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Montag, 30. November 2015 (Christkindlmarkt) 

Haben Sie schon einmal Glühwein im Sommer getrunken, so bei 35 Grad? 

Vermutlich nicht. Glühwein trinkt man schließlich im Winter, am Besten auf Advents- 

und Weihnachtsmärkten. Glühwein wärmt von innen, wenn´s draußen kalt ist. Er 

riecht nach leckeren Gewürzen: Zimt und Nelken. Er gehört – ob mit oder ohne 

Alkohol -  zur Advents- und Weihnachtsstimmung dazu. Und während man an 

seinem Becher schlürft und  sich mit Freunden unterhält, schallt Weihnachtsmusik 

aus den Lautsprechern: „Süßer die Glocken nie klingen ...“ 

So ist das auch bei dem Weihnachtsmarkt, den unsere Kirchengemeinde jedes Jahr 

am ersten Advent anbietet. In Pretoria, der Hauptstadt von Südafrika, bei 35 Grad 

Außentemperatur. Mehrere tausend Besucher kommen an nur einem Tag. Seit 

einigen Jahren heißt er „Christkindlmarkt“ – seitdem kommen noch mehr Menschen, 

denn „Christkindlmarkt“ klingt irgendwie noch mehr nach deutschen Weihnachten. Es 

gibt alles, was man bei einem deutschen Weihnachtsmarkt erwartet: 

Weihnachtsschmuck, Adventskränze, Lebkuchen, Plätzchen und natürlich Glühwein 

und Weihnachtsmusik. Der Glühwein ist ein rechter Renner. Mitten im Hochsommer. 

Trotzdem ginge es nicht ohne Glühwein. 

Anfangs fand ich das als Pastor der dortigen deutschsprachigen Gemeinde komisch. 

Kühle Getränke wären doch im Sommer viel angemessener. Aber darum geht es 

nicht. Advent und Weihnachten haben etwas mit Gefühl, mit Gerüchen, mit 

bestimmten Bildern zu tun. Weihnachten suchen wir etwas, was uns vertraut ist. Wir 

sehnen uns nach Geborgenheit, egal wie das Wetter ist. Das gilt nicht nur für die 

deutschsprachigen Südafrikaner, mit denen ich in Pretoria zu tun habe. Auf unserem 

Christkindlmarkt hört man fast alle Sprachen, die in  Südafrika gesprochen werden: 

Afrikaans, Tswana, Englisch, Sepedi und so weiter. Christkindlmarkt, das klingt nach 

deutschen Weihnachten, nach Gemütlichkeit. Und es steht für die Sehnsucht nach 

Geborgenheit und Heimat, alle Jahre wieder. Das verbindet über Sprachen und 

Kulturen hinweg. Dafür trinkt man sogar Glühwein bei 35 Grad im Sommer. 
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Dienstag, 1. Dezember 2015 (Vom Adventskranz) 

Ich mag Adventskränze. Am liebsten mit roten Kerzen auf einem schlichten 

Tannenkranz. Ich mag es, wie jeden Adventssonntag eine weitere Kerze angezündet 

wird. Als Kind hat mir das das Warten auf Heiligabend sehr anschaulich gemacht. 

Und natürlich liebe ich diesen wunderbaren Tannengeruch. Deshalb habe ich in 

Deutschland immer dafür gesorgt, das eigentlich in jedem Zimmer ein Adventskranz 

oder wenigstens ein Tannengesteck mit Kerze stand. 

Erst als Pfarrer in Südafrika habe ich gemerkt, dass das eine ziemlich deutsche 

Tradition ist. Das Problem mit den Adventskränzen im südafrikanischen 

Hochsommer beginnt schon damit, dass man eigentlich kein richtiges Tannengrün 

bekommt. Es gibt zwar Pflanzen, die so ähnlich aussehen und mit denen man einen 

Kranz binden kann. Die sind dafür dann aber erschreckend geruchlos. Nichts also mit 

adventlichem Tannenduft. 

