


Dear congregations, we greet you in the name of God, the Father, the Son and 
the Holy Spirit. 
 
There is always a first for everything! This was the case for us as the pastors of 
the NELCSA as, for the first time in the history of our church, we met virtually for 
our biennial General Pastors’ Convention. It was special to be able to meet at all 
and opened the wonderful opportunity to allow theology students, retired 
pastors and expert speakers to join us from all over the country and the world, 
contributing meaningfully to our time together. Fittingly, the theme of the 
Convention was: Discovering Church in the new normal. 
 
This challenging theme was the underlying thought throughout the week in all 
our discussions and deliberations. Every day we started with a Bible Study, 
covering biblical texts and aspects such as Christ being the cornerstone of the 
Church, recognising Jesus as our Lord and Saviour, allowing the Holy Spirit to 
guide us through this difficult time and showing us a way forward so that Jesus 
may continue to be glorified through the Body of Christ. This Body is made up of 
every single Christian and each one of us has been given gifts by the Spirit. In 
discovering and using these gifts, the Church begins to live and be relevant as 
salt of the earth and light of the world, especially during these changing and 
challenging times. 
 
In addition to this a number of business issues were discussed. The financial 
situation of the church was presented to us by our Treasurer. We are very 
grateful that our finances still look healthy, with the congregations able to meet 
93% of their financial obligations to the church up to the end of July. At the same 
time we recognise that a challenging road still lies ahead as the full impact of the 
Covid-19 pandemic on the economy and on the financial wellbeing of our 
members unfolds. We can already see that a number of our congregations are 
really struggling to make ends meet and this may become even more of an issue 
in the coming months.  
 
Our experiences in the last five months under pandemic regulations opened our 
eyes to what the more important aspects of being Church are and unlocked new 
opportunities for the way forward. This time also highlighted several dangers 
and issues that need to be addressed. A number of guest speakers joined us 
from Switzerland, Cape Town and Pietermaritzburg. They helped us to reflect on 
all this with valuable inputs: 

 A psychologist shared his insights into the effects of the pandemic on people 
in general and pastors in particular. He made it clear how much personal 



trauma this time has caused and that it really constitutes a crisis, but also 
pointed us to the hope that we have in the knowledge that God is with us, 
whatever comes our way. He also reminded us of the risk of burnout for 
pastors during changing and uncertain times, when it is often expected of 
them to be the strong pillar in the storm.  

 A Professor from Switzerland shared the early findings of their global 
research on the Church and Covid-19 and outlined several lessons to be 
learnt. The results showed that tremendous innovation took place in this 
time, networking between churches was fruitful, community and diaconal 
work increased and the importance of relationships and pastoral care have 
been highlighted.  

 A group called The Warehouse gave us some input on dealing with change, 
managing loss, grief and trauma in times of uncertainty and reflecting on 
how church can be reimagined. 

 
On Tuesday evening we all had a session together with our own Congregational 
Councils, Synod Representatives and youth, reflecting on questions about our 
current situation and our vision for the future. This was then shared in the 
convention the next day. On Thursday evening we were privileged to be able to 
meet with representatives of our congregations, with some 170 people able to 
follow and contribute to further discussion with the aim of reaching a working 
vision for “the Church in the new normal.”  
 
We have learnt many lessons that can help us to grow. We would like to share 
these important thoughts with you about the way forward: 
 

1. The foundational characteristics of the Church – what makes Church, Church 
– have not changed. We identified some of these as the following: 

 The Church is people. Fellowship is a foundational characteristic of the 
Church and this relational aspect cannot be replaced. It remains 
important that we find ways to foster and grow our relationships with 
the triune God and with the people around us. 

 The Church is a fellowship under the head, which is Christ, and God’s 
Word guides and nourishes, comforts and challenges us. That must 
always remain our foundation. 

 The Church is called to serve. Our eyes should be open to the needs 
around us and, as co-workers of God, we serve to meet those needs. This 
includes identifying and developing the gifts and resources that help us 
to do that. 

 



2. Technology can help us build the Church and to live out its foundational 
characteristics. This time has helped us to discover new opportunities. These 
should continue into the future: 

 Online Services in the form of recordings and/or live streaming. 

 The sharing of devotions, teaching material and more via social media. 

