben 
geniessen. Aber damit die Freiheit und das Leben nicht zerstoert werden, gibt es 
Regeln. Wir haben ein schoenes Auto und koennen fahren, wohin wir wollen. Aber 
damit wir fahren koennen, wohin wir wollen, und nicht in einem Strassenunglueck 
umkommen, gibt es Verkehrsregeln. Bei Rot nicht ueber die Kreuzung!  

Adam und Eva wissen schon vorher, was gut und boese ist. Gott hat es ihnen 
gesagt - ganz deutlich! Lasst die Finger weg von diesem Baum! Handlungen haben 
Konsequenzen. Und manche Handlungen haben schlimme Konsequenzen. 
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Meistens kann diese Konsequenzen wissen. Die Mutter sagt der kleinen 
Uschi: lass die Finger weg vom Kochtopf - das tut weh! Aber sie kann es nicht 
lassen. Grade weil es verboten ist! Sie verbrennt sich. Jetzt erst weiss sie wirklich, 
was gut und boese ist. Aber nun ist das Unglueck geschehen und kann nicht mehr 
rueckgaengig gemacht werden.  

Es ist seltsam. Das Boese wird in seinen katastrophalen Auswirkungen erst 
wirklich erkannt, wenn es geschehen ist. Man weiss schon vorher, was gut und was 
boese ist, aber man weiss es nur theoretisch. Ich weiss, dass es schreckliche Folgen 
haben kann, wenn ich mit 180 Sachen auf einem Huegel ueberhole. Aber ich weiss 
es nur theoretisch. Richtig weiss ich es erst, wenn es zu spaet ist, wenn ich mit 
Querschnittlaehmung im Rollstuhl sitze. Man weiss wirklich, was das Schlimme ist, 
wenn man sagt: Haette ich doch bloss nicht ...  

 
Es ist das Gute das zum Boesen wird  
 
Nun kommt etwas sehr Merkwuerdiges. Das scheinbar Boese ist an sich gar nicht 

boese! Es ist eine Moeglichkeit, die unter anderen Umstaenden ohne Schaden 
verwirklicht werden koennte. Gott haette auch einen anderen Baum zum Baum der 
Erkenntnis machen koennen. Ich soll ja ueber die Kreuzung fahren, nur nicht jetzt. 
Dieses nette Maedel koennte ja meine Frau sein, aber nun sie gehoert einem 
anderen. Die Uschi darf mit Streichhoelzern spielen, aber nicht wenn sie brennen.  

Das ist das Verfaengliche an der Versuchung! Die Schlange bringt einleuchtende 
Gruende. Sie ueberzeugt. Sie spricht sogar die Wahrheit. Die Frau hat auch gute 
Gruende, warum sie von dem Baum essen sollte: Die Frucht ist lecker; sie ist schoen 
anzusehen, sie macht klug. Nahrung, Schoenheit, Klugheit - das ist doch nichts 
Verwerfliches! Sein wollen wie Gott ist auch nicht verkehrt. Das ist doch genau, was 
Gott (nach der anderen Schoepfungsgeschichte in Gen 1) fuer den Menschen wollte: 
der Mensch ist ja nach dem Bild Gottes geschaffen. Er soll ja frei sein, er soll sich 
entscheiden koennen, er soll ueber seine Umwelt herrschen.  

Die Versuchungen Jesu sind auch so merkwuerdig: Gott will Jesus ja geben, was 
der Satan verspricht: es soll ja in der Wueste Brot geben, wenn Leute dort 
verhungern, wie damals das Mannah. Wenn einer vom Turm faellt, soll er ja vor 
Verletzung bewahrt bleiben. Und Gott hat doch selber gewollt, dass Christus der 
Herr der Welt werden soll. Der Satan rennt offene Tueren ein. Er zitiert lauter 
Bibelverse!  

Nichts was an sich gut ist, kann nicht zum Boesen werden. Einen fetten Braten 
geniessen ist nichts Boeses! Aber viele von uns sollten das besser lassen! Ein 
schoenes Haus an einem unberuehrten Strand mit geteerten Zufahrtswegen ist 
wunderbar! Aber wenn alle das machen, gibt es keine unberuehrten Straende mehr. 
Sexuelle Erfuellung, aesthetische Schoenheit, politische Macht, berufliches 
Koennen, effiziente Produktionsweisen, wirtschaftliche Konkurrenzfaehigkeit, 
zuverlaessige Energieversorgung - das sind alles gute Gaben Gottes. Und doch 
koennen sie unglaubliches Unheil anrichten.  

Umgekehrt kann das, was an sich boese zu sein scheint, unter Umstaenden das 
einzig Richtige sein. Chirurgen muessen Menschen verletzen, um sie zu heilen. Man 
kann nein sagen, um zu erziehen. Das sollten alle Eltern wissen. Man kann toeten, 
um das Leben von anvertrauten Menschen zu schuetzen. Darum tragen Polizisten 
und Soldaten Waffen. Was gut ist und was boese ist, liegt nicht an der Tat als 
solcher, sondern an den Folgen.  
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Es ist gefaehrlich, Gut und Boese zu genau zu identifizieren 
 
Dass das Gute boese und das Boese gut sein kann, hat eine ganz wichtige 

Konsequenz: Wir sollen nie meinen, dass wir das Gute gepachtet haben, dass wir 
nun endlich den Teufel entdeckt haben. Die Juden haben in der babylonischen 
Gefangenschaft die persische Religion kennengelernt. Das war eine sehr 
einleuchtende Religion. Da gibt es einen guten Gott, Ahuramazda, und einen boesen 
Gott, Angra Mainyu. Der gute Gott hat ein Heer von Engeln, der boese Gott ein Heer 
von Daemonen. Und die ganze Weltgeschichte besteht aus dem Kampf zwischen 
diesen beiden Maechten.  

Die Menschen muessen sich entscheiden, auf welcher Seite sie kaempfen wollen. 
Aber am Ende gibt es eine grosse Entscheidungsschlacht, die Schlacht von 
Armageddon. Angra Mainyu, seine Daemonen und seine menschlichen Anhaenger 
werden von Ahuramazda, seinen Engeln und seinen menschlichen Anhaengern 
besiegt und in ein grosses Feuerloch geworfen. Dann gibt es nur noch das Gute auf 
Erden. Viele Christen denken heute genau so: Da ist der gute Gott und der boese 
Teufel. 

Die Juden haben damals viel von den Persern gelernt, nur das nicht. Fuer den 
biblischen Glauben gibt es nur einen Gott. Die Perser haben zu genau zwischen Gut 
und Boese unterschieden. Das ist gefaehrlich. Wenn man einmal weiss, wo das 
Boese ist, dann kann man sich fuer das Gute enscheiden, das Boese bekaempfen, 
ja sogar ausrotten, mit Stumpf und Stiel, mit Waffengewalt wenn noetig. Das ist der 
Ursprung des heiligen Krieges, des Voelkermordes, der Ursprung jedes Fanatismus.  

Was haben sich die Christen gegenseitig angetan, weil sie meinten das Gute zu 
tun und das Boese zu bekaempfen. Hexenverbrennung, Folterung von Ketzern, 
Kreuzzuege. Die Nationalsozialisten wollten das Gute fuer das deutsche Volk, fuer 
Europa, fuer die Welt. Hitler fuehlte sich von der Vorsehung berufen. Auch der 
Kommunismus wollte das Gute. Die Apartheid wollte das Gute. Der 
Grosskapitalismus will das Gute. Die Muslimischen Terroristen wollen das Gute. 
Einen gewissenlosen und gefaehrlichen Diktator im Iraq zu stuerzen ist doch ein 
gutes Werk!  

 
Es geht um Gott und sein Heilswerk  
 
In der Bibel ist das seltsam anders. Man muss immer genau auf Gott hoeren. Man 

muss immer die Konsequenzen bedenken. Man muss immer fragen, was Gott jetzt 
und hier Heilvolles tun will. Die Schlange ist nicht einfach boese. Sie ist eine 
grossartige Schoepfung Gottes. Sie ist klug. Sie kann andere ueberzeugen. Sie luegt 
nicht, sondern redet die Wahrheit. Und grade diese Wahrheit bringt den Menschen 
zu Fall.  

Jesus wird vom Geist Gottes in die Wueste gefuehrt, um dort vom Satan versucht 
zu werden. Was soll denn das! Ist der Satan nicht der grosse Gegenspieler Gottes? 
Offenbar nicht. Im Hiobbuch lesen wir, dass der Satan einer der Minister im Kabinett 
Gottes ist. Satan ist das Hebraeische Wort fuer Staatsanwalt, public prosecutor. Es 
ist sogar ein besonders fleissiger Diener Gottes. Um moeglichst viele Leute, die nicht 
ganz integer sind, vors Gericht schleppen zu koennen, versucht er sie zu verfuehren. 
Das Gute wird zum Boesen.  
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Bei Paulus ist es das Gesetz Gottes. Das Gesetz Gottes ist gut; es formuliert 
den Willen Gottes; es zeigt dem Menschen den rechten Weg. Und doch ist es grade 
das Gesetz, das den Menschen in Versuchung fuehrt, arrogant macht und zu Fall 
bringt! Ob die Schlange, ob der Satan, ob das Gesetz Gottes - sie sind alle Teil von 
Gottes guter Schoepfung. Und grade sie bringen uns zu Schaden und zu Schanden.  

 
Was ist also gut, was ist boese?  
 
Ob etwas boese oder gut ist, liegt nicht in ihm selber, sondern daran, ob es 

Gemeinschaft baut, oder zerstoert. Wir koennen uns das an zwei Begriffen klar 
machen: Geschenk und Raub. Das Geschenk baut Gemeinschaft, der Raub 
zerstoert Gemeinschaft. Lasst mich ein Bild gebrauchen. Ein reicher Vater moechte 
seinem Sohn nach einem glaenzenden Matrik eine Freude machen. Er wuenscht 
sich so sehr ein grosses BMW-Motorrad. Es wird gekauft, und bis zum Geburtstag 
bei einem Freund des Vaters untergestellt. Der Sohn sieht es zufaellig da stehen, 
verliebt sich sofort und kann es nicht da stehen lassen. Er entwendet es heimlich.  

