“ENOUGH IS A FEAST”
The 2nd Session of the 6th Synod was held in Piet Retief, 24-27 October 2013. A thought-provoking sermon
set the tone for our theme: “Enough, is a Feast”. In 2 Sam 12:1-15 Nathan confronts David with his sin of
desire and greed. We were encouraged to look at ourselves critically and honestly, and to name our sin
(where have we abused our power as parents, spouses, businesspeople, friends; where have we hurt
people; where have we let greed rule our lives) and to confess and repent before our waiting God, to
receive forgiveness from God´s loving hand and to trust that God will empower us to face the
consequences of our sin.
Our Synod deliberations were underpinned by morning and evening devotions, which strengthened
delegates and led the spirit in which discussions took place.
Reports were presented by representatives from Church Council, Treasury, Theological Education, Mission
Committee, KZN Youth Work, Hermannsburg School, Church Music (including, Choir, Brass and
Contemporary Worship), Theological Study Commission, German Seaman’s Mission Durban, Study
Commission and Programme Facilitator. The Treasurer presented the budget for 2014/15 under Church
Law 1, which was accepted. Amendments were passed for Church Law 2 which will enable Synod to elect
Circuit Council members into the position of alternate to the Church Council lay-member. A Church Law 3
amendment was passed with a 2/3 majority, concerning the period of office of Church Council members,
including the Bishop, to a maximum of two periods.
Words of greeting were received from ELCSA, FELSiSA, DRC, ELCSA (Cape) ELCIN (GELC), LUCSA, LWF,
ELMSA, Church Unity Commission and VELKD.
Guest speaker, Prof. Klaus Nürnberger challenged us on the topic of “Enough is Enough” and “Enough is a
Feast”. He pointed out that our modern culture is a selfish one. It promotes mastery over, ownership of
and entitlement to the benefits of what this world has to offer.
Consumer extravagance is often depicted in the media as “the good life” when it actually destroys nature
and creates unbearable income discrepancies and with that social tensions.
Traditional culture, which we all come from, promotes a sense of community and responsibility. If that
sense of community and responsibility is undermined, the result is an extreme form of self-centredness.
“Don’t do it!” has changed to “Just do it!”
Can Christians make a difference? Faith in God can move mountains. We have to believe that. Fatalism is
not an option. All great things begin small. A seed can crack a rock and produce a tree. Our preaching and
teaching should inspire and encourage people to rise up and lead against the stream. We must work in
primary groups at all levels (families, work teams, school classes, boardrooms, cabinets, etc.). Faith sees
reality with the eyes of God.
Prof. Nürnberger offered some practical tips on how to do this and live out “Enough is a Feast”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Don’t rely on your own strength – God wants to walk this way with you.
Compare yourself with those who have less, not those who have more – gratitude vs jealousy.
Expose yourself to the realities of the poor, eg. by visiting your domestic helpers.
Spend your money on things that you really need and if you don’t have the money, do without it.
Share under-utilised clutter with others, don’t add to it.
Before you plunge yourself into an expense, ask yourself what else you could spend your money on
– consider the additional satisfaction of spending that money on someone who needs it.

Contentment is good for our health, our wealth, society and nature. Excess harms our health, our
wealth, society and nature.
We are touched by the plight of the people in our neighbouring country, Namibia, which is
experiencing the most severe drought in 30 years. We would like to show our solidarity with them, by
encouraging our congregations to send one offering through our Lutheran sister churches in Namibia to
areas in need, before the end of the year.
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Alternate to Ordained Member on Church Council:

