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The problem of relating African Christian culture to the message of the Bible has

troubled theologians who reflect on African Christianity for a long time. Today, Africa

is at a crossroad. It is tom between following what African culture says, on the one

hand, and what the Bible says, on the other hand. The strong influence of Western

culture (the channel through which Africa received the gospel) adds to this crisis. A

solution to the crisis, which African Christians are facing when making moral decisions,

can only be found in taking both the Bible as the Supreme Court of appeal and the

African cultural values seriously. Forcing African Christians to choose between the Bible

and African culture win just lead to more crises. To address this crisis, this study sets

out with an introduction that defines the problem, plan, method of dealing with the

problem, a review of related literature, the scope and the importance of the study.

Chapter two looks at the relationship between Scripture and non-biblical sources in

Western Protestant theology. The study finds that although the mainline Protestant

theologians spoke about sola Scriptura, they did not mean by this slogan that Scripture

should be the only source material for theology. They rather wanted to acknowledge the

fact that Scripture should be the most important source material for moral decision

making. In other words, they did not understand the sola Scriptura battle cry in an

absolute and exclusivistic way. They allowed other sources to playa role. This slogan

was, however, interpreted in an exc1usivistic way by the leaders of the Radical

Reformation. Some of the missionaries who brought the Word of God to Africa also

tended to interpret and apply the sola Scriptura slogan in an absolute and exclusivistic

way.
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findings of the study and gives guidelines on what should be the way forward for African
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