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Konflikt-Management“ – ein unangenehmes Thema, von dem
man meinen könnte, eher die Finger zu lassen, um sie sich nicht
zu verbrennen. Und die zwei oder drei, die sich da versamRegional Representative for ELM
meln, trinken nicht gemütlich einen Chai, sondern ringen daIn Southern Africa
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rum, Fehler anzusprechen, eine Lösung zu finden, die Wahrheit zu suchen und Einheit zu erzielen – nicht unbedingt die
10.9.2020
„Wohlfühl-Ereignisse“ einer Gemeinde, aber vielleicht eine der
wertvollsten Erfahrungen.
In der Region – insbesondere in Südafrika – hat es nicht an Konflikten gemangelt:
Rassismus, Korruption, Verlierer der anhaltenden starken Rezession, interner Kirchen-Streit, Gender-based violence... All das durch Corona nicht etwa eingedämmt,
sondern eher noch angefacht oder zumindest offengelegt. Eher selten waren dagegen Versammlungen. Monatelang zu Lockdown-Zeiten war selbst das „Wo zwei oder drei“ außerhalb der eigenen Familie und des eigenen Hauses verboten. Wie
wichtig ist dabei das Gebet in der Familie – auch dort können es zwei oder drei
sein, die sich in Jesu Namen zusammensetzen, die Herzen ausschütten, einander
liebevoll zurechtweisen, zuhören und sich Gott in den Arm werfen: „Danke für
meine Familie, Gott!“ (wie z.B. unser Jüngster) oder auch – wie bei einer Trauerfeier neulich: „Zeig Du den Weg – wir wissen bei all dem Elend nicht weiter!“
Versammlungen haben in den vergangenen Monaten eine ganz andere Note bekommen. In Corona-Zeiten sind sie hier in Südafrika für einige Monate ganz verboten worden. Inzwischen finden in einigen Kirchen wieder Versammlungen statt ...in der ELCSA jedoch bisher nur als Trauerfeiern, der einzige Ort, an dem Menschen derzeit zusammen feiern, unsicher, ob sie denn nun wirklich singen dürfen
oder nicht (und es trotzdem tun) und nur selten die Höchstzahl von 50 Menschen
überschreitend. ...unter den üblichen Hygiene-Bedingungen.

1
In der ELCSA wird seit einigen Jahren die Perikopenordnung RCL (Revised
Common Lectionary) verwendet. Sie wurde Mitte der 1990er von „mainline
churches“ (inkl. Katholiken) in den USA und Großbrittannien eingeführt und ist
über die ELCA (USA) Ende der 2000er Jahre zur ELCSA und LUCSA gekommen.
Seitdem haben die lutherischen Kirchen in Südafrika unterschiedliche Perikopenordnungen – die NELCSA (früher ELCSA-NT) folgt der in Deutschland von
den EKD Gliedkirchen verwendeten Ordnung, die ELCSA verwendet die RCL.
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In Südafrika hat sich der Corona Virus – im Vergleich zum übrigen Kontinent - relativ früh weit verbreitet –
angefangen von der Westkap, über
Gauteng und die Ostkap hin nach
KwaZulu/Natal. Derzeit sind 640.000
Infektionen registriert und 15.086
Todesfälle (im Vergleich: Deutschland zur gleichen Zeit 255.000 Infektionen und 9.409 Todesfälle; Gesamtbevölkerung: SA 59 Millionen vs. Deutschland: 83 Mill). Derzeit ist die erste
Welle am abebben und die „Lockdown“-Schärfe wurde von Stufe 5 auf Stufe 2 herabgesetzt. Hatte Südafrika zu „Stage 5 Lockdown“ Zeiten eine der strengsten Ausgangssperren weltweit, dürfen nun unter Stage 2 die meisten Aktivitäten wieder
aufgenommen werden. Große Ausnahmen sind jede Art von Großveranstaltung
(maximal 50 Teilnehmende und nur für gewisse Sparten, z.B. auch religiöse Veranstaltungen) und Internationale Reisen – die Grenzen sind weiterhin seit dem 26.
März geschlossen, nun bald ein halbes Jahr.
Der Corona-Lockdown traf eine südafrikanische Wirtschaft, die bereits seit Mitte
2019 geschrumpft war. Die Rezession hat sich inzwischen vertieft – im letzten
Quartal (April bis Juni) war der Rückgang gar 16%. Die Arbeitslosenquote lag vor
dem Lockdown bereits bei unvorstellbaren 30.1% (bei 15-34-Jährigen gar 43%!).
Es wird spekuliert, dass diese Rate bis Ende des Jahres auf mindestens 35% wachsen wird. Hinter diesen Zahlen stehen menschliche Schicksale – verzweifelte/ hoffnungslose Arbeitssuchende, frustrierte/ wütende junge Erwachsene, hungernde Familien, hoch verschuldete Kleinunternehmer, Betriebe im Konkurs...
In dieser trostlosen Szene gibt es mehrere altbekannte „Akteure“, die in den vergangenen Monaten in der Gesellschaft seit langem bestehende Konflikte ans Tageslicht zerrten.
1. Rassismus:
a) Gruppen in roten TShirts und mit erhobenen Fäusten singen tanzend vor Drogeriemärkten „Clicks“ in Einkaufszentren in ganz
Südafrika. Teils dringen
sie in die Läden ein und
werfen einige Regale
um, teils blockieren sie
den Eingang, teils protestieren sie lediglich
mit Postern und Gesang. Es geht um
Shampoo – ...und doch
auch um viel mehr.
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Ein Haarwaschmittelproduzent warb für sein Produkt mit Hilfe einiger Portraits –
zwei von afrikanischen Frauen mit den Titeln „frizzy and dull hair“ (etwa „krauses
und stumpfes Haar“) und „dry and damaged hair“ und zwei von weißen Frauen mit
„fine and flat hair“ (etwa „feines und glattes Haar“) und „normal hair“ (normales
Haar!!). Dass das „westliche Schönheitsideal“ noch überall dominiert, ist bekannt –
auch dass
für den Haar
Typ der
„Weißen“ in
Drogeriemärkten regaleweise
Shampoos
zu finden
sind, während es für
den Haar
Typ der Afrikaner viel
weniger
Auswahl gibt
– obwohl
Letztere
knapp 80% der Bevölkerung stellen und Erstere lediglich 9%. Aber dass damit nun
noch so offensichtlich rassistisch geworben wurde, war dann doch ungewöhnlich.