Die Polizei wird alarmiert. Ein paar Tage lang faehrt er damit herum, aber er 
geniesst es nicht wirklich. Dann wird er inhaftiert, vor Gericht gestellt, zu 
Gefaengnisstrafe verurteilt. Das Verhaeltnis zum Vater ist zerstoert. Seine Ehre in 
der sozialen Umwelt ist kaputt. Er kann nie wieder unbefangen mit anderen 
umgehen. Sogar das Motorrad kann er nicht behalten. Ja, er wird nie wieder wirklich 
Freude am Motorradfahren haben. Er hat geraubt, was er geschenkt bekommen 
sollte.  

Es gab im Paradies geschenkte Fruechte und geraubte Fruechte. Schenken baut 
Gemeinschaft, Raub zerstoert Gemeinschaft. Nichts ist an sich verwerflich, sagt 
Paulus. Aber wenn dein Gewissen sich zwischen dich und Gott schiebt, oder 
zwischen dich und deinen Ehepartner, dann lass die Finger davon. Boese ist, was 
das Verhaeltnis zu Gott, zu anderen Menschen, zur Natur zerstoert, gut ist, was sie 
aufbaut.  

Ob etwas die Gemeinschaft baut oder zerstoert kann man daran erkennen, ob 
versteckt werden muss, oder ans Licht kommen darf. Adam und Eva verstecken 
sich. Sie schaemen sich. Sie koennen ihr wahres Wesen nicht offenbaren. Die 
Psychologen haben laengst erkannt, dass wir anderen gegenueber immmer eine 
Maske tragen. Nie geben wir uns so, wie wir wirklich sind. Wir koennen es uns gar 
nicht leisten, uns zu geben, wie wir wirklich sind, weil da zu viel ist, was wir 
verbergen muessen. In unserer Geschichte gibt Gott dem Menschen Kleider, um ihn 
zu schuetzen vor den Blicken der anderen.  

Was ist es also, das die Verhaeltnisse zerstoert - zwischen Schwarzen und 
Weissen in Suedafrika, zwischen Israelis und Palaestinensern, zwischen Reichen 
und Armen in der Welt, zwischen der Menschheit und ihrer natuerlichen Umwelt? 
Hier in Pretoria? Hier im Altersheim? Hier in St Peters?  

 
Erschlossene Wirklichkeit und verschlossene Moeglichkeit 
 
Ich moechte noch ein ganz klein wenig in die Tiefe gehen. Es wird dem Menschen 

zugemutet, dass er unterscheiden lernt zwischen der von Gott erschlossenen 
Wirklichkeit, und der von Gott verschlossenen Moeglichkeit. Was an sich moeglich 
waere, koennte unter anderen Umstaenden ohne Schaden wirklich sein. Aber nun ist 
es nicht so. Ich koennte mit dieser anderen Frau verheiratet sein, nun aber gehoert 
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sie einem anderen Mann. Ich koennte Farmer oder Entwicklungsfachmann, 
oder Musiker sein. Aber nun bin ich Theologe. Ich haette auch in Deutschland 
Pfarrer oder Professor werden koennen, aber Gott wollte mich in Suedafrika 
gebrauchen.  

Zwischen Gottes erschlossener Wirklichkeit und Gottes verschlossenen 
Moeglichkeiten entscheiden die Konsequenzen. Gott erschliesst, was zum Leben 
dient, Gott verschliesst, was dem Leben schadet. Gott will, dass wir mit ihm, mit 
einander und mit unserer Umwelt im Frieden leben. Er will erfuelltes gemeinsames 
Leben. Er will nicht, dass wir zerstoeren, was er so wunderbar geschaffen und 
aufgebaut hat.  

Darum, Adam und Eva, lasst die Finger von diesem Baum - es ist der Baum des 
Todes. Uschi, lass die Finger vom Feuer - sonst verbrenntst du dich. Mein Freund, 
lass dieses Maedchen in Ruhe - du machst deine Ehe und deine Familie kaputt! 
Politiker, droht nicht mit Atomwaffen - das kann ganz schreckliche Folgen fuer euch, 
fuer euer Volk und fuer die ganze Menschheit haben! Arbeiter, geh nicht in das 
Kasino, deine Familie braucht das Geld, das du verdienst.  

 
Amen 
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Jer 29:11 
 
Wedding address for Claudia und Rainer  North Rand 4.12.2004 
 
 
Dear Claudia,  
dear Rainer,  
dear family and friends of the Noltes and the Schamms,  
 
The couple has chosen Jer 29:11 for this their occasion: For I know the plans I 

have for you, plans for wellbeing and not for harm, to give you a hope and a future.  
 
Ich weiss wohl welche Gedanken ich fűr euch habe, Gedanken des Friedens und 

nicht des Leides, dass ich euch geb das Ende, des ihr wartet.  
 
It is the context of this verse which makes the text spring into life. So let me read a 

few verses from that chapter in the book of Jeremiah (Jer 29:4-7, 10-13).  
 
The way and the vision  
 
The Jewish leaders have been taken into exile. For seventy years! It was the 

beginning of a long trek. A grim, cheerless beginning! Yet far on the horizon 
Jeremiah opens up a vision, God's own vision for his people. It is the vision which 
made all the difference for these downtrodden people.  

The two of you are also at the beginning of a long trek. Fortunately this time round 
it is a cheerful and festive beginning. It is as if you got up early in the morning, fresh 
and full of joy, put on your rucksacks and started off to master a majestic mountain, 
say the Mont-aux-Sources. When we were young, we once walked from Mahai camp 
to the summit and back on foot. What a trip!  

But we know, and you know, that it will be a long trek, that you will cover tiresome 
distances, face forbidding boulders and traverse thorny patches. We know and you 
know that you may lose sight of each other and hopefully find each other again. We 
know and you know that you will be tired at the end of the day. We all know this. Yet 
you want to go ahead.  

Why that? You do not enter into this relationship blue-eyed. You have taken your 
time. You are no longer teenagers who have been overwhelmed by sexual desire 
and erotic attraction. You know that relationships are precious but also brittle and 
vulnerable. Many people of your age are no longer willing to commit themselves. Yet 
you want to go ahead.  

What is it that will sustain you on the journey? It is not the strength of the early 
morning which will carry you through a hot day, but your vision of where you want to 
be. You want to stand on the summit and look down over a magnificent scenery.  

 
Auf einer Bergwanderung ist es das Ziel, das uns durchträgt durch die Härten des 

Weges. 
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God has a vision for our lives  
 
Our text speaks of God's vision for his people. Why bring God into the picture? 

We all know that we are not alone in the world, that our lives and our wellbeing 
depend on a vast constellation of forces in which our lives are embedded. 'God' is 
the word we use for the Source and Destiny of this vast network of relationships. 
Christians believe that in Christ God has committed himself to us. He has a vision for 
us and our world.  

A vision is not a prediction of what will happen. It is not a blue print of what we 
must achieve. God's vision is not a static, pre-established plan. It is like a retreating 
horizon. As we approach a hill top, we find there is another one behind it. A vision 
constantly opens up new vistas, presents us with new challenges, lures us forward 
into the future.  

Walking without a vision through difficult terrain makes the journey tiresome and 
boring. You carry on, but there is no expectation, no joy. Walking with a vision makes 
life exciting. You go into an open future. You do not know what will happen. You only 
know that God is for you and with you and not against you.  

 
Gott, die Macht die unsere Wirklichkeit trägt, ist für uns und mit uns und nicht 

gegen uns.  
 
Walking in the mountains you have to locate your place in the geography of the 

area. For that you need a map. A map allows you to see the landscape from above, 
with the eyes of God, as it were. And that makes all the difference. To climb up a 
mountain would be pointless if it would not open up for you the magnificent scenery 
of the vast area below you. You cannot have a vision for yourselves in isolation.  

Your marriage is part of a larger context - the context of your families, your cultural 
community, the society, the economy, the church. God is concerned about the entire 
social fabric into which your lives have been woven. God wants this entire world of 
yours to reach shalom. And you will share this concern.  

 
Mit Gottes Augen sehen wir die Wirklichkeit von oben, als ganze, und unseren Ort 

darin 
 
A promise calls for trust 
 
God's vision comes in the form of a promise. A promise calls for trust. Trust is not 

a passive attitude, but a creative power. God invests trust in us, although he knows 
that we are not trustworthy. It is God's trust which transforms us.  

We entrust ourselves to God. Is God trustworthy? The exiles believed that God 
had abandoned them. Jeremiah challenges them to entrust themselves to God, no 
matter what. Only trust creates faith, and hope, and joy.  

You entrust yourselves to each other today. You promise that you will stick it out 
together for better or for worse. That is a tall order. How do you know what will 
happen to you on your way? Will one of you be crippled, fall in love with someone 
else, or become an alcoholic? Trust is not based on the illusion that the one you trust 
is perfect. Trust is a creative and redemptive power. Trust is another word for 
commitment.  
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No doubt you will lose direction here and there. You will be disappointed. You 
will become guilty. But your commitment is part of God's commitment to you. And 
this commitment will put you back on track. You will forgive each other, bear each 
other's burdens and trust each other once again in the strength of God.  

 
Glaube ist schöpferisches Vertrauen. Vertrauen erschliesst uns immer neue 

Zukunft. Hoffnung ist so notwendig für unser Leben, wie das tägliche Brot. Das 
Leben wird voll und stark und aufregend, wenn man über sich selbst hinausdenken 
kann - hinausdenken über seine Begierden und seine Wehwehchen - zu etwas ganz 
Grossem. Wie das im Fussball war, als wir noch jung waren. Wir wollten den Pokal 
gewinnen, da gabs nix! Der Körper musste hergeben, was in ihm steckte, die Bolzer 
auf dem Schienenbeinen waren völlig uninteressant!  

 
Finally two simple guidelines for the journey 
 
Having a vision motivates us to embark on the journey, not to build castles in the 

clouds. The text gives you two guidelines for the journey itself: 
(a) First, build houses, plant gardens, have children. In other words, look after 

yourselves. God will lead you through rough terrain, but he never expects you to 
neglect yourselves. He wants you to be as fit as possible for the journey. Christ too 
did not throw away his life; he gave his life as something very precious! Keep your 
bodies healthy. Keep your spirits cheerful. Keep your relationship sound through 
tenderness, forgiveness and care.  

(b) Second, seek the welfare of the city into which God has brought you, because 
if it prospers, you will prosper. God wants to bless you so that you may become a 
blessing for others. There is a direct link between investing ourselves in the 
wellbeing of other fellow human beings and our own wellbeing. It is all one package.  

 
Gott will uns segnen um uns zum Segen für andere zu machen.  
 
