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Jahreslosung 2020  

„Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“  Markus 9,24 

Zuerst liest es sich wie ein Wortspiel! Aber dann lese ich die 

Geschichte dazu und aus ihr höre ich, dass von dem Existenzkampf 

eines Vaters für seinen Sohn erzählt wird.  

Krank ist er, fast unbeschreiblich Anfälle, die der Vater nur mit 

dämonischen geistern erklären kann überfallen ihn. Ich kann mir 

vorstellen, wie sehr das die ganze Familie möglicherweise die 

Nachbarschaft und sogar die Dorfgemeinschaft, aus der sie kommen 

irritiert hat. Schon von „Kind auf“ leiden sie alle darunter, antwortet 

der Vater auf die Frage, seit wann diese Anfälle bei dem Sohn da 

sind. Und dann scheint es so, als schreie er seine letzte Hoffnung 

Jesus entgegen: „Wenn du kannst, dann erbarme dich unser und hilf 

ihm.“   Wie in einem Wortgefecht antworte Jesu ihm: „alle Dinge sind 

möglich, dem der da glaubt! „  

Will er damit tadeln? Du musst stärker glauben, dann wirst du sehen, 

was ich kann.                                                                                                 

Will er Mut machen?  Glaub einfach und du wirst sehen, alles wird 

gut.  

Aus der Reaktion des Vaters schließe ich: Ich kann es eigentlich nicht 

glauben, aber ich will doch glauben, dass du meinem Sohn ein 

menschenwürdigeres Leben zurückgeben kannst. Er schreit es 

heraus, so heißt es in der Erzählung. Verzweiflung und Hoffnung sind 

manchmal so nah beieinander. „Ich glaube, hilf meinem Unglauben!“ 

Glauben möchte ich gerne lernen, in immer neuen Situationen. Ich 

habe ihn nicht, er muss mir immer neu geschenkt werden; ich muss 

ihn manchmal neu erkämpfen, bis ich sagen kann: Ja ich glaube Dir.  

Wie oft haben wir für Kranke Menschen gebetet, dass sie doch 

gesund werden mögen, aber es scheint so als ob Gott nicht hört. Ist  
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das nicht erhörte Gebet Strafe Gottes? Oder der Glaube nicht stark 

genug? So höre ich uns Menschen fragen.  

Ich kann die Frage ja nicht beantworten, sonst wäre ich Gott!! Ich 

kann nur festhalten, dass Glauben Wollen und Zweifel haben 

zusammengehört. Und ich kann hoffen, dass am Ende der Glaube an 

Gottes Barmherzigkeit größer ist als der Zweifel, ob er mir was nicht 

geben will. In der Geschichte, aus der unsere Jahreslosung kommt 

geht die „Sache gut aus“. Gott sei Dank! Und wenn Gott unser Gebet 

nicht erhört hat, obwohl er es gehört hat hoffe ich, dass ich ihm 

weiter vertrauen kann, dass das Leben siegen soll. 

Ein Lehrer hat einmal in einer großen Krisenzeit gesagt: „Ihr könnt 

nie weiterkommen, als bis zum Glauben. Dann seid ihr auf der Höhe 

des Lebens.“ Das hat mir sehr geholfen. 

So bleibt das für uns als Christen und Christinnen eine Aufgabe für 

das Leben. 

Das Jahr 2020 wird genügen Herausforderungen mit sich bringen, in 

denen wir das lernen können. Entscheidungen werden fällig sein, 

Wege werden wir gehen, die ungewiss scheinen und doch nötig sind. 

Ob im persönlichen Leben, ob in Entscheidungen, die für die 

Gemeinde auf uns zukommen werden, ob im Aushalten von Not oder 

in Freude über ein großartiges Erlebnis. Es gilt Zweifel und 

Unglauben auszuhalten und sich bis zum Glauben lernen 

durchzukämpfen. 

Wir können ihn nicht manipulieren. Er muß uns geschenkt werden. 

Schön, dass wir als Brüder und Schwestern so miteinander 

unterwegs sein dürfen. 

In diesem Sinne Grüße ich Euch  

Pastor i.R. Reinhard Keding   
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Pastor Reinhard Keding erzählt von sich   

 

 

Schon wieder ein neuer Pastor? Ja, so ist es. Wenn auch nur für 

verhältnismäßig kurze Zeit, so bin ich aber doch sehr gerne 

gekommen, um mit Euch bis zum 22. März Gemeinde zu leben und 

darin als Pastor mitzuarbeiten.  