„Es ist ein Angriff auf die Würde eines schwarzen Menschen – dazu noch die Würde
einer schwarzen Frau! Das nehmen wir nicht mehr hin! Da reicht nun auch nicht
mehr eine Entschuldigung des Herstellers oder der Ladenkette. Wir wollen Gerechtigkeit!“ – so eine Anführerin der protestierenden EFF2 Gruppe. Es arten auch Proteste in Gewalt um – es gibt einige Verhaftungen. In einem „Clicks“ wird Feuer gelegt in einigen anderen gibt es Sachbeschädigungen anderer Art – schließlich werden alle über 700 Filialen landesweit für einige Tage geschlossen.
Ein ELCSA Kollege schreibt dazu:
Für mich ist es ok, wenn im
Kampf gegen Rassismus im Laden
ein paar Regale umgestoßen werden. Es ist problematisch, wenn
schwarze Menschen Rassismus
mit Vorsicht und Bedacht behandeln. Das passiert, wenn wir die
Auswirkungen solch eines Rassismus übersehen und lediglich die
Antwort darauf als gewalttätig beschreiben, als ob der Rassismus
selbst dies nicht wäre. ...Das
Vorhaben, das schwarze Minderwertigkeitsgefühl weiter zu vertiefen, scheint aufzugehen! Das wird
EFF ist die politische Partei „Economic Freedom Fighters“ – drittstärkste Partei im südafrikanischen
Parlament.
2
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deutlich, wenn vielen bei diesem Protest der Laden mehr leidtut als unser (hier verachtetes) Schwarz-sein. ...Ich will nicht, dass meine Tochter akzeptiert, dass ihr
Schwarz-sein weniger wert ist.
Was einige als „storm in a teacup“ (etwa: viel Lärm um nichts) abtun, trifft andere
ins Mark – wie so oft in der südafrikanischen Gesellschaft, tun sich weite Gräben
auf, über die Brücken in diesen Zeiten Mangelware zu sein scheinen...
b) Die Black Lives Matter Bewegung aus den USA hat nach der Ermordung von
George Floyd durch amerikanische Polizisten am 25. Mai in Minneapolis/ USA weltweit Wirkung erzielt, in dem Menschen auf den Straßen marschieren für ein Aufdecken von häufig verborgenem und systemischem Rassismus in den unterschiedlichsten Kontexten. In Südafrika wurde in dieser Phase des strengsten Lockdowns,
in dem sogar das Militär in den Townships und Städten patrouillierte, die Parallele
zuerst in der Schikane und Brutalität einiger Soldaten gegenüber der Bevölkerung
gesehen. Die ohne Masken oder während der Ausgangssperre auf den Straßen angetroffenen jungen Männer mussten am dreckigen Straßenrand Liegestützen machen - ... im April führte eine solche Konfrontation sogar zum Tod von u.a. Collins
Khosa, einem Bewohner der Township Alexandra. In den USA Polizeigewalt – in
Südafrika Militärgewalt.
Wenig später wurde jedoch das Thema Rassismus in der Black Lives Matter-Bewegung auch in
Südafrika wieder zentraler in sozialen Medien
wahrgenommen. Unter anderem meldeten sich
auch vermehrt schwarze Schülerinnen zu
Wort, die zu ehemals „weißen“ Schulen gingen –
sog. „Model C“ Schulen oder auch Privatschulen – und denen dort, wo sie in der Minderheit waren, Rassismus begegnet
war. Galten diese Schulen der Privilegierten bisher eher als liberal, fortschrittlich
und Ort der Begegnung, so wurde zunehmend deutlich wieviel es noch zu tun gibt,
bis sich wirklich Schüler aller Kulturen an diesen Einrichtungen wohl und zu Hause
fühlen können.
Auf einer Instagram-Seite YSWA – yousilenceweamplify meldeten sich hunderte
schwarze SchülerInnen zu Wort und teilten ihre schmerzhaften Erfahrungen mit:
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Ein schwarzer Lehrer an einer christlichen
Privatschule schrieb dazu an weiße Eltern:
„Es gab Momente in unserer Geschichte,
da dachten wir: Das Baby wird geboren! Es
war Zeit für die Geburt - ...aber wir weigerten uns. Wir haben die Chancen verpasst, Gerechtigkeit zu gebären, weil wir
gewählt haben, die Geburtsschmerzen lieber zu vermeiden. Bitte versteht, die Arbeit und Bedeutung dieses Moments kann
nicht reduziert werden auf Eure leichten Schmerzen (discomfort), wir können nicht
die Geburt von Gerechtigkeit auf eure individuellen Schmerzen reduzieren.“3
Eine ehemalige Schülerin einer solchen Schule, die inzwischen Beraterin für
„Transformational Change“ in Betrieben und an Schulen tätig ist, schreibt über ihre
frühere Erfahrung: „I, and many other Black, Coloured and Indian people who went
to these schools, have witnessed how our teachers and white friends will get
deeply passionate about the SPCA4 and animal rights, buy multiple stickers in
support of the plight of black rhinos and force us all into conversations about
veganism and deforestation.
I have seen these same people unfazed and completely unmoved by the
humiliation, abuse and deaths of black people. I have seen it, and this generation
of high school children has seen it too.”5
Die Welle der Berichte über Verletzungen, Einsamkeit, Traurigkeit, Wut von
schwarzen Kindern an Schulen mit mehrheitlich weißen Schülern und Schülerinnen
hat viele unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen – neben Ablehnung oder Beschwichtigung auch hilfreiche Initiativen von Schulleitungen, die die Schüler untereinander, aber auch Lehrer und Eltern zu dem Thema ins Gespräch bringen möchten. Auch an der Schule, an der unser Ältester derzeit in die 11. Klasse geht, steht
ein Elternabend zu dem Thema an. Ich bin gespannt!

Siehe dazu auch https://www.stjohnscollege.co.za/news/2020/blacklivesmatter-at-st-johns-college
SPCA – Society for the Prevention of Cruelty to Animals – Tierschutzvereinigung in Südafrika
5
https://www.news24.com/parent/learn/learning-difficulties/an-open-letter-to-white-teachers-andparents-consider-this-an-olive-branch-20200609
3
4
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Auf jeden Fall ist es auffallend, wie in der global vernetzten Welt Polizeibrutalität
und Rassismus auf einer Seite der Welt auf der anderen Seite der Welt Diskussionen anstößt zu persönlich erlebtem subtilem oder auch offenem Rassismus.
c) Mit dem Thema „race-based politics“ hat sich auch die offizielle parlamentarische Opposition in Südafrika beschäftigt – die Democratic Alliance (DA). In einer
virtuellen Konferenz hat sie sich gegen eine (Wirtschafts-)Politik gewendet, die
Menschen auf Grund ihrer Hautfarbe, die in der Apartheidsvergangenheit des Landes zu automatischer krasser Diskriminierung führte, in einigen wirtschaftlichen
Bezügen nun bevorzugt behandelt. Die DA kritisiert damit die Broad-based black
economic empowerment (BBBEE) Politik der Regierungspartei ANC und vertritt nun
eine Politik, die eher das Kriterium „Armut“ nutzen will, um gezielt zu unterstützen.