Claudia and Rainer, this is the message of this text for you: On the one hand we 

have to face the realities of life which can become harsh indeed. On the other hand 
there is the promise that God has good intentions for us. And that makes all the 
difference.  

 
Unser Text spricht von einem Weg, der hart sein kann, und von einem Ziel, das 

uns begeistern kann. Wir wünschen Euch, dass Ihr es nie aus den Augen verliert!  
 
Our prayers and our good wishes go with you. Amen  
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Rev 21:1-8  
 
God’s vision for us     St Peters, Pretoria 21.11.2004 
 
 
Dear congrefation,   
 
 
1. Where there is a vision, there is a way!  
 
Let me ask the young people: what is your vision?  
One day you will bring your life as a whole to God.  
You will say: you have given me these gifts to develop and this is what I have 

made out of my life. What kind of life would you like to present to God at that 
moment?  

Do you have a vision for your life?  
You know what: I had a student long ago, who dropped out of school in Std 6 

because of poverty. He left shool and worked. He passed his Matric. He passed his 
BA, he passed his Hons, he passed his Masters, he did his PhD. He became my 
colleague. He went right past me and became the deputy principal of the biggest 
University in Africa.  

Where there is a vision, there is a way.  
Stand before God and ask yourself the question: What do I want my life to be? Do 

I want to be a doctor? Or a pastor? Or a teacher? Then go for it. What do I want to 
do with my body - do I really want to abuse it with drugs and sex?  

 
You elderly people: you have retired; you may have a few more months or years 

before you - what is your vision for this last lap in your life?  
You people at the peak of life: maybe you have great responsibilities, maybe you 

are in charge of an organisation, may be you are leading people, maybe you are a 
mother, or a grandmother - what is your vision for your business, for your 
department, for your school, for your family?  

 
People who have no vision, do not know where they are going. They are just 

carried along by events. They have no goal, no courage, no hope, no joy.  
It is a vision which gives us direction.  
It is a vision which motivates us to do our best. 
It is a vision which gives us power to succeed. 
It is a vision which gives us joy.  
 
2. The people of the Bible had a vision 
 
The old people of God, the Israelites, went through terrible times.  
In 720 BC the Assyrians conquered the capital of the Northern kingdom, 

destroyed it and took all the people away to other countries. They never returned. 
They were lost.  

In 568 BC the Babylonians conquered the capital of the Southern kingdom, 
Jerusalem, destroyed the city, including the temple, and took all the VIPs to Babylon. 
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They must have thought that their God had forsaken them, or that Marduk, the 
god of the Babylonians, was the true god.  

But then the Persians defeated the Babylonians and allowed the Jews to return to 
Jerusalem.  

The Jews took heart when the Persians allowed them to return. But the city was 
destroyed. It must have been very discouraging. In Is 64 we read the following:  

"Oh Lord, look upon us, we pray, because we are your people! Mount Zion where 
the temple used to be, has become a desert, Jerusalem has become a wasteland. 
Our glorious temple, where our fathers praised you, has been burnt with fire and all 
that was so precious to us, lies in ruins." Just imagine Pretoria being hit by a atomic 
bomb - and turned into one big heap of rubble. That is what Jerusalem looked like 
when the the people returned from Babylon.  

But the Jews had faith! In Is 64 we read: "Oh God, tear apart the heavens and 
come down to help us. Make your name known to your enemies." In Is 65 we find a 
vision which the Jewish preachers developed during those times: "Look I will create 
a new heavens and earth, a new Jerusalem, you will be glad and rejoice, there will 
be no weeping, no infant will die prematurely, no old man will not live out his years, 
they will build houses and vinyards and eat their fruit, they will not work in vain, there 
will be no conflict - even the wolf and the lamb will feed together."  

And so they started to build. First they built the wall around the city, so that they 
could be protected. Then they built the temple. Life started to flourish again. It was 
their vision which gave the courage to perservere.  

But guess what! They were again oppressed by the Macedonians; then by the 
Romans. They rebelled against the Romans. The Romans again destroyed 
Jerusalem and burnt down the temple. The Jews were driven out of the city and 
forbidden to return. From then on, Jerusalem was a pagan city.  

It is amazing how these ancient believers could still continue. They had the 
strength because they had faith in God and because they had a vision of the future. 
They were the people of God. The other nations had no right to oppress them. There 
would be a time when not Babylon or Rome, but Jerusalem would be the capital of 
the world. Jerusalem would be infinitely more magnficient than Babylon and Rome 
ever had been. All the nations of the world would come and pay tribute to the Jewish 
king and pray in the Jewish temple to the Jewish God.  

So it was suffering which made the Jews develop a vision for the future.  
 
3. But the Jews also learnt some things from the Persians  
 
The Persians had an interesting religion. They believed in two gods, Ahuramazda, 

the good God, and Angra Mainyu, the evil god. The good god had lots of angels and 
the bad god lots of demons. Throughout history these two gods were fighting with 
each other. Human beings had to opt either for the good god or for the bad god.  

But at the end of times, they believed, there would be a big battle. The good god 
and his angels would defeat the bad god and his demons and they would all be 
thrown into a big pool of fire. Moreover, all the people who had died would rise from 
the dead and face judgment. Those who had opted for evil would also be thrown into 
the big pool of fire and destroyed for ever. After that, there would never again be evil 
in the world, only good. What a terrific vision: no evil in the world any more!  

All this made sense to the Jews, except that they did not believe in two gods but 
only in one, Yahweh, their own God. Some Jewish theologians developed a new 
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vision along these lines. It is called Apocalyptic. The book of Daniel, the 
book of Revelation and many others outside the Bible belong to the school of 
Apocalyptic.  

The early Christians also could not easily be discouraged. Jesus, their leader had 
been executed by the Romans. But they proclaimed him to be the ruler of the world! 
What a cheek! The Romans thought they were a dangerous lot. Soon some Roman 
emperors persecuted them. But they perservered. When they were persecuted, they 
picked up the Jewish vision as we find it in Is 65. That is what we have in our text.  

There will be a new heaven and a new earth. All evil doers will be thrown into the 
pool of fire. The old world will be replaced by a new world where there is no evil. 
There will be no tears, no death, no mourning, no crying, no pain. What a vision!  

 
4. There are other interesting things in Rev 20-22:  
 
It does not say that we shall go to heaven. It says that God will come to earth in all 

his glory.  
It does not say that we must achieve the new heaven and earth. It says that God 

will bring it about, but that he will involve us in his action.  
It says that there will be no sea. For the ancient Israelites the sea was a picture of 

chaos. It was a powerful, dangerous, treacherous, unpredictable element. It was a 
symbol of disorder and evil. Therefore they thought that there should be no sea in 
the new world.  

It says that there will be no night. For the ancient Israelites nights were a symbol 
of darkness, where you could not see, where you could stumble, where criminals did 
their ugly work. To be safe and happy we need light. So there would be no darkness 
in the new world.  

It says that there will be no sun or moon. In the ancient Near East the sun, the 
moon and the stars represented gods - other gods. So the text says there will be no 
sun or moon. Yahweh, the Father of Jesus Christ, would be the only source of light.  

It says that there will be no temple. The temple had been an obstacle to faith 
because ordinary people were not allowed to go into the holy interior of the temple 
and enjoy fellowship with God. Only the priests were allowed. So the text says that 
there will be no temple. God will be everywhere among his people and everybody 
could approach him directly at all times.  

What an amazing vision! What a cheek just to think such thoughts! No wonder 
that many early church leaders thought these people were crazy and did not want 
Rev to become part of the Canon. And indeed, Rev has misled countless people 
who did not understand the background of the text into the most bizarre beliefs and 
actions. But I am glad that we have it. It is an extraordinary example of the power of 
faith and of hope.  

The power of faith in God. God is the Creator and the Redeemer of the world. He 
is the beginning and the end. God can do the unthinkable. Let your imagination run 
wild. If God wants it, he can do it.  

The power of hope. In the midst of absolute catastrophe, where people are bound 
to lose hope, we have a future. God wants us to live, to prosper, to become pure and 
perfect. Revelation teaches us to expect what seems to be impossible.  

It is a vision which which gives us courage, it is a vision which gives us direction, it 
is a vision which gives us the strength to perservere, it is a vision which gives us joy - 
because we are looking forward to something.  
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5. What about our own vision?  
 
The author of Revelation changed the original Jewish vision. The future Ruler of 

the world will not be a dictator, but Christ, the lamb of God, who was willing to 
sacrifice himself for his people. We need rulers which serve their people, not rulers 
who oppress their people.  

This example shows that we must develop our own vision. We are not Jews. 
Jerusalem is not our capital. Pretoria is our capital. The Jews and the Palestinians 
who are fightiny each other in Israel need a new Jerusalem even today, a Jerusalem 
where Jews and Muslims can serve one God and live in peace. But we South 
Africans need a new Pretoria!  

South Africans were not oppressed by the Babylonians and the Romans, but by 
their own fellow South Africans. Twenty years ago we had a vision that one day 
apartheid would be gone, that one day we would have human rights and a 
democratic state. It seemed to be impossible. But it was this vision which inspired 
people to work relentlessly for change. Glory to God that he made it possible for the 
vision to materialise.  

But now we are facing new problems. So we must develop a new vision. We will 
all stand before the throne of God one day and give account of what we have done 
with our lives. We need new directions. We need new inspiration. We need new 
courage.  

We must purify our own society. Poverty must go. Unemployment must go. Family 
violence must go. Crime must go. Drug addiction must go. Corruption must go. 
Pollution of the atmosphere must go. Soil erosion must go. HIV/AIDS must go, TB 
must go. The abuse of sex must go. Teenage pregnancies must go. Broken families 
must go. Our children must be able to live in peace in this land.  

We need a responsible and wise leadership. 
- We need an efficient public service - hard-working people who serve the people - 

who do not show off and throw their weight around. 
- We need economic enterprises where people count - where the consumers are 

served and the needs of the workers are taken seriously.  
- We need new families where people can trust and support each other.  
- We need new schools, where teachers come to class well prepared and eager to 

teach.  
- We need a new church, which can truly claim to be God's people, the light of the 

world and the salt of the earth.  
God wants to make all things new. God himself has a vision. He wants us to live in 

his fellowship. He wants to involve us in his redemptive action, He wants us to be 
responsible, loving, and joyful people. Because God has a vision, the people of God 
have a mission.  