 Gathering for Bible Studies, meetings, training, shared Confirmation 
classes, prayer and other forms of fellowship online. 

 New approaches to fundraising. 

 The possibility of one pastor serving multiple congregations as an “e-
Pastor,” able to practice pastoral care virtually, sharing Services with 
multiple venues at the same time, holding leadership meetings online and 
so on. 

 Sharing the expertise of specialists and professionals, pastors and ministry 
leaders with each other for training, meetings and ministries. 

 Improved communication. 

 Counselling. 
At the same time we are aware that many among and around us do not have 
access to the devices or data needed to make use of such technology and so 
are excluded and disconnected. It is important that we find ways to improve 
the access that people have. 

  
3.  This time has increased our awareness of the social needs and inequalities 

around us. It is heartening to see how many projects in our church try to 
address these needs and it is important that we continue and indeed 
increase our capacity to do this. One important way to achieve that is to 
network with other churches and organisations around us. 

 
While the possibilities and ideas are many, we do need to be careful not to 
extend our resources beyond their capacities. The co-workers, employees and 
pastors of the church are generally already overburdened. At least some of the 
new possibilities should be aimed at giving them opportunities for rest, 
reflection and further development. It will continue to be vital to identify, 
empower and equip the members of the Body of Christ to contribute to all of 
this as we keep growing and living out our calling.   
 
Our time together has made it clear that we have learnt many lessons and 
discovered new potential for the way into the future that can help us to tackle 
the challenges we face and make the most of the opportunities available to us. 
And so we walk forward together, trusting that the Lord of the Church walks 



with us and will continue to strengthen, teach, equip, correct, guide and bless 
us. 
 



Grußwort vom Gesamtkonvent der NELCSA 2020 

 

Liebe Gemeinden, wir grüßen euch im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 

Es gibt immer ein erstes Mal für alles! So war es auch für uns als NELCSA Pastoren, denn zum ersten 
Mal in der Geschichte unserer Kirche trafen wir uns virtuell zu unserem zweijährlichen Gesamtkonvent. 
Es war etwas Besonderes, dass wir auf diese Weise überhaupt zusammenkommen konnten und dadurch 
sogar die Teilnahme unseren Theologiestudenten, Pastoren im Ruhestand und Referenten aus dem ganzen 
Land und selbst aus dem Ausland ermöglichen konnten, wodurch dieser Konvent gewiss bereichert 
wurde. Passend zu der heutigen Lage, war dann auch das Thema des Konvents: Die Kirche im „neuen 
Normal“ entdecken. 

 

Dieses herausfordernde Thema begleitete uns durch die ganze Woche und war die Grundlage für alle 
Diskussionen und Gespräche. Jeden Tag begannen wir mit einer Bibelarbeit, zu Texten und Aspekten wie 
zum Beispiel: Christus als Eckstein der Kirche. Jesus unser Herr und Erlöser. Dem Heiligen Geist Raum 
geben, uns durch diese schwierige Zeit zu leiten, damit Christus weiterhin durch seine Kirche, dem Leib 
Christi verherrlicht wird. Ein Leib der aus jedem einzelnen Christen besteht, Christen mit 
unterschiedlichen Gaben, Gaben die, indem wir sie entdecken und nutzen die Kirche lebendig, relevant 
und zu Salz der Erde und Licht der Welt in einer Zeit der Veränderung und der großen Herausforderung 
machen. 

 

Darüber hinaus wurden auch einige geschäftlichen Aspekte der Kirche besprochen: Zum Beispiel die 
finanzielle Lage der Kirche. Wir sind sehr dankbar, dass unsere Finanzen noch gesund aussehen, da die 
Gemeinden bis jetzt noch in der Lage waren, 93% ihrer finanziellen Verpflichtungen gegenüber der 
Kirche bis Ende Juli zu erfüllen. Dennoch sind wir uns dessen bewusst, dass noch ein schwieriger Weg 
vor uns liegt, da sich die volle Auswirkung der Covid-19-Pandemie auf die Wirtschaft und das finanzielle 
Wohlergehen unserer Mitglieder sich noch erst in der Zukunft entfalten wird. Zurzeit gibt es auch schon 
einige Gemeinden die kaum noch finanziell über die Runden kommen, eine Realität die sich nur noch 
stärker in den kommenden Monaten erkennbar machen wird. 