Trotzdem haben wir auch hier einen Adventskranz, nur eben ohne diesen 

besonderen Geruch. Auf dem Weihnachsmarkt unserer Gemeinde kann man sie 

kaufen. Es werden bestimmt mehrere hundert angeboten. Innerhalb von 20 Minuten 

sind sie ausverkauft. Nicht nur Deutsche kaufen sie gerne, sondern auch 

Südafrikaner, obwohl der Adventskranz hier eigentlich unbekannt ist. Viele Menschen 

sind hier Weihnachten auch gar nicht zu Hause. Denn in Südafrika beginnen 

spätestens am 10. Dezember die Sommerferien, und dann geht es ab in den Urlaub, 

ans Meer oder nach Übersee. 

Südafrikanischen Freunden habe ich den Brauch des Adventskranzes erklärt. Er soll 

das Warten auf Weihnachten versinnbildlichen. Für jeden Sonntag vor dem Fest eine 

Kerze. Ursprünglich sogar ab 1. Advent für jeden Tag. Das verkürzt die Zeit. Und es 

bereitet auf das Licht vor, das Christen mit der Geburt Jesu feiern. Dass Gottes Licht 

der Liebe zu uns kommt, in Gestalt des Kindes in der Krippe. Dieses Licht braucht 

nicht unbedingt den europäischen Winter, um zu scheinen. Auch in unserem 

südafrikanischen Sommer macht es die Herzen hell.  

 

 
 

 



Für RBB Dr. Christian Nottmeier 

Worte auf den Weg 

 

Mittwoch, 2. Dezember 2015 (Gibt es einen Rugby-Got t?) 

Ich weiß nicht, ob es einen Fußball-Gott gibt. Ganz sicher aber, so sagen es 

jedenfalls meine südafrikanischen Freunde, gibt es einen Rugby-Gott. Vermutlich sei 

er sogar Südafrikaner. 

Dazu muss man wissen, dass alle Südafrikaner absolut sportbegeistert sind. Es gibt 

soviel Trennendes in diesem Land – Sprachen, Hautfarben, soziale Ungleichheit –, 

aber in der Sportbegeisterung sind alle vereint. Von der Fußball-WM 2010 

schwärmen die Leute noch heute. Leider ist die südafrikanische 

Fußballnationalmannschaft nicht gerade Weltklasse. Als Anhänger von Hertha BSC 

bin ich als Auslandspastor zwar Kummer gewohnt, aber der südafrikanische Fußball 

stellt das wirklich in den Schatten. Manchmal schön anzusehen, aber notorisch 

erfolglos. 

Zum Glück gibt es Rugby. Anfangs war es etwas gewöhungsbedürftig, aber jetzt bin 

ich ein richtiger Rugbyfan. Das System ist einfach: Je 15 Leute laufen einem 

merkwürdig eiförmigen Ball hinterher, der gekickt wie geworfen werden kann, und am 

Ende gewinnt Neuseeland.  Das ist die beste Mannschaft der Welt. Und dann kommt 

schon die südafrikanische Mannschaft. Ihre Trikotfarben sind grün und gold, ihr 

Symbol ein Springbock. Manchmal gewinnen sie sogar gegen Neuseeland. 

Rugby hat aber auch politische Bedeutung. Lange galt es als Sport der Weißen, in 

den Zeiten der Rassentrennung durften Schwarze nicht mitspielen. 1995 - ein Jahr 

nachdem Nelson Mandela erster schwarzer Präsident des Landes wurde-  fand die 

Rugby-Weltmeisterschaft in Südafrika statt. Die Südafrikaner galten eher als 

Außenseiter. Und gewannen schließlich das Finale gegen Neuseeland. Mandela 

erschien zu allen Spielen im grün-goldenen Springbocktrikot. Als er den Pokal dem 

weißen Kapitän der Springboks überreichte, gingen diese Bilder um die Welt. Die 

Fans im Stadion, mehrheitlich weiß, riefen: „Nelson, Nelson, Nelson.“ Schwarze und 

Weiße feierten vereint vor den Bildschirmen und auf den Straßen. Davon erzählen 

viele noch heute mit leuchtenden Augen. Die Bilder sagten damals mehr über 

Versöhnung und Vergebung als Worte.  