Take time off, go into the mountains, or lock yourself into a room by yourself, 
place yourself before God and ask yourself what your life should look like. What your 
family should look like. What your work place should look like. What your city and 
your country should look like.  

Let us develop a vision - and then let us go for it in the power of God.  
 
Amen.  
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Gal 3:23-4:7 
 
Reformation in South Africa today?   Kagiso, 31.10.2004 
 
[A lecture-sermon on Reformation Sunday] 
 
 
Dear sisters and brothers in Christ,  
 
In the new South Africa we hear about transformation all the time. We believe that 

it is necessary to transform our society.  
- Do we also need a transformation of the church?  
- In South Africa, things have gone badly wrong in the past, when white rulers 

imposed the policies on the majority of the population.  
-  It was often claimed that apartheid was based on the will of God. But in turth 

these policies were based on the selfishness of the ruling minority at the expense of 
all others.  

- We want transformation because we want a free society, a just society, a 
responsible society, a society which gives all citizens a chance to develop their gifts 
and serve their country.  

 
Five hundert years ago there was a similar situation, only that it was the church 

which needed to be transformed.  
- Things had gone badly wrong in the past, when the leaders of the church 

imposed wrong ideas, wrong laws and wrong practices on its members.  
- Again these ideas, laws and practices were imposed in the name of God. But in 

truth they served the interests of the leaders of the church at the expense of the 
common people.  

- Luther and the other Reformers wanted justice, freedom and responsibility in the 
church. That is what sparked off the Reformation. We would not have a Lutheran 
church today, if Luther had not had the courage to point out the abuses and 
corruption which made the church sick and went back to what the Bible says about 
the will of God.  

- Do we need another transformation of the church today? The answer was 
already given in Luther's time. The Reformers said that the church must always be 
reformed. Transformation is nothing new. It must always be done again, so it is 
always bringing in something new.  

- We can never say: yes, the old missionaries have said this or done that. We 
cannot say that it is the tradition of the Lutheran church to do what we do. We must 
always ask: What is the will of God really? Is the church that we have what God 
wants the church to be?  

 
I am not going to criticise our church, ELCSA, today. I am going to summarise the 

main insights of Luther which have led to the Reformation of the church 500 years 
ago. From that we can learn how we can transform our church today. I want to give 
you some tools to think about changing things here in Kagiso, in the Central 
Diocese, in ELCSA.  
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Our text says that we have been slaves in the past. Slaves of God! We 
have been treated like minor children. Through Christ we have become grown-up 
sons and daughters of God. It is important to see that Paul does not think Christians 
are supposed to be like little children, or obedient slaves. No, through Christ we have 
grown up, we have become mature, we have come of age.  

- Luther felt the oppression of the law of God very heavily. The oppression was 
inside his own heart and outside in the society. Inside, in his own heart, he believed 
that we have to keep the law of God to the letter. If we don't keep the law, we shall 
burn in hell ever after. The law of God says that we must love God with all our heart. 
Luther realised that he could not love God with all his heart. He hated God because 
God seemed to be such a cruel dictator, making demands which were impossible to 
fulfil and then punishing us in the most brutal way.  

- The oppression also came from the outside. The leaders of the church said that 
we can get off some years in the burning fire by paying a lot of money to the church, 
by being obedient to the church and by doing a lot of good deeds. The leaders 
exploited the fear of the people that they would go to hell.  

- If people objected to the leaders of the church, transgressed their laws, or 
questioned their demands, they were put under discipline, or excommunicated, or 
even burnt to death. As under apartheid, you were not supposed to have your own 
opinion.  

 
Then Luther made a discovery in the Bible. He discovered that what the church 

was teaching was not true. According to the New Testament, God accepts us into his 
fellowship although we are not acceptable to him.  

- We are sinners and God does not like that. But In Christ God is willing to accept 
us nevertheless and suffer because of our sins. Christ went to the cross for us. God 
shouldered the burden of our sins, so that we could be free.  

- Let us look at the story of the father and his two sons which Jesus told us to 
understand the gospel. There was a young son who claimed his inheritance from his 
father, left the family and took half of the family possessions with him. Then he 
wasted all that on a loose life. In the end he was sharing the food of the pigs.  

- When he came back, because he was in trouble, the father did not say: you 
bring back my cattle first, you get washed first, you put on decent clothes first. No, 
the father said: come in first, then I will wash you and give you new clothes. He 
slaughtered a calf so that they can celebrate.  

- We see that, in this story, it is the father who suffered the cost of being 
reconciled with his son. It is the son who should have suffered, but it is the father 
who suffered for the son. That is what forgiveness means: if you forgive, you give 
what the other person should have given.  

- If you child plays with your beautiful cups and breaks them, and if it has no 
money to replace them, and if you want to forgive the child, it is you who have to pay 
for the cups.  

- Now that is the meaning of the gospel of Christ, the good news, which the 
church had forgotten and which Luther rediscovered. God pays the costs. God 
accepts us although we are not acceptable.  

- Because everybody was so oppressed and fearful at the time, this message 
worked like dynamite. It changed not only the church, but, in the long run, it changed 
the whole course of history. Let us see what it means.  
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First, acceptance. We are accepted into God's fellowship. We are now 
together with God, just as the son was again together with his father.  

- But this means that we are now also in the community of other believers who 
have also been accepted by God although they are not acceptable. God accepts 
you, but he also accepts others. We are all not acceptable. We are all sinners. But 
due to the forgiveness of God, we can now be one big family.  

- There is a big feast in the family of God. In our story, everybody is happy, 
making music, feasting and dancing, even the servants of the father.  

- But there is the older brother who cannot accept his brother. He does not want to 
celebrate. He is not full of joy that his brother has returned. He wants his brother to 
be punished first. He wants him to change first. He wants him to bring back the cattle 
first. He wants him to be clean clean and respectable first, before he can have 
fellowship with him.  

- So what happens? It is the older brother who excludes himself from the 
fellowship. He refuses to go in. He cannot celebrate with the others. Sin has driven 
the two brothers apart; and if there is no forgiveness, they cannot come together 
again.  

- The church in Luther's time was like the older brother. And we are like the older 
brother still today. It is natural, but it is wrong.  

- So it is the father who goes out and begs him to come in. Again the father 
humiliates himself before his stubborn son.  

 
Second, equality. Because we are all not acceptable to God and we are all 

accepted by God, we are all equal, we can all come in. We have all lost our dignity 
as sinners and we have all been given a new dignity as sons and daughters of God.  

- Apartheid was the great refusal of whites to accept blacks into the fellowship of 
God. Like the older brother they thought they were better than the blacks.  

- But even among the opponents and victims of apartheid, we have this attitude. 
We cannot accept each other, we cannot forgive each other, we cannot suffer each 
others' burdens. We say: no, this person must first do this, or do that, before we can 
have fellowship.  

- There are those of us who are well off. They will not easily mix with those who 
are poor, the unemployed, the beggars.  

- There are those of us who are highly educated. They will not easily mix with 
those who are illiterate.  

- There are those of us who are VIPs. They demand special treatment. They do 
not wanted to be counted among the batho fela.  

- There are those of us who are men. They will not tolerate that women have the 
same dignity as men.  

- There are those of us who will not easily mix with members of another ethnic 
group, or another race group, like the Indians.  

- We are all afraid of AIDS. We do not want to touch anybody with AIDS. We do 
not even want to speak about AIDS. People who have the HIV virus are afraid that 
they will be thrown out of their families, their places of work, their football clubs.  

- We do not realise that we exclude ourselves if we do that. And God comes out to 
us and asks us to come back in. Paul says that, because of Christ, there is no Jew or 
Greek, no Zulu or Afrikaner, no man or woman, no slave or free person. We are all 
sinners before God, we have all become sons and daughters of God.  
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- That is the second lesson which we have to learn in the church. Just as 
Christ has accepted us, so we will accept each other when we belong to Christ and 
when Christ is working in us.  

 
Third, change. Now comes an important point. God accepts us into his fellowship 

not to condone our sin, but to overcome our sin. We are not acceptable to him as we 
are. We must change and we do not want to change. So we cannot change.  

- We cannot make ourselves acceptable to God and to each other by our own 
effort. It is God who must make us acceptable. He wants to transform us. He wants 
to overcome our sin. He wants to give us a new heart, a new spirit, his own Spirit. 
We must all become like Christ who is close to God and shares God's love for those 
who are lost.  

- Now please listen carefully! Paul does not say that, because we are in the 
fellowship with God, we must learn to behave. He does not say that we must do our 
best to fulfil God's law. He does not say that we must change so that we become 
worthy of God's company.  

- No, he says that it is God himself who changes us. It is God who gives us a new 
heart. In the story it is the father who gives the son new clothes. God gives us a 
share in the new life of Christ through the Holy Spirit. That is how we change - 
through God's power, not through our own effort.  

- Luther was very fond of a picture which Jesus Christ used to explain this. He 
said that you do not have to tell a good tree to give good fruit. A good tree will give 
good fruit all on its own. Christ is the good tree which brings good fruit. God plants 
this tree into our hearts. We must just give it a chance to grow and give fruit.  

 
Fourth liberation. Paul says that in Christ we are no longer slaves or children. We 

have become grown-up sons and daughters of God. We are mature. We are free. 
We have authority.  

- Let me tell you a secret. In olden times, "Son of God" was the title of a king. 
People believed that God adopts the king as his son, so that he could represent God 
on earth. God channels his blessings through the king and God upholds his order 
through the king.  

- Christ is called "Son of God" because he is the new king, God's representative 
on earth. He works in the authority and the power of God. Or to put it much better, 
God himself works through Christ.  

- So Paul says that because we share the new life of Christ, we have all become 
sons and daughters of God, so we are all kings and queens, not slaves and children. 
We are mature, we are free, we have authority, like kings and queens.  

 
Fifth, responsibility. King and queens are free. But kings and queens also have 

responsibilities. If you are in charge, you cannot do what you like. You must care for 
the people that have been entrusted to your care.  

- So Christians are responsible people. They do their best to serve their 
neighbours, their communities, their society, their environment.  

- Luther wrote a famous essay on the freedom of a Christian. There he made two 
statements:  

(a) A Christian is a free lord over everything and subject to nobody at all.  
(b) A Christian is a willing servant of everything and subject to everybody. So 

there is freedom, but there is also responsibility.  
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Luther taught us how freedom and responsibility have the same roots. We are not 

forced to do anything. We are free from any pressure. But we join Christ in his love 
for the world. And out of love we do our best. We do our work eagerly and efficiently. 
We care for others, we do not let them down, we are not selfish, we shun corruption. 
There is no big boss with a big whip who forces us; there is only a new attitude, the 
attitude of Christ, who is eager to serve.  