Begründet wird dies damit, dass BBBEE letztlich doch oft nur dazu führt schwarze
Eliten zu schaffen und dem Gros der Bevölkerung nicht weiterhilft – insbesondere
angesichts grassierender Korruption. Damit will die DA das Thema „race“ nun aus
der Wirtschaftsdebatte verbannen und einem „non-racial“ Ideal hinterherjagen. Damit beweist sie jedoch wenig Gespür für das Empfinden Großteils der Bevölkerung
(und der Wählerschaft) und für noch vorherrschenden systemischen Rassismus.6
Obwohl die
schwarze Mehrheit der Bevölkerung (knapp
80%) die politischer Macht in
den Händen
hält, empfindet
sie sich letztlich
doch in vielen
Hinsichten (z.B.
wirtschaftlich,
kulturell, Bildungs-/ und
Wissenschaftsbezogen) noch
als „fremdbestimmt“. Dabei
hilft der DA auch
nicht, dass in
den vergangenen Jahren ihre prominentesten schwarzen Führungsfiguren sie verlassen haben. Dazu gehört der frühere Leiter der DA, Musi Maimane und der
frühere Bürgermeister von Johburg Herman Mashaba, die beide in der DA keine
Zukunft für sich sahen. Die kontroversen Äußerungen der ehemaligen weißen Vorsitzenden Helen Zille zu positiven Effekten des Kolonialismus sowie Schüler aus der
Ostkap, die in die Metropole Kapstadt gezogen sind, als als „Bildungsflüchtlinge“ zu
bezeichnen, und einiges mehr hat in den vergangenen Jahren viele potentielle
Wähler aus der schwarzen Mittelklasse abgeschreckt.
In der Internetpräsenz der DA wird z.B. mehrfach in den Überschriften ihrer Pressemitteilungen das
rüpelhafte Verhalten der EFF Demonstrierenden vor den Clicks-Läden thematisiert, jedoch in keiner
Überschrift die deutlich den Haartyp von Menschen schwarzer Hautfarbe abwertende Werbung:
https://www.da.org.za/newsroom Dass die Produkte, für die mit der besagten Werbung geworben
wurden, nun aus der Ladenkette Clicks entfernt wurden, wird dahingegen beklagt, im Hinblick auf
mögliche wirtschaftliche Konsequenzen.
6
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2. Korruption
Viel mehr als die DA steht jedoch die Regierungspartei ANC derzeit in der öffentlichen Kritik. Das hängt vor allem mit einem Thema zusammen, das im Laufe des
Corona-Lockdowns noch eine beschämende Zuspitzung erhalten hat: Korruption.
Die Regierung hat für hiesige Verhältnisse riesige finanzielle Zuwendungen für den
Kampf gegen die Ausbreitung des Corona Virus bereitsgestellt. Dazu gehört ein
Maßnahmenpaket, das ca €25 Milliarden wert ist. Ausserdem wurde vom Internationalen Währungsfond eine Anleihe im Wert von €3,6 Milliarden gewährt. Ein Teil
dieses Geldes ist für die Beschaffung von PPE (Personal Protective Equipment) –
Schutzkleidung für medizinisches Personal, Masken, Desinfektionsmittel usw. in
großen Mengen bestimmt. Inmitten des extremen lockdowns berichtete die Presse
dann von den ersten Korruptions-Verdachtsfällen unter hochrangigen Regierungsvertretern und Staatsbeampten. Firmen, die gerade ein paar Wochen existierten
und die Verwandten von einflußreichen Politikern gehörten, bekamen plötzlich millionenschwere Lieferaufträge. Zu den „Tenderpreneurs“ (aus „Tender“, d.h. hier Regierungs-Auftrag, und „Entrepreneur“, d.h. Unternehmer), wie hierzulande bereits
länger die Geschäftsleute genannt werden, die es durch gute Beziehungen zu Regierungsbeamten schnell zu Reichtum brachten) gesellten sich nun die „Covidpreneurs“, die aus der Krise Profit schlugen. Zu den damit in Verbindung gebrachten
gehörten
ausgerechnet
der Gesundheitsminister
der Provinz Gauteng, die
Pressesprechering des
Präsidenten sowie
der Generalsekretär
des ANC.
Die Frustration der
Bevölkerung zu dieser Art Korruption in dieser Stunde der Not ist riesig und der
Präsident sowie die ANC Führung bemühen sich um Schadensbegrenzung. Es sollen
nun zahlreiche hochrangige Politiker vor die interne Ethikkommission des ANC (Integrity Commission). Auch der Präsident wird dort vorsprechen – allerdings im Zusammenhang mit Spenden, die er für seine Kampagne 2017 verwendet hat (zur
Wahl des ANC Präsidenten). Es scheint, dass der Zynismus unter der Bevölkerung
hinsichtlich der weitverbreiteten Korruption wächst.
Eine weitere Folge von Korruption und schlechter Planung sind die in den vergangenen Wochen wieder regelmäßiger vorkommenden landesweiten Stromausfälle.
Auf Grund jahrzehntelanger Vernachlässigung von Wartung sind viele der relativ
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alten Kohlekraftwerke
des Landes sehr störanfällig. Während extensive Elektrifizierungsmaßnahmen Strom in
viele ländliche Gegenden geliefert hat und
Wirtschaft und Bevölkerung gleichzeit wuchsen, wurde nicht in steigende Stromerzeugung
investiert. So ist das
System insgesamt
überlastet und für eventuelle Störfälle gibt es
kaum Ausweichmöglichkeiten, bzw. Reserven. Das führt zum sog. „load shedding“, d.h. durch gezieltes Stromabschalten wird der landesweite Verbrauch so gedrosselt, dass keine Überlastung des Stromnetzes vorkommt, die zu einem landesweiten Totalausfall führen würde, mit katastrophalen Konsequenzen. Load shedding ist nicht nur eine Unannehmlichkeit für die Bevölkerung, sondern schadet der
Wirtschaft schwer, kostet wertvolle Arbeitsplätze und treibt Preise in die Höhe, da
häufig teure Generatoren eingesetzt werden müssen, um den ausgefallenen Strom
zu ersetzen. Die staatliche Stromgesellschaft
ESCOM sagt vorher,
dass diese Situation
die kommenden 18
Monate bestehen bleiben wird, bis ein
gründliches Wartungsprogramm genügend
vorangeschritten ist.