Ich weiß zwar noch immer nicht, ob es einen Fußball- oder Rugby-Gott gibt. Aber 

dass Sport, der Menschen zusammenführt und Trennendes hinter sich lässt,  eine 

Gabe Gottes ist, davon bin ich überzeugt. 
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Donnerstag, 3. Dezember 2015 (Die Regenbogennation)  

Zu den touristischen Hauptattraktionen Kapstadts gehört neben dem Tafelberg die 

Victoria and Albert Waterfront. Am alten Hafen der Stadt ist in wenigen Jahren ein 

großes Einkaufs- und Vergnügungszentrum entstanden. Vor der Waterfront gibt es 

einen sehr beliebten kleinen Platz. In seiner Mitte befinden sich lebensgroße Statuen 

der vier südafrikanischen Träger des Friedensnobelpreises, darunter als bekannteste 

Nelson Mandela und Desmond Tutu. 

Desmond Tutu, inzwischen 84 Jahre alt, hat als Pfarrer und Bischof über viele Jahre 

gegen die Rassentrennung in Südafrika gekämpft. Für ihn sind alle Menschen vor 

Gott gleich. Unterschiedliche Kulturen, Hautfarben, Sprachen sind für ihn ein 

Reichtum, wenn man mit- und voneinander lernt. Als sich für 25 Jahren das Ende der 

Rassentrennung vollzog, plädierte Tutu dafür, jede Form von Apartheid und 

Rassismus hinter sich zu lassen. Tutu prägte dafür den Begriff der 

Regenbogennation. So wie der Regenbogen seinen Zauber und Glanz aus den 

vielen unterschiedlichen Farben gewinnt, liegt der Reichtum Südafrikas in seinen 

ganz verschiedenen Kulturen. So haben wir elf Amtsprachen, mehr als 20 

verschiedene Volksgruppen, Einwanderer und Flüchtlinge aus aller Welt, v.a. aber 

natürlich aus anderen Ländern Afrikas. Südafrika ist unendlich viel mehr als schwarz 

und weiß. 

Natürlich ist das Zusammenleben so vieler Kulturen manchmal ziemlich anstrengend, 

aber bereichernd. Denn Gott liebt die Vielfalt, das Bunte. Wenn Tutu von der 

Regenbogennation spricht, dann verbindet sich das für ihn mit einem Bild aus der 

Bibel. Nach der Sintflut ist der Regenbogen mit seinen bunten Farben, die Himmel 

und Erde verbinden, ein Bild dafür, dass Gott ja zu dieser Welt und ihrer Vielfalt sagt. 

Tutu beschreibt das für Südafrika so: „Gott will, dass wir ein Vorzeigeland werden, 

ein Land des Mitgefühls, der gegenseitigen Fürsorge und der Freundlichkeit, ein 

Land des Lachens, des Friedens und des Wohlergehens, ein Land, wo jeder, wirklich 

jeder zählt, weil jeder Gott in sich trägt, weil jeder von unendlichem Wert ist ...!“ 

Eine Regenbogennation also, vielleicht gillt das nicht nur Südafrika, wo ich Pastor 

bin, sondern auch für Deutschland, meine Heimat.  



Für RBB Dr. Christian Nottmeier 

Worte auf den Weg 

 
Freitag, 4. Dezember 2015 (Den Weg der Versöhnung g ehen) 

Zu den Geschichten aus der Bibel, die ich besonders mag, gehört die Geschichte 

von Jakob. Ich glaube, ich habe sie erst hier als Pfarrer in Südafrika verstanden.  

Jakob ist ein erfolgreicher Mann. Aber er trägt er eine belastende Vergangenheit mit 

sich herum, die ihn nicht los lässt Jakob hat seinen Reichtum mit einem Betrug an 

seinem Bruder Esau gewonnen. Und diese Sache, die plagt ihn, die will er 

bereinigen. Jakob macht sich auf den Weg der Versöhnung. Alles, was er besitzt, 

nimmt er mit, um Esau entgegen zu ziehen. Für Jakob geht es ums Ganze. 

Versöhnung kennt keine halbe Sachen.  

Am Fluss Jabbok bleibt Jakob allein zurück. Jakobs Seele muss ringen mit dem 

Dunklen, Verborgenen und Verdrängten. Ein fremder Mann kämpft da plötzlich mit 

ihm, die ganze Nacht hindurch. Jakob fühlt die Angst und den Schmerz.  Was gibt 

ihm den Mut, nicht aufzugeben? Jakob denkt: „Auch das Dunkle, das Verborgene, 

das ich jetzt erlebe, kommt von Gott.“ Er hofft , auch im Kampf  die gütige Seite 

Gottes zu erkennen. 