 
Sixth, calling. Luther spelt out what responsibility means on different levels.  
 
- The priesthood of all believers. Everybody in the church is a priest, or a pastor. 

We are all responsible for the Word of God. We are all witnesses to Christ. We all 
have special gifts with which we can serve Christ - not only the ordained pastors, but 
everybody.  

- The ordained minister. One of these gifts is the gift of the pastor. In the Catholic 
church, the priest and the bishop are very special persons. They are ranked far 
above all the other members of the church. They exercise authority and the ordinary 
Christians have to obey.  

- In the Lutheran church this is not the case. The pastor is not different from 
everybody else. He does not have a special dignity. He has just been entrusted with 
a special job, the job of proclaiming the Word of God and guide the congregation. To 
be able to do that he/she has undergone a special training. It is this job which makes 
him special.  

- The lay people in their professions. This is true for all others in the congregation 
also. There are mothers who have a special job as mothers. There are teachers and 
lawyers and police and doctors and builders and bankers and politicians. There are 
home cleaners and rubbish removers. They are all equal in dignity, but they all have 
their special jobs to do.  

- Luther was very clear about this. He said that you can serve God wherever you 
have been entrusted with a job. Each job can be a calling. By serving others, you are 
serving God. The job of the pastor or the bishop is just one of these jobs. The job of 
the pastor is important. Without the competent preaching of the Word of God, the 
church cannot suvive. We respect pastors and bishops for the jobs they do.  

- Democracy. Luther goes a step further. He says that pastors and bishops have 
been put there by the members of the church. The congregation as a whole and 
every member has the task to witness to the Word of God. But we cannot all preach 
at the same time. We have also not all been trained for that. So the community of 
believers appoints these people to do that job on their behalf and with their 
cooperation. A doctor too does something on behalf of sick people which they cannot 
do on their own.  

- This does not mean that the pastor must do everything and the laity can do 
nothing. No, every member has a gift. Every member can make a contribution. Even 
the children. Let everybody take part in the service in some form. Then everybody 
will feel indispensable. You cannot remain at home or watch football because you 
will be missed at church.  

Now I am going to stop. I want us to think about this together. I want to invite you 
to say where you think our church needs to be reformed. I am sure you will say that 
carefully, not to hurt anybody, not to attack somebody you do not like, but to help the 
church do its work better. Who will make a start?  
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Röm 14:17-20 
 
Mein Gewissen oder Gottes Werk?  Altersheim - St Peters Pretoria 10.10.2004 
 
   
Liebe Schwestern und Brűder,  
 
Freut ihr euch auf den Sonntagsbraten?  
Wenn das nun nicht Rindfleisch wäre, sondern das Fleisch von einem 

Schäferhund, der grade überfahren worden ist - würdet ihr euch dann noch auf den 
Braten freuen? Warum eigentlich nicht? Das ist doch ganz normales, gesundes 
Fleisch!  

So haben die Heidenchristen gegen die Judenchristen argumentiert: Was soll 
denn das mit euren dummen Speisegesetzen. Es ist doch alles Gottes gute 
Schöpfung! Aber manche Dinge sind uns einfach widerlich; wir bringen sie nicht über 
uns, da sträuben sich alle unsere Haare, wenn wir noch welche haben. 

Was ist denn diese innere Schranke, diese "Verkehrsregel", die wir Gewissen 
nennen?  

 
1. Das Gewissen 
 
 Paulus sagt, es sei eine gute Richtschnur für das Leben: Wenn du vor einer 

Entscheidung stehst, folge deinem Gewissen! Wenn du meinst, du dürfest kein 
Alkohol zu dir nehmen, dann tue es nicht. "Was nicht aus dem Glauben kommt, ist 
Sünde."  

 Und doch ist das Gewissen nicht einfach die Stimme Gottes in unserem Herzen. 
Paulus sagt: "Ein jeder sei seiner Meingung gewiss!"  

- Das Gewissen ist eine Meinung, eine Überzeugung. Das meiste davon ist uns in 
unserer frühen Jugend anerzogen worden. Man musste lernen, auf den Pottie zu 
gehen, nicht in die Hose zu machen, mit Messer und Gabel zu essen, nicht mit den 
Fingern. Die Soziologen sprechen von Sozialisierung, von Internalisierung geltender 
Gemeinschaftsnormen: Benimm dich!  

- Es ist darum sehr verschieden zwischen verschiedenen Kulturen: bei uns steht 
man auf zum Gruss, bei den alten Basotho setzte man sich hin zum Gruss. Als ich 
aufwuchs sagte man: Das tut ein deutscher Junge nicht! Die Kameraden sagten: Du 
bist doch kein Kaffer! Kulturbedingte Normen.  

- Es ist verschieden je nachdem wo unsere politischen Sympathien liegen. Man is 
treu gegen die eigenen Führer, auch wenn sie Mist machen.  

- Es ist verschieden im Wirtschaftsgebahren: Im liberal-kapitalistischen Wirt-
schaftssystem ist es höchste Tugend, wenn man man Initiativen entwickelt, 
Potenzen aus der Umgebung mobilisiert, effiziente Verfahren gebraucht, den Profit 
steigert und alle Konkurrenten zu schlagen vermag. Im alten afrikanischen Denken 
ist das Handeln im eigenen Interesse auf Kosten der Gemeinschaft allerhöchste 
Untugend. Ja, es ist das eigentlich Abscheuliche am bösen Zauber, auf dem die 
Todesstrafe steht, nicht die magischen Mitteln als solche.  

- Es ist verschieden zwischen den Klassen - Arme und Reiche haben weit 
auseinanderklaffende Bedürfnisse und Interessen. Für den Unternehmer ist der 
Arbeiter ein Produktionsfaktor, für die Gewerkschaft gilt Solidarität, für die Arbeits- 
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losen ist Arbeit eine Überlebenschance.  
- Es ist verschieden je nach unserem Status in der Gesellschaft: Ich kann mir 

einen alten Passat leisten, der Generaldirektor einer grossen Firma würde seine 
Kontrakte verlieren, wenn er mit solch einem Karren, statt einem Mercedes ankäme.  

- Es wir regiert von dem, was die anderen denken. Keiner will aus der Rolle fallen 
und gegen den Strom schwimmen, selbst wenn der Strom in die falsche Richtung 
geht. Denken wir an das Schweigen im Nationalsozialismus, oder an die 
Schulkinder, die von der Meinung ihrer Klassenkameraden abhängig sind.  

- Es ist wandelbar. Denken wir an die Mode. Wir Alten gehen noch mit Schlipps 
und Anzug zur Kirche, oder ins Konzert. Eine jüngere Generation zieht Jeans an, die 
zerschlissen sein müssen und schon so verkauft werden. Wir lachen über sie, sie 
lachen über uns.  

- Es wird manipuliert durch unser Bedürfnis nach Selbstrechtfertigung. Viele 
Weisse meinen noch heute: Wir haben mit der Apartheid doch wirklich das beste 
gewollt und Grossartiges geleistet. Im neuen Südafrika machen sie alles, was wir 
aufgebaut haben, wieder kaputt. Ein schwarzer Beamter würde das alles ganz 
anders interpretieren: We are still fighting against the legacy of apartheid!  

 
Kurz, das Gewissen ist eine Prägung unserer Gehirnzellen, die Gott wohl formen 

und gebrauchen kann, die aber auch vom Bösen geformt und missbraucht werden 
kann.  

 
 Das schlimmste an den internalisieten Normen ist, nach Paulus, dass sie die 

Gemeinschaft zerstören. Schweinefleisch essen, oder nicht essen. Der eine hält das 
eine für richtig und verdammt den anderen und umgekehrt. Man findet nicht 
zusammen.  

- Es ist nicht nur die Übertretung von Normen (Diebstahl, Betrug, Ehebruch), die 
uns von einander trennt - es sind die Normen selbst.  

- Wir stellen Bedingungen für die Annahme in unsere Gemeinschaft. Wir machen 
die Gemeinschaft abhängig von der Gemeinschaftsfähigkeit, so wie wir sie definiert 
haben.  

- Das ist ein besonderes Problem des Alters: Alte Menschen haben sehr fest 
eingefahrene Vorstellung von dem was sich gehört. Jugendliche können 
Andersdenkende leichter tolerieren.  

- Es ist auch ein besonderes Problem bei ernsten Christen. Sie wissen zu genau 
wo es lang geht. Sie stellen alle möglichen Bedingungen: Bekehrung, Zungenrede, 
Bekenntnisschriften, Liturgie ... Ernste Christen sind gesetzlich. Sie richten und 
verurteilen zu leicht.  

 
2. Gottes Werk 
 
Paulus sagt: "Zerstört nicht um der Speise willen Gottes Werk." Wenn wir unsere 

Normen für wichtiger halten, als die Gemeinschaft mit Gott und mit den anderen, ist 
das Götzendienst. Wer um der Speise willen Anstoss gibt, steht nicht in der Liebe, 
sagt Paulus. Für Gott ist die Liebe, das heisst, die Bereitschaft um der Gemeinschaft 
willen zu leiden, wichtiger als das Gesetz.  

 Gott nimmt uns an, obwohl wir für ihn nicht annehmbar sind. Er suspendiert seine 
eigenen Normen. Er stellt keine Bedingungen für die Aufnahme in seine 
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Gemeinschaft: Kommt erst einmal zu mir, dann wollen wir weiter sehen.  
- Das heisst, er erleidet uns, wie wir sind. Das ist was Vergebung bedeutet. Gott 

ist willig unter uns zu leiden. Das ist, was am Kreuz geschieht. Es gibt keine 
Gemeinschaft mit Gott am Leiden Gottes vorbei, am Kreuz Christi vorbei.  

 Gott erwartet von uns, dass wir uns in dieses Leiden am Anderen mit 
hineinnehmen lassen. "Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu 
Gottes Ehre!" sagt Paulus.  

- Wer von Gott bedingungslos in seine Gemeinschaft aufgenommen ist, kann 
nicht für die Aufnahme anderer Bedingungen stellen.  

- Gemeinschaft wird nur da möglich, wo wir bereit sind, einander zu ertragen. Es 
gibt unter uns keine Gemeinschaft, wenn wir nicht bereit sind, mit Christus zu leiden 
unter der Andersartigkeit und der Schuftigkeit der Anderen.  