Korruptionsvorwürfe
gibt es zu vielen Aspekten der Stromerzeugung. Milliarden
sind an überteuerten
Kohlelieferungsverträgen, Beraterfirmen
und andere dubiose
Vorgänge verloren worden.
3. „Inequality“
Dass Südafrika eine extreme Ungleichheit in der Bevölkerung in allen Lebensbereichen aufweist ist bereits ausreichend bekannt. Wie überall auf der Welt, so hat
auch hier die Corona-Pandemie diese Ungleichheit weiter verschärft. Ein Beispiel
dafür ist der Bereich Bildung. Monatelang blieben Schulgebäude geschlossen. Das
hatte jedoch völlig unterschiedliche Konsequenzen für SchülerInnen der verhältnismäßig wenigen gut ausgestatteten Schulen und dem Gros der Lerndenen, denen
solche Schulen nicht zur Verfügung stehen. Auf der einen Seite stellten
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entsprechend ausgestattete Schulen sich beeindruckend schnell auf digitales Lehren und Lernen um. Den SchülerInnen aus mittleren und höheren Einkommensgruppen standen zu Hause Laptop und entsprechend schnelles Internet zur Verfügung. Der Unterricht konnte ohne nennenswerte Unterbrechungen weitergehen.
Anders sieht es in der überaus großen Mehrheit der (staatlichen) Schulen aus, bei
denen monatelang der Unterricht komplett ausfiel. Bis heute ist regulärer Unterricht in vielen Fällen noch nicht wieder eingeführt worden.
Die Konsequenzen sind vielfältig. Einerseits sind die, die im Bereich Bildung sowieso bereits benachteiligt sind, nun noch weiter ins Hintertreffen geraten.
Darüberhinaus verloren zigtausende Kinder monatelang ihre einzige warme Mahlzeit, da Schulessen nicht stattfinden konnten. Weiterhin war eine große Anzahl von
Kindern unbeaufsichtigt – nicht nur in sogenannten „child headed families“, sondern auch bei den Kindern von „essential workers“, die auch zu strengsten Lockdown-Zeiten arbeiten mussten und für die Kinder derer, die mit der Arbeit begannen, als die Lockdown-Regelungen sukzessive gelockert wurden. Die Berichte über
Gewalt an Kinder und Frauen während dieser Monate mehren sich dramatisch.
Und die Partnerkirchen und -Organisationen des ELM in der Region?
4. Evangelical Lutheran Church in Southern Africa (ELCSA)
a) Kirche im Lockdown!
Eine Kirche, deren zentraler Ausdruck das gemeinsame Gottesdienstfeiern ist – in
großen Gruppen, dicht gedrängt, lebendig singend und tanzend, haben die Lockdown-Bestimmungen
der Corona-Pandemie
besonders hart getroffen. Die einzigen in
ELCSA derzeit stattfindenden gottesdienstlichen Feiern sind Trauerfeiern. Dabei gelten für
die Bestattung derer,
die an den Folgen einer
Corona-Infektion starben, nochmal verschärfte Bedingungen.
Dazu kommt, dass das
Finanzierungssystem, das hauptsächlich darauf aufgebaut ist, dass Kirchenglieder
Bargeld in den Kollektenkorb vorne in der Kirche hineinlegen, nun stark beeinträchtigt, wenn nicht gar zusammengebrochen ist. Nur wenige Kirchenglieder in der
Stadt tätigen Überweisungen. Das bedeutet, dass auf Diözesenebene gespart werden muss. Als erstes werden Überweisungen in die Rentenkassen eingeschränkt oder gestrichen. Danach wird von der Kirche einbehaltene Lohnsteuer nicht mehr an
die Steuerbehörde weitergeleitet. Als nächsten Schritt gibt es eine Gehaltskürzung
von PastorInnen. Wenn dies auch nicht Policy ist, die flächendeckend umgesetzt
wird, so ist dies doch häufig die Folge der drastischen Einnahmenrückgänge.
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Selbst nach den Lockerungen der Lockdown-Regelungen, die ab dem 1. Juni unter
„Stage 3“ auch religiöse Feiern für bis zu 50 Personen unter strikten Auflagen erlaubten, hat die ELCSA Kirchenleitung angeordnet, die Kirchen vorerst geschlossen
zu halten. Das dauert bis jetzt an. Es wurde ausführliche Richtlininen zur Vorbereitung einer Öffnung von Kirchgebäuden zu Corona-Pandemie-Zeiten erstellt und bis
auf Parish-Ebene ELCSA-weit „Covid-19 Compliance Task Teams“ zur Vorbereitung,
Durchführung und Einhaltung der Maßnahmen aufgestellt. Dazu gehört u.a. das
Bereitstellen von Desinfektionsmittel für die Hände und für die gründliche Reinigung der Kirchgebäude nach jeder Nutzung, Infrarot-Thermometer, Markierungen
für Sitzplätze usw. Ärmere Gemeinden stellt dies vor hohe zusätzliche Kosten.
Das in Deutschland weit verbreitete Online-Angebot von Kirchengemeinde oder
auch Kirchenleitung ist hier in
der Breite nicht anzutreffen.
Es werden Gottesdienste auf
ELCSA churchwide Ebene von
verschiedenen Pastoren und
Laien per Zoom gemeinsam
gestaltet und über YouTube
oder Facebook ge“streamed“.
Neu sind in diesem Kontext
insbesondere bei der ELCSA
Youth League Zoom-Vorträge/
-Diskussionen zu verschiedenen Themen, denen über
YouTube oder Facebook gefolgt werden kann. Dazu gehört z.B. das Thema des Verhältnisses von christlichem
Glauben und traditionellen
Heilern/ Heilungsmethoden.
(siehe Einladung zum webinar
links).
Auf ökumenischer Ebene veranstaltet der Südafrikanische
Kirchenrat webinars, z.B. zum
Thema „Patterns & Anatomy of
the Corruption & How to Defeat it.“ Einige Parishes streamen jeden Sonntag Gottesdienste, die von PastorInnen
entweder in der Kirche oder im
Familienkreis gehalten werden. Die weitaus am intensivsten genutzte digitale Plattform
ist jedoch WhatsApp, durch
die sehr kostengünstig Andachten und Predigten als Sprachnachrichten verschickt
werden.