„Lass mich gehen“, ruft der Fremde ihm da beim Anbruch der Morgenröte entgegen. 

Aber Jakob ist stur: „Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest.“ Da gibt 

sich der Fremde als Gott selbst zu erkennen. Und segnet Jakob. Allerdings, Jakob 

trägt Wunden von diesem Kampf davon. Er hinkt. Aber er weiß: „Ich kann neu leben, 

aus Gottes Geist der Liebe und Versöhnung.“ Die Vergangenheit verliert ihre 

belastende, dunkle Seite. Esau empfängt Jakob freundlich am Ende des Weges. Die 

ehemals verfeindeten Brüder können neu anfangen. Für Jakob ein Gottesgeschenk. 

Er ist befreit von der belastenden Vergangenheit – befreit und versöhnt mit ihr.   

Versöhnung, das merkt man in einem zerrissenen Land wie Südafrika, ist  nicht 

einfach. Aber ohne Versöhnung können wir nicht leben. Desmond Tutu, der 

südafrikanische Friedensnobelpreistärger, sagt: „Versöhnung ist nichts für 

Weichlinge. Das ist eine harte Sache. Vergebung ist die Reise, die wir unternehmen, 

um das Gebrochene, das Wunde und Zerrissene zu heilen." So wie bei Jakob. 
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Sonnabend, 5. Dezember 2015  (Zum 2. Todestag von N elson Mandela) 

Seit zwei Jahren ist für die meisten Südafrikaner der 5. Dezember ein besonderer 

Tag. Eigentlich jeder, den man fragt, kann sagen, was er am 5. Dezember 2013 

gemacht hat. Das war der Tag, an dem Nelson Mandela, der große Freiheitskämpfer 

und erste Präsident des demokratischen Südafrika, gestorben ist. 95 Jahre ist er alt 

geworden. 

Mandelas Traum war ein Südafrika, in dem Menschen aller Hautfarben und Rassen – 

Schwarze, Weiße, Farbige und Inder – friedlich zusammenleben. Manchen Weißen 

galt er als Aufrührer, als Terrorist, weil er gegen das südafrikanische 

Apartheitsregime kämpfte. Dass Schwarze in ihrem eigenen Land Menschen zweiter 

Klasse sein sollten, das wollte er nicht hinnehmen, dagegen stritt er mit Worten und 

später auch mit Waffen. Lebenslänglich lautete das Urteil, mit dem man ihn 1963 

zum Schweigen bringen wollte. Eigentlich musste er seine Schwäche, seine 

Machtlosigkeit,  einsehen. Gerade darin gewann er neue Stärke. Er gab seine Sache 

nicht auf, aber er wollte seine Gegner nicht hassen, sondern ihre Angst verstehen, 

um sie zu überwinden.  Und die Welt vergaß ihn nicht. Mandela wurde aus dem 

Gefängnis heraus zur Symbolfigur für Gerechtigkeit und Freiheit. 27 Jahre lang war 

er in Gefangenschaft. Und eine Gnade war für ihn, dass er in dieser Zeit nicht 

verbitterte, sondern reifte. Gewaltlosigkeit und Versöhnung waren jetzt seine 

Botschaft. „Niemand wird geboren, um einen anderen Menschen zu hassen", sagte 

er einmal. „Menschen müssen das Hassen lernen. Und wenn sie zu hassen lernen 

können, dann können sie auch lernen zu lieben." Am Ende umarmte er seine Wärter, 

am Ende stand Mandela für Versöhnung zwischen Schwarzen und Weißen und für 

ein Südafrika, dass für Menschen aller Hautfarbe Heimat sein kann. 

Ich erlebe diesen 5. Dezember als Pfarrer in Südafrika. Das Gedenken an Nelson 

Mandela passt in diese Zeit des Advents und der Vorbereitung auf Weihachten. 

Mandela hat die Botschaft vom Friede auf Erden ernst genommen. Er hat begriffen:  

Hass frisst uns auf, aber Liebe macht uns frei. Das Kind in der Krippe wird später 

genau das bezeugen. 