Am 5. September 1948 wurde ich in Salzhausen bei Lüneburg 

geboren, wuchs mit sieben Geschwistern in einer Pastorenfamilie 

auf. Nach einer nicht sehr rühmlichen Schulzeit begann ich 1967 die 

Ausbildung zum Missionar in Hermannsburg. So war es von 

vornherein klar, dass ich einmal im Ausland arbeiten werde. 1975/76 

durfte ich ein Vikariat in Toronto absolvieren. 1977 wurde ich in 

meine ersten Gemeinde Dundee/Elandskraal in Natal ordiniert und 

war für 4 Jahre Pastor. Mit mir reiste meine Frau Frauke und zwei 

Söhne aus.Ich wollte nie zu den deutschstämmigen Gemeinden 

gehen; ich sah meine Zukunft in Transvaal in der damaligen West 

Diozöse, hatte schon ein wenig Tswana gelernt. Aber es war die Zeit 

des Selbstständigwerdens. „Missionary go home“ , war angesagt. 

Und so bekam das Missionswerk keinen „call“. 
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So bin ich ein langes Berufsleben lang Pastor  in deutschstämmigen 

Gemeinden gewesen. Ich bin dankbar für diese Führung. 

1981 – 1989 wurde ich zunächst Schulpfarrer in Hermannsburg 

/Natal und die drei letzten Jahre auch Gemeindepastor für die 

dortige Kirche. Spannende Jahre mit Jugendlichen und dem 

Schulpersonal zusammenzuarbeiten.  

Verbindungen zu den Schwestergemeinden habe ich versucht 

aufzubauen. Zeichen zu setzen, dass Kirche mehr ist als ein 

„deutscher Klub“ war mir wichtig.  

Ich war einige Mal zu Studientagungen auch in der Kapkirche nd 

erinnere mich gut an die „Glaubenswoche„ in Bellville. 

Nach 12 Jahren ging es zurück nach Hermannsburg in der Südheide. 

Inzwischen waren 2 Kinder in Dundee und ein fünftes Kind in 

Greytown geboren. Ich wurde Leiter des damaligen Bildungsreferates 

des ELM, habe  die  Partnerschafsarbeit vieler Gemeinden mit 

begleitet; Tagungen zum Thema Mission und Ökumene organisiert 

und die Kinder – und Jugendarbeit des ELM gehörte mit in mein 

Referat.  

1992 bekam ich die Anfrage, ob ich breit wäre mich zur Wahl des 

Landesprobstes ( wie  die Leitung damals noch hieß ) in Namibia zu 

stellen. Da meine Familie sofort „Feuer und Flamme“ war, habe ich 

zugestimmt und wurde auf der Synode gewählt. 

So reisten wir mit einer großen Familie nach Windhoek und haben 

dort 12 wunderbare Jahre erlebt. Es ist gut, die Kirche auch von der 

leitenden Position zu entdecken, wenn es gelingt die „Bodenhaftung“ 

zu behalten.  Da ich zu 50% auch Gemeindepastor von Windhoek 

war, ging das auch ganz gut, denke ich. 

Im Januar 2000 starb meine Frau. Ein tiefer Einschnitt im Leben 

unserer Familie. Meine Kinder haben mich ermutigt, die  
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Leitungsposition weiter zu machen, obwohl ich zu wenig Zeit für sie 

hatte. In diese Zeit waren drei Dinge für mich besonders wichtig 

geworden:  

Gemeindeaufbau mit starker Beteiligung von Gemeindemitgliedern. 

Wir haben eine intensive Ausbildung für Prediger und Predigerinnen 

begonnen und erfolgreich durchgeführt. 

Prozesse zur Einheit der Lutherischen Kirchen anzustoßen war mir 

besonders wichtig. Es kann nicht sein, das wir als kleine Minderheit  

so tun , als gäbe es die anderen beiden lutherischen Kirchen nicht. 

Trotz vieler Unterschiede gehören wir geistlich zusammen. Dafür 

Strukturen, aber vor allem Begegnungen zu schaffen war mein 

Anliegen. Das ist ein mühsamer Weg und es bedarf immer von allen 

Seiten viel „good will“, um solche Wege zu gehen.  

Und schließlich wollte ich die Gemeinden überzeugen, dass sie zwar 

das Recht haben in ihrer Muttersprache den Glauben zu leben, aber 

zum Untergang als Kirchengemeinden geweiht sind, wenn sie sich 

nicht für andere Sprachen im Land öffnen. „Der liebe Gott versteht 

sogar Englisch!“, habe ich spaßhalber oft gesagt. Schon in Natal 

haben wir darüber diskutiert. In Namiba war die Deutschsprachigkeit 

noch viel eindeutiger. Aber in der Zeit der Stärke muss man 

Entscheidungen für die Zukunft treffen und nicht, wenn aus Not 

nichts mehr anders geht.  