Mehrere Parishes bemühen sich, ihren Teil zur Linderung der Not derer beizutragen, die besonders hart von den wirtschaftlichen Folgen des strengen Lockdowns
getroffen sind. Diese Hilfe besteht häufig in der Verteilung von
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Lebensmittelpaketen oder Einkaufsgutscheinen als Überbrückungshilfe für diejenigen, die im strengen Lockdown ihrem Einkommenserwerb im informellen Sektor
durch Ausgangssperren nicht nach nachkommen konnten – z.B. denen, die am
Straßenrand Lebensmittel oder andere Güter verkaufen, aber auch denen, denen
durch die Schulschließungen das dortige Schulessen in der Versorgung der Familie
fehlt. Mit der steigenden Arbeitslosigkeit wächst auch die Not. Dabei ist allen klar,
dass diese Maßnahmen nur temporär und nicht nachhaltig sind – aber eben eine
notwendige Krisenintervention. Einige Kirchenkreise aus den ELM Trägerkirchen haben sich bereits tatkräftig in der Unterstützung solcher Projekte eingesetzt.
Wie geht es weiter? Präsident Ramaphosa hat eine baldige weitere Lockerung der
Lockdown-Regelungen angedeutet. Das könnte eine Erhöhung der möglichen Gottesdienstbesucherzahl bedeuten – abhängig von der Größe der Räumlichkeit und
der Möglichkeit der Einhaltung der geltenden 1,5 Meter-Abstandsregelung. Die
ELCSA Kirchenleitung wird sicherlich bis Ende September die generelle Schließung
von Kirchengebäuden aufheben. Erst dann wird man sehen, wie realistisch eine
Einhaltung der gründlichen Auflagen im Kriterienpapier der Kirchenleitung ist. Dazu
gehört auch, dass Kinder sowie Menschen im Alter von 60 und drüber (!) gebeten
werden, nicht an Gottesdiensten teilzunehmen – auch nicht Personen mit Vorerkrankungen. Das schließt einen nicht unerheblichen Teil der aktiven Kirchenmitglieder von ELCSA aus – auch wenn die Alterspyramide der Mitglieder sicherlich nicht
der der deutschen Trägerkirchen-Gottesdienstbesucher gleicht.
b) Leitungskrise in der ELCSA South-Eastern Diocese (ELCSA-SED)
Die im November 2017 abgehaltene Bischofswahlsynode der ELCSA-SED wurde einen Monat später von der ELCSA Kirchenleitung annuliert. Ende Januar 2018 trat
Bishop P.P.Buthelezi in den Ruhestand und wurde letztlich von einer Fraktion des
ELCSA Church Councils und Diocesan Councils zum Verlassen der Bischofsresidenz
geradezu gezwungen. Seitdem hat der ELCSA Presiding Bishop diese große Diözese
der ELCSA kommissarisch geleitet – zuerst Bishop A.M. Mnisi und derzeit Bishop
U.J. Ubane. Der Annulierung der Wahl folgten die Suspendierung der Mehrheit der
Superintendenten in der Diözese durch einen Diocesan Council, dessen Vorsitzende
bereits seit einer Sondersynode im August 2017 nicht mehr das Vertrauen der
Mehrheit der Synodalen genossen, sich aber durch rechtliche Schritte bis Anfang
2020 im Amt hielten. So ereigneten sich in diesem Machtkampf und VerwaltungsVakuum viele Spaltungen, bis auf Parish-Ebene. Kirchenglieder wurden zusehends
desillusioniert, was die Kirchenleitung auf allen Ebenen anging. Dies schlug sich
auch zunehmends in einem Zahlungsboykott nieder. Viele Parishes haben ihre Pastoren direkt gezahlt und keine Summen an den Kirchenkreis weitergeleitet. Viele
Kirchenkreise leiteten keine Beiträge an die Diözese weiter. Viele vertrauten der Finanzverwaltung auf Diözesanebene nicht. Dadurch gab es kein Geld, das an Steuerbehörden (Lohnsteuer) und Rentenversicherungskasse weitergeleitet wurde. Eine
von vielen Folgen ist, dass einige Pastoren, die nach vielen Jahrzehnten Dienst in
Rente gingen, keine Rente bekamen.
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Ende 2019 leiteten einige Synodalen gegen den ELCSA-SED Diocesan Council
rechtliche Schritte ein, damit eine Wahlsynode endlich durchgeführt werden können. Sie gewannen den Rechtsstreit im April. ELCSA Presiding Bishop Ubane
konnte sich schließlich gegen viele Hindernisse durchsetzen und mit Hilfe eines
Task Teams des neu besetzten ELCSA Church Councils am 24. August 2020 endlich
eine Wahlsynode in der SED durchführen. Um die Lockdown-Regelungen einzuhalten, wurde am Ort der Diözesanleitung in Umphumulo in vier verschiedenen Räumlichkeiten getagt, die jeweils durch Zoom verbunden waren. Wie auch schon bei
der annullierten Wahlsynode vom November
2017 wurde der bisherige Vizebischof (der
zwischenzeitig auch zu den suspendierten Superintendenten gehörte) zum neuen Bischof
der ELCSA-SED gewählt: Bishop elect N.M.
Myaka (derzeit Superintendent im uMgeni
Circuit und wieder Vizebischof). Die Einführung ist für den 27. September vorgesehen,
wobei noch nicht klar ist, wie diese unter
Lock down-Bedingungen aussehen soll. Es ist
jedoch Eile geboten, da der Bischof erst nach
seiner Einführung sich an die Klärung der vielen Krisen in der Diözese machen kann, die
durch den faktischen Stillstand der letzten
fast drei Jahre geschehen ist. Als erstes stehen jedoch Dean- (Superintendenten) Wahlen in allen Kirchenkreisen der Diözese an,
die auf Grund der Krise nicht wie geplant
2017 stattfinden konnten.
c) in den kommenden Monaten...

Bishop N.E.Khodoga +

...wird die ELCSA Kirchenleitung neben der Reaktion
auf die Corona-Pandemie auch mit der Vorbereitung
weiterer Bischofswahlen beschäftigt sein. Bischof K.E.
Khodoga, der erst im Juli 2018 als Bischof der ELCSA
Northern Diocese eingeführt wurde, verstarb nach längerem Krebsleiden am 11. April 2020. Bischof
Dr.M.W.Rakuba der ELCSA Central Diocese hat bereits
vor einigen Monaten das Rentenalter überschritten.
Beide Wahlen werden hoffentlich bald stattfinden können. Ein Beschluss der ELCSA Kirchenleitung im Hinblick auf die ELCSA Botswana Diocese, die bereits seit
mehreren Jahren keinen Bischof mehr hat, steht aus.