 

Die Erfahrungen, die wir in den letzten fünf Monaten unter der landesweiten Ausgangssperre gemacht 
haben, haben uns aber auch die Augen wieder neu dafür geöffnet, was wirklich wichtig ist im Sinne von 
Kirche sein und hat uns neue Möglichkeiten für den Weg in die Zukunft eröffnet. Diese Zeit hat uns auch 
auf unterliegende Gefahren und Probleme innerhalb unserer Kirche aufmerksam gemacht und uns dazu 
aufgefordert diese Dinge ins Auge zu fassen. Dabei haben uns einige Gastredner aus der Schweiz, 
Kapstadt und Pietermaritzburg geholfen um über all dieses sinnvoll nachzudenken: 

 

- Ein Psychologe teilte seine Erkenntnisse über die Auswirkungen der Pandemie auf die Menschheit im 
Allgemeinen und auf Pastoren ins Besondere mit. Er betonte, wie viel persönliches Trauma diese Zeit 
verursacht und dass dieses eine globale Krise ist. Gleichzeitig wies er uns aber auch auf die Hoffnung hin, 
die wir im Wissen haben, dass Gott mit uns ist, was auch immer noch auf uns zukommen mag. Er 
erinnerte uns auch an die Gefahr des Burnouts für Pastoren in dieser Zeit, in der oft erwartet wird, dass 
die Pastoren eine immer starke Stütze im Sturm sein müssen. 



  

- Ein Professor aus der Schweiz berichtete über die ersten Ergebnisse einer weltweiten Studie die in 
Bezug auf die Kirche und Covid-19 gemacht wurde und teilte mit uns einige Erkenntnisse die man daraus 
schließen kann. Die ersten Ergebnisse zeigten: Dass in dieser Zeit viel Innovation genutzt wurde. Dass die 
Vernetzung zwischen verschiedenen Kirchen gestärkt wurde, die soziale- und diakonische Arbeit zunahm 
und die wichtige Rolle von Beziehungen gefördert und Seelsorge hervorgehoben wurde. 

  

- Einen weiteren Input brachte eine Gruppe namens „The Warehouse“ die uns einige Anregungen zum 
Umgang mit Veränderung, Verlust, Trauer und Trauma in Zeiten der Unsicherheit gab und uns dabei half 
darüber zu reflektieren, wie Kirche neu gedacht werden kann. 

 

Am Dienstagabend hatten wir dann auch alle noch zusammen mit unseren jeweiligen Vorständen, 
Synodalen und Jugendlichen eine Sitzung, in der wir über Fragen zu unserer gegenwärtigen Situation und 
unserer Vision für die Zukunft nachdachten. Die Ergebnisse davon wurden dann am nächsten Tag im 
Konvent nochmal geteilt und besprochen. Am Donnerstagabend fand noch ein weiteres Online-Treffen 
mit Vertreterinnen und Vertretern von allen Gemeinden statt. Dabei hatten etwa 170 Personen die 
Möglichkeit sich an eine weitere Diskussion zum Thema des Konvents auszutauschen. Dieses war ein 
einmaliges und sehr bereicherndes Erlebnis. 

 

Wir haben als Kirche in dieser Zeit vieles gelernt, dass uns beim Wachsen helfen kann. Einsichten die wir 
nun auch gerne mit euch teilen wollen: 

 

1. Die grundlegenden Merkmale der Kirche - was Kirche zu Kirche macht - haben sich nicht geändert, 
zum Beispiel: 

- Die Kirche besteht weiterhin aus Menschen. Gemeinschaft ist ein grundlegendes Merkmal der 
Kirche, und dieser Gemeinschaftsaspekt kann durch nichts ersetzt werden. Es ist nach wie vor 
wichtig, dass wir Wege finden, um unsere Beziehungen zum dreieinigen Gott und zu den 
Menschen um uns herum zu pflegen und zu stärken. 

- Die Kirche ist und bleibt die Gemeinschaft der Heiligen, ein Leib unter dem Haupt Jesu Christi, 
geleitet, gestärkt, getröstet und herausgefordert durch das Wort Gottes, welches stets unser 
Fundament ist und bleibt. 