In Namibia habe ich meine zweite Frau, Dorle Detering, geborene 

Hundsdörfer aus Swakopmund ,stammend kennengelernt.  

2005 haben wir geheiratet und zogen nach Deutschland, um einem 

gemeinsamen neuen Anfang zu haben. Bad Laer, ein Kurort im 

Osnabrücker Land, ist unser Zuhause geworden. 10 Jahre durfte ich 

in einer Diasporasituation die lutherische Kirchengemeinde  im Ort 

aufbauen.   
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Seit Dezember 2014 bin ich im (Un)ruhestand; helfe aus, wo ich 

angefragt werde und bin oft auf Spiekeroog als Urlauberpastor tätig.   

Ja, und nun bei Euch! Als ich in Rondevlei Hoogte ankam  wurde ich 

sofort an meine erste Pfarrstelle in Elandskraal erinnert. Eine 

großzügige Fläche mit Kirche, und Gemeindehaus. Diesmal nicht im 

Tal sondern auf der „Höhe“. 

Ich bin gespannt auf die Begegnungen mit Euch und wünsche uns, 

dass wir am Ende sagen können: es war eine gute gemeinsame Zeit! 

Herzlichst  

Reinhard Keding  

********************************************************************************** 

MELDUNG AUS DEM KIRCHENVORSTAND 

Gemeindeversammlung 

AGM 2020  

The AGM for the Southern Cape Congregation Rondevlei Hoogte will take place 

on the 15th of March 2020 direct after the Sunday service (service starts at 

10h00 without Holy Communion).  

All members are welcome to participate. Guests and friends without voting 

rights are welcome as well. The agenda with the financial report will be 

provided in time mid February.  

Please forward any additional agenda items to be placed under “General” to 

our Church Committee.  

Martin Detering (chair)  

Adventsverkauf 2019 

auf dem Groot Brak Markt 

Auch diesmal war der Adventsverkauf am ersten Samstag im Dezember ein 

grosser Erfolg und brachte einen Reingewinn von R13 235.00.  Allen Helfern 

und Unterstützern einen herzlichen Dank.  
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Die Gelegenheit ist ja nicht nur dazu da, um Geld einzusammeln, sondern auch, 

um als Gemeinde etwas gemeinsam zu unternehmen und dadurch auf die 

“map” zu kommen. So hatten wir einige Besucher, die sich von neuem für uns 

als Lutheraner auf der Garden Route interessierten.  Also dann bis zum 

nächsten Advent....... 

 

 **************************************************    
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Aus der Gemeinde 

GEBURTSTAGE 

Birthdays January to March 

Juling Smit Daniela 1 January   
Smit Rian 8 January  044 874 3939 
Scriba Hannes 25 January  044 693 1130 
Klews Peter 6 February  044 384 0750 
Lieske Rainer 9 February  076 456 6496 
Detering Martin 13 February  082 491 5975 
Kaulitz Eva 15 February  044 874 2709 
Klaasen Michelle 18 February  079 573 7455 
Hohls Maria 23 February  044 870 7774 
Rothner Karen 27 February   
Rohwer Michael 6 March  082 298 3554 
Wichern Edna 11 March  083 267 6684 
Crouwkamp Hendrik 14 March  083 452 8481 
Dölz Martie 22 March  073 593 2930 
Lor Monika 22 March  072 682 6157 
Graser Elsa 23 March  083 656 6768 
Slabber Riekie 29 March  082 374 8629 
Kalis Margret 31 March  076 674 9338 

 

 

Möge Gott dir viele Jahre gewähren, 

er weiß ganz bestimmt, 

dass die Erde zu wenig Engel hat 

und der Himmel übervoll von ihnen ist. 

-irischer Segenswunsch- 

 



Seniorenkreis: 

Der nӓchste Seniorenkreis mit Pastor Keding findet am  11. Februar                     

im Hause von Elsa Graser  statt.    4  Witpeer  street Heatherlands George                                      
Contact :             

Heide Gali                  -   044 8870348                                        

Briggie Stumpfe        -   071 242 2868                                                                                                             

*************************************************************** 

Teaduty 

Group 1     (Deutch)                                  Group 2 (engels/afrikaans 
Brigitte/Susanne                                                               Elsa and helpers  

Andrea de Vries 

Monica Strobel                                                                                                                                                                                       
Margot Schmiedke                                                                                   

Andrea de Vries              

 If you need any information please contact Susanne  -  072868 3536              

***************************************************************************

Dysseldorp outreach project 

The “Lankwitz Lutheran Angel Faces” Kindergarten in Dysseldorp has been on 

our support list for quiet some while. The food collection from our Harvest 

Worship Service as well as the collection from the Christmas Eve Church 

Service has been donated to this Kindergarten. There is a group of highly 

committed ladies in Dysseldorp who run a Kindergarten of about 50 children 

from the township with twice a day meals and care within the Lutheran 

Church. They do have plans to erect some structures on the church grounds to 

have enough room to fulfil the task. We like to support the effort and will 

continue to deliver some help where it is needed.   