 
3. Die Wandlung der Normen 
 
- Es ist in dieser Gemeinschaft, dass unser Normensystem sich wandelt. Ja, das 

Gewissen kann sich wandeln! Wir Weissen haben unsere Einstellung seit 1994 
grundlegend gewandelt.  

 Zwischen Andersartigen gibt es Konflikte. Und die Konflikte sind gesund. Sie 
zeigen uns, dass da etwas nicht stimmt, ob bei ihnen oder bei uns. Sie sind wie der 
Schmerz im Körper, dessen Funktion es ist, eine Krankheit anzuzeigen. Da stimmt 
was nicht - kümmere dich darum!  

 Wenn wir anfangen mit einander zu ringen um die Wahrheit, merken wir sehr 
bald, dass unsere eigenen Überzeugungen nicht unbedingt mit dem Willen Gottes 
identisch sind.  

- Gott hat ganz andere Ziele als wir: er will das umfassende Wohlsein seiner 
Schöpfung als ganzer.  

- Am Ende der biblischen Geschichte entstand Apokalyptik. Sie sagt, dass Gott 
eine Zukunftsvorstellung hat, eine Vision wie seine Schöpfung aussehen soll: ein 
neuer Geist, ein neues Herz, ein neuer Leib, ein neues Volk Gottes, eine neue 
Gesellschaftsordnung, eine neue Natur, ein neuer Himmel und eine neue Erde. "Ich 
mache alles neu!"  

- Das ist was im Neuen Testament das "Reich Gottes" heisst. Paulus beschreibt 
das Reich Gottes so:  

 
Freude. Gott hat Freude an uns. Habt Freude an einander. Macht einander 

Freude. Das ist eine gute Beschreibung der Liebe!  
Friede. Der Hebräische Begriff 'shalom' bedeutet umfassende Integration. Jedes 

Teil funktioniert im Kontext aller Teile. Alles stimmt mit allem zusammen wie in 
einem grossen, gesunden Organismus.  

Gerechtigkeit. Das Hebräische Wort 'zedaqa' bedeutet Gemeinschaftstreue. Wir 
lassen einander nicht im Stich. Wir stehen ein für einander. Wir bleiben einander 
treu, auch wenn wir einander enttäuschen, oder auf die Nerven gehen.  

Der Geist Christ. Das ist die Bereitschaft zum Leiden, um der Gemeinschaft 
willen, um des vollen Lebens aller willen.  

 
 Nach Paulus gibt es eine übergreifende Norm, an der sich alles andere messen 

lassen muss: Das was die Gemeinschaft aufbaut.  
- Ja, als Christen sind wir frei; es gibt kein Gesetz, das uns versklaven dürfte.  



 78

- Aber Freiheit als solche kann zerstören, wenn sie nicht von der 
Verantwortung für den Anderen und für die Gemeinschaft als ganze unterfangen 
wird.  

- Immer wieder kommt Paulus auf die neue Norm zu sprechen:  
- In 1 Kor 12-14 geht es um die Geistesgaben. Die Zungenrede ist OK als solche, 

aber sie ist egoistisch, sie baut die Gemeinschaft nicht auf. Darum will Paulus, dass 
die Korinther lieber 'Prophetie' betreiben, das heisst, die Verkündigung des Wortes 
Gottes in die konkreten Lebensbezüge hinein. Das baut die Gemeinschaft auf; das 
macht den Draussenstehenden Eindruck.  

- In 1 Kor 10 sagt er: Ja, alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf.  
- In Röm 14 sagt er: Es ist zwar wahr, dass kein Geschöpf Gottes unrein ist, aber 

zerstöre nicht um der Speise willen Gottes Werk!  
 
4. Was heisst das konkret für uns?  
 
- Was ist es, das unsere Gemeinschaft im Altersheim zerstört; was baut sie auf?  
- Was zerstört unsere Gemeinde, St Peters, wo Gott so viele verschiedene 

Menschen zusammengerufen hat; was baut sie auf?  
- Was ist es, das unser neues Südafrika, wo Xhosa und Venda, Weisse und 

Schwarze, Reiche und Arme, Gesunde und Kranke, Gebildete und Analphabeten auf 
Gedeih und Verderb zusammenleben müssen, nicht zerstört, sondern aufbaut? 
Warum tun wir uns so schwer, mitzutun an diesem Aufbau?  

- Können wir uns an den Anderen freuen? Womit machen wir den Anderen 
Freude?  

- Was baut einen haltbaren Frieden auf - zum Beispiel zwischen den Verarmten 
und den Wohlhabenden?  

- Was heisst Gerechtigkeit, verstanden als Treue zu einander, über die 
Unterschiede hinweg?  

- Was erfordert das alles an echtem Leiden?  
 
Lasst uns űber diese Fragen nachsinnen, statt uns an Verordnungen und 

Geboten wundzureiben.  
 
Amen  
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Is 43:1-5 
 
Memorial Service for Sabata Sebetoane     St Peters Pretoria 9.10.2004 

 
[On the tragic death of a teenaged member of our youth group]   
 
Dear Mother, Grandmother, Sisters, the whole Sebetoane family, friends of 

Sabata and sisters and brothers.  
 
When the prophet spoke these words, Israel was in great trouble. They had been 

taken away from their homes as slaves. Most of them died in exile. They were 
crying. They thought that God had abandoned them.  

- God tells them: it is not true!  
- he does not say, you will never go through a river in flood 
- He does not say, you will never go through fire 
- He does not say, there will never be trouble in your life 
- He says, when you go through water or fire, I will there with you.  
- Why that? Because you belong to me. I know you by name!  
 
The prophet speaks to the Israelites only. At that time it seemed as if God was 

only interested in the Israelites. But then Christ came and he died for all people. So 
we know that God loves all people.  

- It seems as if he loves only the rich, the big VIPs. It is not true.  
- It seems as if he loves only those who are successful. It is not true.  
- It seems as if he loves only those living a long life. It is not true.  
- God loves all people.  
- He also loves Sabata. He called him by his name.  
 
God speaks to Jacob, the ancestor of the people of Israel.  
-  None of us is alone in this world. God has created us in families.  
- God speaks to the whole family. Therefore he speaks to Jacob as father of the 

family.  
- Now look at this: It is not the Israelites who were speaking to Jacob, their 

ancestor. It is God who speaks to Jacob as the head of a family.  
- It is not we who speak to the ancestors: why have you done this to us? It is God 

who speaks to the family, including the ancestors.  
- The ancestors have not created us; God has created us;  
- The ancestors have not redeemed us from sin; God has redeemed us from sin in 

Christ.  
- The ancestors have not called Sabata. It is God who has called him.  
- We don't belong to our ancestors, we belong to God, all of us, together with the 

ancestors, together with Sabata.  
 
God takes full responsibility for the situation 
- He says, I am the Lord your God, the holy one of Israel, your saviour.  
- There is nobody else in control here. No evil force can destroy you.  
- The Sebetoane family has been going through a lot of trouble 
- There will be always people who are suspicious: what is happening here? Ke 
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boloi na?  
- God says: there is no power on earth or in heaven, whether sorcery, or enemies, 

or disease, or poverty, or criminals, who can take you out of the hands of God.  
- Sabata has not been killed by some dark forces. God has given Sabata his life, 

God has taken back his life. Sabata is in God's hands.  
 
On Wednesday in the house of the Sebetoanes we heard a text from Paul's letter 

to the Romans, chapter 14, verse 7-9:  
- "Nobody lives for himself, nobody dies for himself; if we live we live for the Lord, 

if we die we die for the Lord. Whether we live or die, we belong to the Lord. Because 
Christ died and lived again so that he can be the Lord of the dead and the living." 

- Christ is the Lord over those who died and over those who are alive.  
- You think that you have lost your son. But your son cannot get lost. When he 

was alive, he was is in the hands of the Lord. Now that he has died, he is still in the 
hands of the Lord.  

- Leave him there! In the hands of the Lord he is safe.  
 
That is important also for us who are still alive.  
- It is strange that such a young man can become a witness to Christ. He 

challenged us to become a witness to Christ also.  
- We still have a few days to live in this beautiful world.  
- There will be a time when people will be crying over our graves also - each one 

of us!  
- Let us make sure that when people cry over our graves, they can praise God for 

our lives because they have been beautiful and fruitful.  
- It does not matter how many years we live. Christ only lived for 30 years. What 

matters is whether God has blessed others through us during those years.  
- Let us put ourselves into the hands of Christ now, so that when we die, we will 

be in his hands also.  
- Let us walk with Christ now, so that Christ will walk with us when we have to go 

through the big river, the great fire of death.  
 
Dear Lord,  
 
We are crying. Sabata was such a promising young man. He was strong. He was 

responsible. He was our joy. We had put great hopes into him.  
Your have created him. You have redeemed him. He belongs to you.  
You have given him to us, you have taken him from us.  
We want to believe that you do not make mistakes.  
We put him into your hands because in your hands he is safe.  
 
We ask for forgiveness for anything that we have done wrong in the life of this 

young man. Anything that we neglected. Any bad feelings, or thoughts, or actions. 
We are sorry, please forgive us. 

We forgive Sabata anything that he has done wrong to us. We will not bear a 
grudge against him. You have forgiven him all his sins, and so we forgive him also 
whatever wrong he has done.  

 
We commit our lives into your hands. Go with us through the few days that we are 
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still allowed to walk on this earth. Help us to walk with you on this road. Help us 
that we will shine like the sun for those around us because your Spirit is in us. Let us 
be an inspiration for others as Sabata has been.  

And when our times comes, go with us through the great river so that we belong 
to you on the other side also.   

 
Amen 
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Col 3:5-16 (5, 8-10, 12, 15-16)   
 
Changing clothes for the feast   St. Peters, Pretoria 9.05.2004 
  
        
Dear Sisters and Brothers in Christ,  
 
1. Changing clothes 
 
A young man is working in a sewerage. At the end of the day he is filthy, smelly 

and tired. But he has been singing all day. Tonight there is a great party. He will go 
there with his girl friend. They will dance alle night.  

When he comes home, he strips, takes a good shower, puts on his smartest 
clothes, feels a completely different person. 

His girl friend has been working in a factory. She too has been singing all day. 
She too is tired, sweaty, smelly. She too strips, takes a shower, puts on her new 
dress, the nice string of pearls from her aunt, and some perfume.  