- Die Kirche ist zu jeder Zeit gerufen zu dienen. Unsere Augen sollten für die Nöte unserer 
Mitmenschen offen bleiben, sodass wir als Mitarbeiter Gottes ihnen auch sinnvoll dienen können. 
Dazu gehört, dass wir die Gaben und Ressourcen, die uns dabei helfen, erkennen und entwickeln. 

 

2. Technologie kann zum Aufbau der Kirche genutzt werden und uns helfen den grundlegenden Charakter 
der Kirche effektiv auszuleben. Vor allem in den letzten Monaten haben wir diesbezüglich neue 
Möglichkeiten entdeckt, die wir auch in der Zukunft weiter nutzen wollen,  wie zum Beispiel:  

- Online-Gottesdienste die als Aufnahme, oder über Live-Streaming rausgeschickt werden. 

- Das Teilen von Andachten, Fortbildungsmaterial und der gleichen über soziale Medien. 



- Bibelstunden, Mitarbeiterfortbildung, Konfirmandenunterricht, Gebetstreffen und andere 
Gemeinschaftstreffen über Internet, wodurch Zeit- und Abstandsbarrieren leicht überbrückt 
werden können. 

- Neue Möglichkeiten für Online-Sammelaktionen. 

- Die Möglichkeit, dass ein Pastor mehreren Gemeinden als "E-Pastor" dient, und in der Lage ist, 
Seelsorge virtuell zu praktizieren, Gottesdienste mit mehreren Gemeinden gleichzeitig zu teilen, 
Vorstandssitzungen online zu halten und so weiter. 

- Effektiveres teilen von Fachwissen von Spezialisten und Fachleuten und Pastoren für 
Schulungen und Tagungen. 

- Bessere Kommunikation. 

- Seelsorge über physische und räumliche Grenzen hinweg 

Gleichzeitig sind wir uns dessen aber auch sehr bewusst, dass viele unter uns oft nur beschränkten 
Zugang haben zu der hierfür erforderlichen Technologie und dem nötigen Internet-Data. Es ist daher 
wichtig, dass wir auch Wege finden wie wir als Kirche dieses für alle Mitglieder noch mehr zugänglich 
machen können. 

  

3. Unser Bewusstsein für die sozialen Bedürfnisse und der sozialen Ungerechtigkeit um uns herum wurde 
in dieser Zeit geschärft. Es ist ermutigend zu sehen, wie viele Projekte in unserer Kirche daher versuchen, 
auf diese Bedürfnisse einzugehen, und es ist wichtig, dass wir unser Engagement auf dieser Ebene 
weiterhin fortsetzen und auch noch weiter fördern. Ein wichtiges Element in dieser Aufgabe der Kirche 
ist die effiziente Vernetzung mit anderen Kirchen und Organisationen um uns herum. 

 

Wie man sieht gibt es viele Möglichkeiten und gute Ideen, dennoch müssen wir darauf achten, dass wir 
unsere Ressourcen nicht über ihre Kapazitäten hinaus beanspruchen. Viele Mitarbeiter/innen, 
Angestellten und Pfarrer/innen der Kirche sind im Allgemeinen bereits überbelastet. Daher sollten einige 
der genannten Ideen und Möglichkeiten auch gleichzeitig Raum zur Erholung schaffen und der Reflexion 
und der persönlichen Weiterentwicklung dienen. Es wird auch weiterhin von entscheidender Bedeutung 
sein, alle Glieder des Leibes Christi zu befähigen und zuzurüsten, sodass wir gemeinsam den Auftrag der 
Kirche in dem „neuen Normal“ ausleben können. 

 

Unsere gemeinsame Zeit in dieser Woche hat uns gezeigt, dass wir in dieser Krisenzeit viel Neues gelernt 
haben und Möglichkeiten entdeckt haben die uns auf dem Weg in die Zukunft im Blick auf die zuvor 
stehenden Herausforderungen helfen werden um das Beste daraus zu machen. Gemeinsam wollen wir 
nach vorne gehen, im Vertrauen darauf, das der Herr unserer Kirche mit uns geht und uns weiterhin 
stärken, lehren, zurüsten, korrigieren, leiten und segnen wird. 