(a letter we as congregation received from Heidie Booysen) 

We as Lankwitz Luther Angel Faces Pre-school want to thank each and 
everyone from the 
Rondevlei Congregation 
for the generous 
donation of food you 

send us. We appreciate what you as congregation do for our pre-school. You 
have been n great pillar of strength for us over the year and you are always 
there when we are in need.. 



                                                         10   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our children will enjoy the vegetables and fruit you sent us from your 

thanksgiving celebration. We will always keep you in our prayers so the Lord 
may bless you as a congregation abundantly. May the Lord always be with 
you.                                                                                                            
Heidie Booysen and staff members working at Lankwitz Luther Angel Faces 
Pre-school.  
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LANKWITZ LUTHER ANGEL FACES PRE-SCHOOL 

NPO 117/686                                                       CELL: 079 727 8054                                                                                                                                                  

PO BOX 35                                                           CONTACT PERSON: H BOOYSEN 

DYSSELSDORP                                                                                                                            

30 May 2018 

TO WHOM TIS MAY CONCERN  

Application for building structures for our pre-school 

I am writing on behalf of the Lankwitz Luther Angel Faces Pre-school. Over the past years we have 

been providing children from our surrounding community with education, nutrition and lots of care. 

Many of these children are less privileged children and our centre is a safe haven for them. We live 

in a rural area and that is why we want to give these children the best start in live.   

At the moment we are in a church building where we teach our young children and to give them the 

necessary education they need. For us it is a little bit difficult because we have to make dividers with 

chairs to divide our classes for the specific age groups we have at our school. We also need to take of 

our posters of the walls on Fridays and put them back on Mondays. You can see in our pictures how 

we must do our work. 

               

We really need somebody or an organisation to help us because we want to give our children the 

best holistically development we can give these children. We would want to apply at your 

organisation for building structures to help us to help these children get the education and care they 

deserve. 

We would greatly appreciate your assistance in this request we have. You would be investing in the 

lives of these children.  

We hope that our request find you in your greatest interest. 

Yours sincerely  

 Heidie Booysen      

(Anmerkung von der Redaktion: unsere Heiligabend Kollekte von R 4534 ging an dieses Projekt) 
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Newsletter 

Please contact me if you would like to make a contribution to our newsletter.  

Maretha Detering 

0827791694                 deteringmaretha@gmail.com 

********************************************************************************* 

News from the Bishop’s desk                                                                                                           

Driven by Christ’s passion that all find life - LWF New Year’s Message                                                                  

I have come that they may have life, and have it to the full (Jn 10:10) How could the 

disciples be so confused, that they even chased children away? They thought their 

role was to protect Jesus. Hence, they prevented children from approaching him (Mt 

19:13-14). Fortunately, as always, Jesus came to help his disciples: ‘Let them come’, 

he tells them, ‘because it is for them that I’m here right now’. This was not the first 

time that the disciples misinterpreted Jesus’ priorities. Filled with an unquestionable 

commitment and zeal for God, they often run the risk of missing what Jesus’ mission 

is all about. A phenomenon we still see today. Jesus’ disciples, then and now, end 

up putting themselves in the forefront. Mission becomes about their own mind-sets, 

their own sense of what is right and just, often losing sight of what is just and right in 

God’s eyes. Jesus himself defines his mission succinctly, helping the disciples, all of 

us, in our doubts and confusion: “I have come that they may have life, and have it to 

the full. (Jn 10:10). 

Life in fullness. A life that enjoys both justice and peace as belonging inseparably 

together (Ps 85:10). A life that flourishes because of just relationships. Between 

different people in our diverse human family, and with God’s good creation. A life 

that lets God be God, and humans become what God wants them to be: just human. 