Es wird bereits jahrelang untersucht, ob diese Diözese
finanziell und strukturell Sinn macht, oder ob eine andere Struktur gewählt werden sollte. Der letzte acting
Bishop – Dean Titus – ist bereits 2019 zurücktreten –
auch aus dem Vollzeit-Pastorenamt.

Nachdem die beiden leitenden Figuren der ELCSA Kirchenverwaltung bereits im Juli
2019 vom Dienst suspendiert wurden (ELCSA General Secretary P.B. Mathe und
ELCSA General Treasurer B. Zulu) zieht sich deren Disziplinarverfahren hin. Auch
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die Versuche in der R40 Millionenkrise zumindest einen Teil der Summe zurück-zuerlangen gestaltet sich als schwierig.
5. Northeastern Evangelical Lutheran Church in South Afrika - NELCSA
(ehem. ELCSA-NT)
Die NELCSA hat sich verhältnismäßig gut auf den Corona-Lockdown einstellen können. Zunehmend wird jedoch auch in einigen ihrer Gemeinden die Finanzlage
schwieriger durch steigende Arbeitslosigkeit. Auch wenn die Kirche keine generelle
Schließung der Kirchgebäude für Gottesdienste angeordnet hat, haben doch bisher
ca. nur 10% der Gemeinden die Möglichkeiten unter gelockerten Lockdown-Bedingungen sich mit bis zu 50 Menschen zu treffen genutzt. Dies wird sich jedoch erwartunsgemäß im kommenden Monat deutlich ändern, sollten die Infektionszahlen
weiterhin rückläufig sein. Den Gemeinden ist von der Kirchenleitung eine Summe
zur Anschaffung der notwendigen Hygienemittel zugewiesen worden.
Das Online-Angebot in der NELCSA ist – auch im Vergleich zur Größe der Kirche –
gut. Mehrere Gemeinden „streamen“ Gottesdienste, bzw. stellen Aufnahmen über
YouTube oder andere Plattformen zur Verfügung. Aufnahmen verschiedener Kirchenmusikveranstaltungen einzelner Gemeinden oder auch der Kirche insgesamt
werden regelmäßig online gestellt. Die Kirchenleitung hat eine Predigtreihe auf YouTube und Facebook zur Verfügung gestellt: „Winter Series Sermons“.
Besonders erfolgreich war eine per
Zoom abgehaltene
Gesamtpfarrkonferenz der NELCSA mit
dem Thema „Discovering the new
normal“. Dabei ging
es erstmal nicht vorrangig darum, neue
Kommunikationsmöglichkeiten von
Kirche zu diskutieren. Ausgehend von
der Zusage, dass Jesus seine Kirche baut (z.B. Matthäus 16:18) wurde danach gefragt, wo Gott bereits
am Wirken ist. So sind Nachfolger Jesu Christi erst einmal eingeladen Entdecker
und nicht Erfinder zu sein – entdecken, wo Gott bereits und neu am Werk ist.
6. Evangelical Lutheran Church in Botswana (ELCB)
In Botswana sind die Covid-19 Infektionszahlen insgesamt sehr gering: Im Land
gibt es 1.724 Infizierte und 6 Todesfälle (Stand 9.9.2020). Viele Bewohner des
South-East District von Botswana haben Verwandte jenseits der Grenze nach Südafika. Es findet einiges an „border hopping“ statt, obwohl die Grenzen nach Südafrika seit März für Personenreisen geschlossen sind. Dies ist das Hauptrisiko, was
die Verbreitung von Covid-19 in Botswana angeht. Trotzdem sind die

Page 14/19

Correspondence on 11.09.20

wirtschaftlichen Auswirkungen beträchtlich. Der internationale Tourismus – eine
wichtige Einnahmequelle – liegt total brach. Andere Wirtschaftszweige – auch auf
Grund der großen Abhängigkeit vom Nachbar Südafrika – sind stark betroffen. Dies
hat einen Anstieg der Arbeitslosigkeit zur Folge.
Die ELCB hat zwar keine generelle Schliessung der Kirchgebäude für Gottesdienste
angeordnet (abgesehen von den Zeiten eines „harten Lockdowns“ in Botswana),
aber lediglich die Hälfte der Kirchen sind wieder geöffnet. Auch diese Gemeinden
sehen einen starken Rückgang an Gottesdienstteilnehmenden – auch bis zu 50 %.
Bischof Letlhage beschreibt, wie die Kirche und ihre Mitglieder für eine schnelle
Überwindung der Pandemie beten. Die finanziellen Auswirkungen für diese Kirche
sind erheblich. PastorInnengehälter zu zahlen wird immer schwieriger – in einigen
Fällen unmöglich.
7. Bamalete Lutheran Hospital (BLH)
Das BLH ist durch seine Lage direkt an der südafrikanische Grenze („border hopping“) besonders in Berührung mit Covid-19 gekommen. Am 10. August testete einer der Ärzte positiv auf das Virus und das Hospital musste für 10 Tage für Aussenpatienten geschlossen werden. Nach der erforderlichen Quarantänezeit konnte der
Normalbetrieb wieder aufgenommen werden. Covid-19 Patienten werden jedoch
(ggfalls nach einer notwendigen Stabilisierung) an das dafür bestimmte Sir Ketumile Masire Teaching Hospital in Gaborone verwiesen. Alle hilfesuchenden „outpatients“ des BLH werden erst auf Covid-19 Symptome hin untersucht und im Falle
eines Verdachts in die provisorische Covid-19 Station (Gebäude der HNO Klinik)
verwiesen, bis ein Testergebnis vorliegt. Was sich bereits seit Monaten hinzieht,
sind die Verhandlungen zu dem neuen „Grant Agreement“ zwischen BLH und dem
Gesundheitsministerium. Die Verhandlungen zwischen ELM und den lokalen Partnerkirchen im Hinblick auf eine Übernahme des ELM-eigenen Hospitals sind durch
die Corona-Pandemie verzögert, werden aber demnächst wieder aufgenommen und
hoffentlich im kommenden Jahr zu einem erfolgreichen Ende geführt werden.