And now they are ready for each other. When he comes to pick her up, her heart 
beats. He looks great! And she looks great! They are going to have fun.  

 
Clothes can change your life. Clothes can change who you are. Our text uses this 

example - stripping off our old dirty clothes and putting on smart new ones - as a 
picture of what happens when we come to Christ.  

It is as if God invites us to a party - he wants to make us happy. But if we go to a 
party with old dirty and smelly clothes, we will not be happy. We will feel awkward. 
We will not fit into the atmosphere. We will feel rejected by others. To be at home, 
we have to change.  

The best thing about God's party is that the new clothes are already available. We 
do not have to work hard for them, save money and endure hardship. We just have 
to strip, wash and put them on. We do not have to feel tired, dirty, smelly and 
rejected. We can also feel great if we want to.  

 
The text gives us a few examples of what it means to join God's party. It says 

what kind of clothes we must take off, what kind of clothes we must put on.  
Now we may be so in love with our old clothes, that we do not want to change.  
Before we continue, therefore, let us remember that God has created us. He loves 

his children. He wants us to lead healthy, prosperous and happy lives.  
He is not a cruel slave master who forces us to do things we do not want to do. He 

does not stand behind us with a sjambok, or with a gun in his hand. He invites us to 
his party and he gives us clothes which fit the occasion.  

 
2. The first example which is mentioned in our text is anger.  
 
Anger is really part of our filthy old clothes. It is something that makes us enemies 

of each other rather than friends. Anger is not something that anybody on earth 
really appreciates.  

Anger poisons our hearts. No angry person is a happy person. Hatred generates 
hatred. And hatred makes us truely miserable.  

Anger destroys our families. Family violence is rampant in SA.  
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Anger brings misery over our continent and our world: too many 
people who think that they must teach others a lesson by using military power and 
smashing them up. Whether it is Bush or Bin Laden, whether it is PW Botha or 
Mugabi. There are civil wars all over our continent - endless streams of refugees, 
endless poverty, resources wasted on weapons rather than development. We South 
Africans have almost fallen victim to this disaster, if God had not given us wise and 
responsible leaders just in time.  

The text also says what the new clothes look like: kindness and compassion. Yes, 
maybe the other person may have made a mistake. But mistakes can be forgiven. 
Some people are really crooks. Well, then the law must take its course, but this is no 
reason for me to hate them. Maybe some people really make a nuisance of 
themselves. But our anger is not the right medicine to cure such a disease. Hatred 
just makes matters worse.  

You should tell people if they are wrong, but you must do that in a spirit of 
kindness, having their own welfare at heart. You do not want them to mess up their 
lives and the lives of others. You want them to be happy and prosperous. God is so 
kind to us. That is why we should be kind to each other.  

The foundation of kindness is humility. We all think that we are special. We would 
all like to be big bosses. But in the eyes of God we are all miserable sinners; and we 
are all called to be sons and daughters of God. Or as the text says, we are created in 
the image of God. There is no Jew nor Greek, no slave nor free, no woman or man, 
no black and white, no educated and unskilled. God accords everybody the same 
dignity.  

 
3. The second exmple of old clothes which we should take off is greed.  
 
Greed too makes us unhappy. That is strange because it is because we want to 

happy that we become greedy. We must have that cell phone, that HiFi, those 
special shoes, that 4x4, that BMW. We think that life is miserable without all these 
gadgets. And we think that once we have them, we will be happy.  

But that is not true. When you are greedy you will never be satisfied with what you 
have, even if you were a billionaire. You always long for what you do not have. 
People with regular incomes could be perfectly happy if they could just appreciate 
what God has already given them. But they spoil it all.  

Moreover, greedy people impoverish themselves by buying more than they can 
afford. In SA many people who get a good salary, do not own their salary, because it 
already belongs to the money lenders, the credit cards and the shops. All their 
income has already all been committed to hire-purchase schemes for months and 
years ahead.  

These people earn money, but they do not own it. So they are poor. They have to 
go begging around, they become corrupt, they spoil their political carreers, they 
become criminals - just because they cannot control their greed.  

Don't think that a higher income will solve your problem. Studies have shown that 
even very rich people, like members of parliament, cannot make ends meet, 
because they get into this trap. I have written a little book on this.  

The text says that greed is idolatry. Idolatry means that you create yourself a little 
god by attaching too much importance to something you want, and then this god, 
which you have appointed over you, assumes power over you and oppresses you.  

For people with a regular income, there is a simple way to get out of poverty. 
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Never buy something that you cannot pay for in cash. If you cannot afford it, do 
without it. If everybody else has it and they look down on you, you must know that 
they are foolish. They cannot force you to join them in their foolishness. It is for you 
to be an example.  

Put off these old clothes. You are not supposed to be a beggar, a cheater, or a 
criminal. Put on new clothes. The text says what the new clothes are: gratitude and 
contentment. Thank God for what he has given you to enjoy and do not crave for 
what he has not given you. The most wonderful things in life are free: the flowers, the 
trees, the blue skie, our healthy bodies, the fellowship of friends and family. If you 
cannot afford a car, enjoy a bicycle or your strong two legs. And praise God that you 
still possess them!  

You think these gadgets are necessities of life? No ways! Our grand parents did 
not have cars, refrigerators, TV sets, HiFis, cell phones. They went on foot, or on 
horse back or on donkey carts. They made their own music around the fire with their 
voices and their guitars. And you cannot tell me that they were less happy than our 
young people today! Nobody who is constantly pestered by creditors can be a happy 
person.  

You think that a person of your status owes it to his/her position to drive a glitzy 
car? Well, let me tell you something. In 1974 Maxi and I were in Cairo. A taxi driver 
showed us the barracks and said with great pride: Our president, President Nasser, 
lives there with his soldiers in the barracks, he does not live in the palace.  

In 1993 I attended a conference in Moshi, Tanzania, which was addressed by the 
former President of Tanzania, Julius Nyerere. He was one of the most respected 
statesmen Africa has ever produced. Guess what, he came to the conference in a 
Toyota Corolla, you know the old small type, not the fancy Corollas we have today. 
And his whole entourage was another Toyota Corolla. Leaders should be judged by 
their professional competence, by their integrity, by their efficiency, by their 
dedication to their jobs, not by their cars.  

 
4. The third example of old clothes is the abuse of our sexual desire.  
 
Now listen, I am not speaking about sexual desire. I am speaking of the abuse of 

sexual desire. There is nothing wrong with sexual desire. God has created us with 
sexual desire. He wants us to enjoy it. God is not prudish. He is not a spoiler. It is not 
God, it is we who spoil it all.  

God wants us to reach that deep fulfilment with a person whom we really love. He 
wants us to build healthy and happy families. He wants us to enjoy that genuine, 
special fellowship.  

But it is so easy to spoil it all. Let me use a picture. A young man wants to give his 
girl friend a very special gift: a scalf of silk, imported from China, embroidered by 
hand with the finest stitches, a beautiful thing, a real work of art, very precious. He 
has to save for months to afford it. He gives it to her with great joy. He expects her to 
wear it on very special occasions. He wants to be proud of her, when they go out 
together. But next time he visits her, he finds that she has been scrubbing the floors 
with it. It is all dirty and torn. What a foolish thing to do.  

Friends, the abuse of sexual desire kills our personal happiness. It destroys our 
families. It destroys our nation. If 30% of the population is infected with HIV this is a 
major catastrophe. More people are going to die of AIDS in SA than people died in 
Germany during World War II. We must wake up or perish.  
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For heaven's sake, have the courage to say no before it destroys your life! Say 
no to your sexual desires when they go wild. Say no to the people who want to 
abuse you. You are not available for cheap. Your body is precious. You want to 
entrust it to somebody who can shoulder responsibility, not one who wants to exploit 
your sexual organs.  

The new clothes that we should put on is real love, genuine love, lasting love. 
Nobody who really loves you will want you to become pregnant before the two of you 
are ready for it. Nobody who really loves you wants to infect you with AIDS and 
become your murderer. Nobody who really loves you will want to play around with 
you like a toy and discard you afterwards for another one. Nobody who really loves 
you will push you into something that you do not want.  

Please don't tell me that young people get sick if they don't have sex, because 
that is a lie. Any doctor can tell you that it is nonsense. Please don't tell me it cannot 
be done. We are not cattle. Bulls have to jump on any cow which is on heat. But we 
are human beings. Sex is for genuine love, lasting love, committed love. Maxi and I 
were friends for 7 years before we could marry and we abstained all those years. I 
have a very weak character. If I can do it, everybody can do it. We can all do it in the 
power of God.  

 
5. I want to add a last example which is not in the text.  
 
Our Lutheran pastors are trained in Pietermaritzburg. In 1990, Pastor Gerd 

Landmann, the chaplain of our students residence, was murdered by a hitch hiker. It 
was a white person who had run away from the army. Probably his comrades had 
laughed at him that he is a sissy. He wanted to prove to his peers that he was not 
afraid to kill.  

Just a few weeks before, one of our students was killed in a car accident. You can 
imagine what we felt like. We really did not feel like singing.  

In fact, we were completely thrown off balance. We had all dedicated our lives to 
Christ. Somehow we assumed that God would grant us a protected, blessed, fulfilled 
life? What is the use of following Christ? Is our message about the love of God 
sham?  

We went to a retreat together where we discovered Ps 40. This is the song of a 
man who was in great trouble and who was singing a new song nevertheless. We 
discovered that faith is a protest against the agonies of life, an act of defiance.  

Yes, faith is an act of defiance. We Christians are not going to be intimidated by 
evil, we are not going to be oppressed, we are not going to be thrown off course - not 
even by death. God is still on our side, in spite of all that. Faith is rebellion against 
evil and death in the name of God. It is the great nevertheless: Nevertheless I will 
stick it out with God.  

So we began to sing again. I made a new song on the basis of Psalm 40. We will 
sing it just now. And as we began to sing, our lives changed; our joy returned; our 
faith became stronger.  

You see, a catastrophe can catch us off guard. We can be in our old clothes when 
we are visited - we can be defeated, discouraged, hopeless. We have to put on the 
new clothes of Christ, who was able to face the cross and whom God has made Lord 
of all. Then we can go into the future with courage.  Amen 
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Rom 5:1-5.8 
 
Does God need our sacrifices?   St Peters, Pretoria 7.03.2004 

 
 
Dear Brothers and Sisters in Christ,  
 
Today we shall talk about our sacrifices to God and God's sacrifice to us.  
 