Therefore, loving God with all their heart, mind and soul, loving their neighbour, and 

caring for God’s creation (Dt 6:4-7). As I look towards the year that is ahead of us, I 

sense the urgency for churches to focus on this message of life in fullness while 

participating in God’s mission. Against a backdrop of populism and an increased use 

of the Bible to exclude and oppress others, to justify harassment or violence against 

minorities, migrants, indigenous people and other sectors of society, churches are 

called to continue offering the gospel message that has Christ at its centre. In times 

of exclusionary populism, silence is never an option. In a context of increasing 

demagogy, churches need to sharpen their own spiritual discernment, ensuring that 

they witness to God’s transformative presence in the world. Our call is to “promote 

Christ” and his gifts to humankind. Hence, as those called into discipleship, we will 

seek to stand for the sanctity of the Triune God by proclaiming the good news of 

salvation, serving our neighbours, caring for creation, and advocating for those 

excluded and oppressed. It is by becoming shepherds, holistically caring for others, 

that we best embrace and express God’s mission: becoming a serving community, 

which carries out God’s will so that nobody gets lost (Lk 15: 3-7). I am deeply 

grateful for the witness of LWF member churches around the world that emphasize 

mailto:deteringmaretha@gmail.com


this inclusive focus. I have seen amazing examples of care and love as a faithful 

response to the one who loved us first. I am also grateful for what LWF member 

churches do together in this world, showing compassion and love through their joint 

diaconal presence, the LWF World Service, working for unity, advocating for gender 

and for climate justice. A New Year is ahead of us, by God’s grace. I invite LWF 

member churches to receive the New Year as an opportunity to witness vigorously, 

joyfully and with hope. I invite them to encourage and to support each other in their 

ministries. I invite them to work together, so that the gift of life as revealed and 

offered in Christ, is received by all. 

Rev. Dr Martin Junge General Secretary, LWF 

 

United Evangelical Church in Southern Africa (UELCSA) 

a. UELCSA will gather for its synod from 8-10.5.2020 in Namibia. 

b. Rutendo Gora will start her studies at the Faculty of Theology in Stellenbosch. We 

wish her and the other students a blessed year 2020. 

 

Retirement of Pastors 

a. Pastor Wolf von Kilian has retired at the end of September 2019. We thank him and 

his wife for the work done in the Southern Cape congregation.  

They have moved to Milnerton. May this phase in your life be a blessed time filled with 

much joy and laughter. 

b. Pastor Peter Molchin, who currently serves the Germiston congregation in Gauteng 

will retire at the end of February. We thank him and his wife for the many years of 

service in the Cape Church. 

 

Bible Society of South Africa is 200 years old. 

The Bible Society is designating 2020 as a Year of the Bible. The theme for the year 

is The Bible: Hope for all. Our country needs hope, and as we know the message of 

the Bible is about living Hope.  

  

To help churches to engage with the Bible anew, the Bible Society offers the 

following tools for congregations:  

unique character and content of the Bible, how the Bible came about, how to read 

the Bible and much more. This will be available from early January 2020.\ 

available from early January 2020. 

ns are focussing on the Bible 

and hope for all. We pray that among these outlines ministers will find at least one 

sermon that will help them to bring the message of the Bible and hope to their 

congregations during this special Year of the Bible. This collection of sermon outlines 

will be available in electronic format during January 2020.  

-day Bible study for the congregation. This study will be available in the third 

quarter of the year and more information will be sent timeously.                       

 
 



Evangelisch-Lutherische  Gemeinde Südkap 
 

NPO No. der Gemeinde : 043/237/NPO 

Bankkonto der Gemeinde  “Ev. Luth. Congregation Southern 

Cape“ 

Nedbank, York street, George. Savings Account                             

No. 2067005324 

Postal Adress: P.O. Box 1392 George 6530 

Webpage   -  http://suedkapgemeinde.wordpress.com                                 

Pastor i.R.                Reinhard Keding   

Tel:  071 317 7381         Reinhard.Keding@web.de                                                                 

Vorsitzender des KV      Martin Detering      

Tel:   082 491 5975         hexriver@mweb.co.za 

Kassenwӓrtin                  Elsa Graser           

Tel: 0836566768             graser@pixie.co.za  

Gemeindebrief :          Maretha Detering      

Tel: 082 779 1694           deteringmaretha@gmail.com 

Kontakadressen,   Gebietsvertreter 

Karin Jordaan                 044 693 0282            Mosselbaai 

Heide Gali                      082 396 6422            George 

Uschi Schultz                  044 384 0044            Knysna 

Bischof Gilbert Filter  P.O. Box 15528, Vlaeberg, 8018 

Email:  bishop@elcsacape.co.za   Tel: 021 4220592               

Cell: 084 514 4946 

ELCSA (Cape Church) Office  office@elcsacape.co.za 

240 Longstreet Cape Town 

Secretary in the Church Office : Monika Kastner 

Webpage     http://lutherancape.org.za 
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