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Es ist unmöglich, die vielen verschiedenen Kirchen in 

Südafrika aufzuzählen. Immer wieder kommt eine neue 

Bewegung dazu oder eine andere verschwindet. Viele dieser 

Kirchen sagen „Wir sind modern“ oder „Wir sind nicht so 

altmodisch“. Diese Denkart scheint sehr attraktiv für die 

Menschen zu sein, denn dieses „Neue“, dass diese Kirchen 

bieten wollen, füllt anfangs die Kirchenbänke. Aber leider ist es 

so, dass dieses „Neue“ nicht ewig neu ist und genau so schnell 

wie diese Kirchen erschienen sind, verschwinden viele auch. Bo 

Giertz möchte mit diesem Sendbrief zeigen, dass es nicht nötig 

ist, das Christsein neu zu erfinden. Es ist uns bereits alles 

gegeben was wir in der Kirche nötig haben, nämlich: In der 

Heiligen Schrift.  

Bo Giertz weist auf die Fundamente der Kirche hin, die bereits seit 2000 Jahren bestehen und 

ruft den Einzelnen auf, dafür zu sorgen, dass diese nicht in Vergessenheit geraten oder in den 

Hintergrund geschoben werden. Diese Fundamente und deren Positionen in der Kirche 

verknüpft er dann auch mit dem Erbe der Kirche und zeigt uns so, wie sich diese in ihrem 

Wirken bewährt haben und weiter wirken werden. Das Arbeitsprogramm seines Buches lautet 

„Aus der Vergangenheit zu lernen, um dem morgigen Tag gerecht werden zu können, uns so 

tief in den großen Lebensraum der Kirche einzusenken, daß wir gerüstet werden, um in einer 

neuen Zeit und vor neuen Menschen das Wort Christi zu verkündigen und sein Leben in der 

Weise zu leben, die diesem neuen Jahrhundert in der Geschichte der Kirche angemessen ist.“ 

Einige Themen, die mir in diesem Buch gefallen haben waren: 

1. Die Verknüpfung unserer Kirche mit der Urkirche, der Reformation und der Erweckung. 

2. Die Position der Liturgie und der Erweckung (Bo Giertz zeigt, wie diese beiden einander 

nötig haben).  

3. Die Wichtigkeit der Heiligen Schrift. 

Auch wenn dieses Buch in erster Linie an Pastoren gerichtet ist, sollte es nicht nur von denen 

gelesen werden. Bo Giertz hat eine einfache, aber direkte Schreibart, die das Lesen seiner 

Bücher zu einem Genuss macht. Ich würde dieses Buch jedem empfehlen, da es viele Themen 

behandelt, die immer wieder in unserer Kirche eine Rolle spielen. 