1. Our lives come from God and we owe them to God 
 
Where does our life come from? Obviously you did not produce your life yourself, 

did you? From our parents? And where did the parents get life from? From the 
grandparents?  

African cultures have understood that. The power of life flows from grandfather to 
father to son to grandson. We got our lives from the ancestors, so we owe our lives 
to the ancestors. So we show them our respect. And if something goes wrong in our 
lives; say a big drought, or a disease, we think we have become guilty, we believe 
that the ancestors are angry, we give them something to make peace - we slaughter 
a goat or an ox.  

The Israelites had another idea: we do not get our lives from our ancestors, but 
from God. God just uses our ancestors as a tool to channel life to us. They are now 
dead. So we give our sacrifices to the living God. If something goes wrong, we 
appeal to the living God.  

 
We owe our lives to God. But how can we give our lives to God? Should we 

commit suicide so that God can take what belongs to him? That is what the old 
Canaanites believed, which lived in the same country as the Israelites. But instead of 
giving their own lives, they gave the best thing they had to God to take the place of 
their own lives.  

We call this practice pars pro toto: a part of my life stands for my whole life. Like a 
young man giving a ring to his bride: I give you this ring, but it stands for the whole of 
me. With this ring I give myself to you. We think that if we offer God something very 
special, maybe he will be satisfied. A special sacrifice will bring about peace with 
God.  

 
What would be your most precious thing? Your cell phone, or your Mercedes, or 

your computer? Well for a family in those ancient days the most important person 
was the father of the family. Without the father there was no food, no protection, no 
status in society. But the father was indispensable. The father also did not want to 
sacrifice himself.  

 The next most precious thing was the first-born son. He was the most precious 
possession because it was through the first-born son that the family would continue. 
Of course, we know better today. For us today women are just as important as men. 
But at that time you still had a patriarchal family where the women were little more 
than slaves.  

So they offered the first-born son to God. I am serious! They built an altar with 
stones, put wood onto the altar and the son on top of the wood and burnt him up! 
And God would smell the smoke and be very pleased.  



 87

 
The old Israelites copied this practice from the Canaanites - believing that God 

wants such a sacrifice. It was even written into their law. You can read this in Ex 
22:29.  

You still remember the story where Abraham was told to sacrifice his only son 
Isaac to God? But then something happened. Suddenly there was an animal and 
Abraham was told to sacrifice the animal instead of his son. Isaac was allowed to 
live, because the ram died instead of him. So later the Israelites sacrificed animals to 
God, not human beings.  

Abraham, the father of the family, sacrificed the ram himself. But then the priests 
became very powerful. They said to the people: you cannot do that - sacrifice is a 
very holy act, which needs very special people. We will do it for you; we are 
professionals; it is our task to give sacrifices to Yahweh on your behalf. So the 
priests took over the sacrifices.  

 
Professionals are expensive. Priests must eat. It does not help if the whole animal 

is burnt up for God. So they said that God does not want the whole animal, he only 
wants the blood. God wants life and the life of the animal is in the blood. So they 
sacrificed the blood to Yahweh and ate the rest of the animal. Of course, this is not 
true. Life is not in the blood but in the whole body.  

Sacrifice became a big business where the priests exploited the people, just like 
the money lenders and loan sharks do today. Or the diviners in the rural areas which 
want an ox to make peace with the ancestors! You understand now why the 
prophets said that God does not want sacrifices, he wants justice! You understand 
why Jesus and his disciples went and cleansed out the temple, saying that it should 
be a house of prayers, not a den of robbers!  

 
Hey, believers are so clever! You can see how the gift had become smaller and 

smaller. The father takes the place of the family. The son takes the place of the 
father. The animal takes the place of the son. The blood takes the place of the 
animal. It is like we do here in church: When you leave home you put R 20 for the 
collection in your pocket. When the collection is taken you keep the R 20, and put in 
20 c.  

But God does not want our money, or our blood. God wants our lives. Christ did 
not give his blood - like a blood donor. Christ gave his body, his mind, his reputation, 
his future. Christ gave the whole of himself so that God could use him for his work in 
the world.  

It is like getting married: if you love your bride you do not want her sexual organs, 
or her beautiful hair, or her smart clothes. You want herself. You want to share your 
life with her. God wants to share his life with us.  

How can we give ourselves to God? Not by killing ourselves, because what must 
God do with a dead body! Not by killing our sons, or our animals. We can give our 
lives to God only by making ourselves available for his work in this world.  

 
2. God turns our sacrifice to him into his sacrifice to us  
 
And now comes a big surprise. It is really a revolution. A revolution means that 

things are turned upside down. When Christ came, sacrifices were turned upside 
down.  
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We are just too stingy to give ourselves to God. We love ourselves too 
much. If we cannot go to God, God must come to us. God always uses human 
beings for his work. In this case he used Jesus Christ to come to us.  

He also used Christ to sacrifice himself to us, pars pro toto. Christ represents 
God, his father. As in olden times the father sacrificed his most precious possession, 
his first-born son, to die in the place of the father, so now God gives his most 
precious possession, his only-born son, and sacrifices him to us.  

 
I must remind you of that story in the Gospel, where one of two sons of a father 

took half of the family possessions and wasted them with a loose life. In the end he 
had to live with the pigs. I am sure he was in tatters, that he was smelling very badly.  

But when he turned up at his father's house, the father did not take a whip and 
chase him away. He did not say: you bring back my cattle first, then we can talk. He 
did not say: you clean yourself up first. He did not say: you can be my slave, but not 
my son!  

No, he takes him into his arms - that arrogant, filthy, smelling, useless fellow. He 
washes him, gives him clothes, gives him a ring to symbolise his dignity as a son. 
And then he throws a big party for him.  

To make peace between father and son, the son should have suffered. He should 
have been punished. He should have been chased away. Instead it was the father 
who suffered, so that fellowship could be restored.  

You see that is what forgiveness means. Say your daughter takes your car and 
smashes it up. You are very angry. But your daughter has no money to pay for the 
car. If you want to forgive her, you have to pay for the car. You suffer for your child.  

That is what happened in Christ. Paul says, God proves his love for us in that 
Christ died for us, while we were sinners. In Christ God suffered what we were 
supposed to suffer. God does not chase us away, he throws a party for us. Today we 
celebrate holy communion. Holy Communion reminds us of the great party to which 
God invites us.  

 
Now we must realise that God does not do this only through Christ. God does this 

through his whole creation. God sacrifices so that you can live. What have you eaten 
this morning? Do you know how many oxen and chicken have to be slaughtered 
during your life time, so that you have your breakfast every morning and your dinner 
every evening?  

Do you know how much money society has invested for you to get a good 
education, that you have good roads to travel on, that you have at least some 
security? Do you know how much time your mother and your family has spent to 
bring you up?  

We consume God's creation; in the suffering of people, animals and plants God 
gives himself, and suffers the costs. There is no life without death. There is no 
achievement without effort. There is no economic progress without investment. All 
these things belong to God and God sacrifices them so that we can live and prosper 
and be happy!  

 
3. God involves us in his sacrifice for others 
 
And now comes the third important point. Perhaps we are happy that we can be 

with God again. We have peace with God. Paul says, we have access to God's 
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heart. We do not have to play tricks. We do not have to bargain. We do not have 
to work hard to regain our reputation. We do not have to give him gifts and sacrifices. 
He has already done all that is needed. We can just approach God as our father and 
love him.  

But if we have fellowship with God - how and where? We cannot go to heaven. 
And where is heaven anyway! Heaven is where God is, and God is at work in this 
world. The only way we can be with God is to join him in his work in this world. Paul 
says, God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit.  

 
Let me use a picture. Jack is a little boy. His father is his hero. He wants to be 

where his father is. But his father is a truck driver. So if he wants to be with his 
father, he must join him in the truck. But he cannot just sit there, while the father is 
busy. He wants to do what his fathers does. I still remember when my cousin was a 
little boy, his father allowed him to sit on his lap and steer the wheel. Daddy made 
sure that he held the wheel down here so that he would not run into a tree. And then 
he could boast among his friends: you know what - this truck belongs to my father 
and he allowed me to drive the truck!  

Christians are like this. They love God. They want to be where God is. But God is 
busy in the world - creating, redeeming, transforming his world. So they must join 
God where he is to be found, in his work. They want to do what their father does. 
They are proud if God allows them to take responsibility for God's work. Paul says, 
we boast in the glory of God, and the glory of God is his creative and redemptive 
work in the world!  

Sacrifice now gets a completely new meaning. In Rom 12, Paul says that we 
should give our bodies as a living sacrifice. When we sacrifice our bodies, we do not 
give anything to God, but we allow God to give something to others through us. We 
do not give a dead animal, but a living body.  

This is what Christ did. He made himself available to God. He exposed himself to 
God' enemies. He suffered. He died. He did all this for others. So we too should not 
be surprised if we have to suffer. Paul says that we can also boast about our 
suffering. If we suffer, especially if we suffer for the sake of others, this is a sign that 
we belong to Christ.  

 
So that is what Christians do. They make their bodies available to God work. 
- We make our hands available to God. We do not use them to steal, to use guns, 

to hit others into the face. We allow God to use them to produce something useful 
such as food and clothing and houses and books. We allow God to use them to help 
those who need help.  

- We make our sexual organs available to God. We do not use them to 
impregnate teenage girls, to spread HIV/AIDS, to show others that we are men. We 
allow God to use them to make a person we love happy in marriage, and to build a 
healthy family.  

- We make our money available to God. We do not waste it on the lottery, on 
fancy clothing, on boozes and drugs, on unnecessary gadgets, on showing off in 
luxury cars. We allow God to use it to care for AIDS orphans, to give others jobs or a 
good education, or just a little food for their children at night.  

- We make our position in society, our professions, our political influence available 
to God. We do not use our positions to appoint our relatives to good jobs, to exploit 
our clients, to throw our weight around in government. We allow God to use our 
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positions to serve the population which has been entrusted to our care.  
- We make our time available to God. We do not waste it by hanging around, by 

coming late for work, by lying on the sofa and watching soapies, by boozing half 
through the night and sleeping half through the day. We allow God to use our time to 
make society work better, to care for our families, to build up the congregation, to 
visit the sick, to give comfort for the down-hearted.  

 
So the lesson for today is: God does not want our sacrifices for himself; God 

wants us to join him in his sacrifices for others so that they can live and prosper.  
 
Amen 
 
 
 
 
 