8. ELCSA Cape Church
Die ELCSA Cape Church (Kapkirche) gehört noch nicht zu den ELM Partnerkirchen
und hat direkte Beziehung zu der Landeskirche Hannovers. Es ist eine relativ kleine
Kirche, deren Gemeinden sich jedoch in den großen Provinzen der Western Cape
und der Eastern Cape in Südafrika verteilen. Die Verhandlungen zu einem Partnerschaftsvertrag mit dem ELM stehen kurz vor dem Abschluß. Auch in dieser Kirche
sind die Kirchengebäude für Gottesdienste bisher geschlossen, wenn auch die Entscheidung den Gemeinden selbst überlassen wurde. Die finanziellen Auswirkungen
auf Kirche sind unterschiedlich. Einige Gemeinden können die üblichen Überweisungen an die Kirchenleitungen nicht vornehmen, da Gemeindeglieder aus unterschiedlichen Gründen weniger Beiträge leisten. In einigen anderen Gemeinden sind
jedoch Menschen durch das neue Online-Angebot so angesprochen worden, dass
sie nun finanziell beitragen, obwohl sie dies vor der Corona-Pandemie nicht taten.
Wenn die Infektionszahlen weiterhin rückläufig sind, überlegen einige Gemeinden,
die Kirchengebäude zuerst für Kleingruppenangebote zu öffnen. Sollten sich Menschen an die notwendigen Maßnahmen halten, kann dann auch das Abhalten von
Gottesdiensten wieder eingeführt werden.
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Auch mit Unterstützung des ELM führt die ELCSA Cape Church ein Projekt durch. Es
werden Lebensmittelgutscheine gekauft und diese an bedürftige Menschen verteilt.
Dadurch hat sich eine Zusammenarbeit mit zwei Kirchenkreisen der ELCSA (Cape
Orange Diocese) ergeben: den Western Cape und Moria Kirchenkreisen, in denen
ein erheblicher Teil der Lebensmittelgutscheine an bedürftige Familien weitergegeben wird.
9. Evangelical Lutheran Church in Malawi (ELCM)
In der ELCM trifft die Corona-Pandemie auf ein Land, das bereits unter Armut
schwer zu leiden hat. Die erfassten Infektionsraten sind wie in vielen afrikanischen
Ländern relativ niedrig (Stand 10.0.2020: 5.621 Infektionen und 176 Todeszahlen). Dabei sind die stark eingeschränkten Erfassungsmöglichkeiten zu bedenken
und daher auch eine entsprechend hohe Dunkelziffer.
Bereits im April hatte ein Gruppe von NGO’s, die Human Rights Defenders Coalition
(HRDC), erfolgreich gegen einen strengen Lockdown (vom Präsidenten Mutharika
angeordnet) geklagt. Die Befürchtungen der Kläger war, dass ein schlecht geregelter strenger Lockdown viel mehr Schaden unter den Ärmsten der Bevölkerung anrichten würde, als das Leiden durch den Lockdown verhindert würde.
Die ELCM hat die meisten Kirchen weiterhin für Gottesdienste geöffnet. Dabei werden die Sicherheitsabstände (1,5m) und Maskenpflicht eingehalten. Es scheint fast,
als würden in diesen Zeiten noch mehr Menschen den Gottesdienst besuchen als
sonst, wird berichtet.
Auch die ELCM berichtet durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Bevölkerung von wachsenden Finanzschwierigkeiten in der Kirche.
Das ELM unterstützt Projekte in der ELCM in dieser Zeit finanziell – z.B. Präventionsarbeit der ELCM in Grenzgebieten, in denen das Infektionsrisiko an Covid-19
besonders hoch ist. Das höchste Übertragungsrisiko in Malawi besteht auf den öffentlichen Märkten, in denen durch die Menschenmengen Abstandsregelungen nicht eingehalten werden können und bei denen auch
kaum auf Masken oder sonstige Hygienemaßnahmen geachtet wird.
Nach zwanzig Jahren Dienst ist die Verwaltungsleiterin der Kirche, ELCM General Secretary Mabel Madinga, im Juni in den Ruhestand
verabschiedet worden. Sie hat der Kirche in
dieser Zeit zusammen mit Bischof J. Bvumbwe
in der Entwicklung von einer kleinen, wenige
Gemeinden umfassenden hin zu einer landesweit präsenten und auch in der Gesellschaft
aktiven und geachteten Kirche begleitet. Auch
für die Zusammenarbeit mit der ELCM war Frau
Madinga für das ELM eine stets offene und sehr
kompetente Gesprächspartnerin.
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In meinem Arbeitsbereich als „Assistant Pastor“ der ELCSA Durban Central Parish
habe ich das online Angebot der Parish gleich zum ersten Sonntag in der Lockdown
Zeit (Ende
März) eingeführt und
dann ab Mai
zusammen
mit meinen
beiden Kollegen (Parish
Pastor Danise
und Self-Supporting Pastor
Majola) Predigten ins
Netz gestellt
und per
Sprachnachricht über
WhatsApp an
die Gemeindeglieder und
darüberhinaus verteilt.
Wie in einem früheren Schreiben mitgeteilt, hat die Prayer Women’s League eine
Lebensmittelpaket-Aktion begonnen, die wir inzwischen jeweils monatlich für 45
bedürftige Familien weitergeführt haben mit Hilfe privater
Spender und dann auch unseres Partnerkirchenkreises
Melle-Georgsmarienhütte
(Sprengel Osnabrück).
Dass das Kirchengebäude St.
Michael’s in der Durbaner In-

nenstadt nun zu Lockdown-Zeiten geschlossen ist,
haben wir in den vergangenen Monaten zu extensiven Anbau- und Renovierungsarbeiten genutzt. So
konnte ich mal wieder an meine „Bauaufsichtserfahrungen“ aus früheren eTshaneni Parish-Zeiten
anknüpfen! Allerdings haben wir es hier auch mit
Baugenehmigungen, Denkmalschutz und Inspektoren zu tun – alles Worte, die uns in der Tshaneni
Parish überhaupt nicht begegneten. Dafür gibt es
hier immerhin fliessend Wasser, was beim Bauen sehr hilfeich ist.
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Zusätzlich habe ich in dieser Zeit an einem Beitrag für einen Ergänzungsband für
das Südliche Afrika zum ELM Geschichtsband Vision Mission (Im Jahr 2000 herausgegeben) gearbeitet, der hoffentlich in einigen Monaten veröffentlicht werden
kann. Mehr wird jetzt noch nicht verraten.