Petra Röhrs

„ENOUGH IS A FEAST“
Die 2. Sitzung der 6. Synode fand vom 24.-27. Oktober 2014 in Piet Retief statt. Eine anregende Predigt
führte zum Thema „Enough, is a Feast“ ein. Nathan konfrontiert David in seiner Sünde (2.Sam.12:1-15). Wir
wurden ermutigt, unsere Sünde zu benennen (wo wir unsere Macht als Freunde Eltern, Ehe- oder
Wirtschaftspartner mißbrauchen; wo wir andere verletzen, wo hat Gier unser Leben regiert), sie zu
bekennen und zu unserem liebenden Gott umzukehren, Vergebung aus Gottes liebender Hand zu
empfangen und vertrauen, daß Gott uns die Kraft gibt, auch die Konsequenzen der Sünde zu tragen.
Unsere Synodengespräche wurden von Morgen- und Abendandachten umrahmt, die den Vertretern Kraft
und den Diskussionen einen guten Geist verliehen.
Der Bericht der Kirchenleitung wurde vorgelegt und diskustiert, ebenso Berichte zu Finanzen,
Theologischer Ausbildung, Mission, KZN Jugendmission, Hermannsburg Schule, Kirchenmusik (Chor-,
Posaunen- und zeitgenössischer Musik), Theologischen Studienkomission, Deutschen Seemannsmission
und dem Programmleiter. Der Schatzmeister legte den Haushaltsplan 2014/2015 als Kirchengesetz 1 vor,
der angenommen wurde. Die Verabschiedung des 2. Kirchengesetz erlaubte der Synode, Laienmitglieder
des Dekanatsvorstandes gleichfalls als Deputy Laienmitglieder der Kirchenleitung zu wählen. Das 3.
Kirchengesetz, das die Amtszeit des Bishofs, wie aller Kirchenleitungsmitglieder, auf 2 Perioden beschränkt,
wurde mit 2/3 Mehrheit verabschiedet.
Grußworte erreichten uns von der ELCSA, FELSiSA, DRC, ELCSA (Cape) ELCIN (DELK), LUCSA, LWF, ELMSA,
Church Unity Commission und VELKD.
Gastredner, Prof. Klaus Nürnberger forderte uns durch 2 Vorträge zu den Themen “Enough is Enough” und
“Enough is a Feast” heraus.
Die moderne Kultur ist egozentrisch. Sie fördert die Unterwerfung und Inbesitznahme der Güter, die die
Welt zur Verfügung stellt.
Luxeriöse Konsumgüter werden in den Medien als Standard des “guten Lebens” dargestellt, aber sie
herzustellen zerstört die natürlichen Ressourcen und trägt dazu bei, dass die unerträglichen
Einkommensunterschiede wachsen und damit die sozialen Spannungen.
Die alten Traditionen, aus denen wir kommen, fordern Gemeinsinn und Verantwortungsbewußtsein. Wenn
Gemeinsinn und Verantwortungsbewußtsein untergraben werden, führt es zu extremen Formen von
Egozentrik in der Gesellschaft. Die Gebote „Du sollst nicht ...!“ werden verkehrt in „Mach’s halt!“
Sind Christen in der Lage ein Zeichen zu setzen? Der Glaube an Gott kann Berge versetzen! Das glauben
wir. Fatalismus ist für uns keine Option. Alle großen Dinge beginnen klein. Ein Samen kann einen Felsen
sprengen und zu einem Baum wachsen. Unsere Predigten und Unterricht stoßen Menschen an und
ermutigen sie aufzustehen und gegen den Strom zu schwimmen. Lasst uns Gruppen auf allen Ebenen
gründen (mit Familien und im Beruf, in Schulen und Vorständen, im Kabinet usw.). Der Glaube sieht auf die
Wirklichkeit mit den Augen Gottes.
Prof. Nürnberger hat einige praktische Vorschläge gemacht, wie wir „Enough is a feast!“ umsetzen können.
1. Vertraue nicht auf deine eigene Stärke – Gott wird diesen Weg an deiner Seite gehen.
2. Vergleiche deine Situation mit denen, die weniger haben und nicht mit denen, die mehr haben –
Dankbarkeit statt Neid.
3. Setze dich der Wirklichkeit der Armut aus – z.B. besuche deine Haushaltshilfe in ihrem Heim.
4. Gib dein Geld für Dinge aus, die du wirklich brauchst; und wenn du kein Geld hast, dann verzichte
darauf.
5. Teile ungenutzen Krempel mit anderen und sammle nicht noch mehr davon.
6. Bevor du dich in neue Ausgaben stürzt, frage dich wofür sonst du das Geld verwenden könntest –
und überlege, welche Genugtuung es dir macht, wenn du das Geld jemanden gibst, der es wirklich
braucht.

Bescheidenheit ist gut für unsere Gesundheit, unseren Wohlstand, Gesellschaft und Natur. Maßlosigkeit
belastet unsere Gesundheit, unseren Wohlstand, Gesellschaft und Natur.
Die Notsituation der Menschen im Nachbarstaat Namibia, die unter der größten Dürre in 30 Jahren zu
leiden haben, beschäftigte uns sehr. Wir wollen unsere Solidarität mit ihnen zum Ausdruck bringen, indem
wir unseren Gemeinden Mut machen, ein Dankopfer vor Ende des Jahres über die Lutherischen
Schwesterkirchen in Namibia an die Notregionen zu leiten.
Folgende Wahlen fanden statt:
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Norddekanat
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Deputy
Friedeburg Wenhold
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Alec Gumbie
Deputy
Ludwig Schulze
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Stellvertreterin des theologischen Mitglieds der Kirchenleitung:
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