Persönlich kann ich berichten, dass uns die Corona-Pandemie Ende Mai besonders
nah kam, als unser Ältester, Ben, positiv auf Covid-19 getestet wurde, nachdem er
mitbekommen hatte, das eine Person, mit der er draußen und mit Mundschutz
Kontakt hatte, später Covid-19 positiv getestet wurde. Beim anschließenden Test
bekam von unserer gesamten Familie nur er ein positives Testergebnis. Wir sind
dankbar, dass er keinerlei Symptome zeigte - ...und auch, dass wir alle während
der 14-tägigen Quarantänezeit zu Hause gesund blieben. Es geht uns natürlich im
Verhältnis hier sehr gut – wir haben ein Haus mit Garten, die Kinder haben Schulen, die sich auch während der strengen lockdowns insbesondere im Falle von Ben
gut um den Unterricht kümmerten – mit „Google Meet“ und anderen digitalen Mitteln. Für Samuel (Klasse 1) und seine Klassen hat die Lehrerin mit verschiedenen
digitalen Mitteln Erstaunliches geleistet. Bei Jakob (3 Jahre) klappte das im Kindergarten sporadisch und mit unterschiedlichem Erfolg auch J. Inzwischen sind aber
wieder alle in ihren Schulen/ KiGa und dafür sind wir sehr dankbar. Schade war,
dass einige Familienbesuche (insbesondere auch auf Ingrids Seite der Familie) die
zu uns (Ihre Schwester und Familie) und nach Deutschland hin (Konfirmation) geplant waren, nun nicht stattfinden konnten.
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Der Song „Jerusalema“ des südafrikanischen DJ’s „Master KG“ und der Sängerin
„Nomgcebo Zikode“ hat in den vergangenen Monaten weltweit Kreise gezogen. Das
Musikvideo dazu hat über YouTube nicht nur millionenfach clicks bekommen, sondern zu einem weltweiten „dance challenge“ angeregt, das Menschen in Zeiten von
Lock down in den unterschiedlichsten Kontexten zu Bewegung und Freude angeregt
hat. Der Text ist angelehnt an einen bekannten traditionellen christlichen isiZulu/isiXhoza Chorus der methodistischen Kirche.7
Jerusalema ikhaya lami
Ngilondoloze
Uhambe nami
Zungangishiyi lana
...
Ndawo yami ayikho lana
Mbuso wami awukho lana
Ngilondoloze
Zuhambe nami
...

Jerusalem, mein Zuhause/meine Heimat
Beschütze/Rette mich
Geh mit mir
Lass mich nicht zurück
Mein Ort ist nicht hier
Mein Königreich ist nicht hier
Rette mich
Gehe mit mir

Aus dem Lied – nicht nur dem Text, oder dem beat, sondern auch aus der Stimme
und dem Tanz der Sängerin - spricht neben einer tiefen Sehnsucht auch viel Lebensfreude. Vielleicht hat dieses Lied auch aus dem Grund weltweit viele Menschen
angesprochen: von Kindern in der Township Katlehong hin zu Krankenschwestern
auf einer Station in Schweden, von Kindern in einem Waisenheim in Uganda hin zu
Priestern und Nonnen in Italien, von Sinti/Roma in Irland hin zu Soldaten in Ghana,
Tänzerinnen in Rumänien über eine Party in Angola und Polizistinnen an der
Strandpromenade Durbans und ELCSA Jugendlichen in uMphumulo bis hin nach Jerusalem in Israel.8
1. Jerusalem, ikhaya lam,
Endilithandayo;
Wofezwa nin’ umzamo wam?
Ze ndiphumle kuwe.
7

Jerusalem, mein Zuhause,
das ich liebe,
wann sind meine Anstrengungen vollendet,
dass ich bei Dir ausruhen kann?

2. Obona nin’ amehlo am
Wann werden meine Augen sehen
La masango mahle;
diese schönen Tore
Nezitrata zegolide,
und Straßen aus Gold,
Zomzi wosindiso?
die zur Stadt des Heils führen?
...und weitere Verse im isiXhosa Gesangbuch der Methodistischen Kirche - Iculo 258
z.B. aufgeführt vom Soweto Gospel Choir: https://www.youtube.com/watch?v=TIGW08VyVFg
8
Baragwanath Hospital Soweto https://www.youtube.com/watch?v=N1GrvKqVD0g
Katlehong kids https://www.youtube.com/watch?v=1P_Q2jJfaiw
Bucharest https://www.youtube.com/watch?v=exc_ucoeDf4
Uganda - Kinder https://www.youtube.com/watch?v=euOJw3v7R6w
Jerusalem https://www.youtube.com/watch?v=GQ1AB5OrCks
Italien (Priester & Nonnen) https://www.youtube.com/watch?v=Dp7aVYPa6QM
Ghana (Soldaten) https://www.youtube.com/watch?v=xBECdh7Z3_Y
Angola (Party) https://www.youtube.com/watch?v=W-rBfIS0OS4
Irland (Sinti & Roma) https://www.youtube.com/watch?v=zYEXQYpD5ew
Schweden (Krankenschwestern) https://www.youtube.com/watch?v=F5CDMyS4dsE
Südafrika (Polizistinnen) https://www.youtube.com/watch?v=4V9T8EV6mkw
ELCSA Youth League – Umphumulo Parish https://www.youtube.com/watch?v=7fp5atzXquQ
Schickt mir doch bitte mal einen link, zu Eurer Lieblingsversion vom Jerusalema Dance auf YouTube
zu!
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Ich möchte Euch als Kinder Gottes dazu meine Deutung des Textes als guten
Wunsch und Ermutigung in unruhigen und beunruhigenden Zeiten weltweit mitgeben:
Schätzt die Sehnsucht in Euch! ...die Sehnsucht nach dem Ort, an dem wir uns
nach allem was gerade mühsam und schmerzhaft und angsteinflössend oder deprimierend ist – an dem wir uns nach all dem bei Gott ausruhen können!
Auf dem Weg dahin kann einen manchmal angesichts der scheinbar unüberwindbaren Hürden der Mut verlassen. Ob es die Sehnsucht nach der lange vermissten
Nähe lieber Verwandten in Coronazeiten ist, ob es die Ungewißheit angesicht der
wirtschaftlichen Herausforderungen ist... ...die Schwierigkeiten, ein Zuhause zu finden für die Flüchtlinge des abgebrannten Lagers auf Lesbos/ Griechenland, der
wachsende Rechtsradikalismus in Deutschland, die Krisen in der ELCSA, die Kirchenaustrittzahlen der Landeskirche Hannovers, der Rassismus, der viele Menschen
zu Fremden im eigenen Land macht.
Und dann steckt uns Gott mit Lebensfreude an: Ich habe Euch doch ein Zuhause
bereitet – also gestaltet jetzt Euer Leben hier mit Freude, angestiftet durch die
Vorfreude auf den Ort, an dem Ihr in meiner Gegenwart ausruhen könnt! Diese
Freude tragt nicht nur tief verborgen im Herzen, sondern auch ruhig öfters mal im
Gesicht J
Freut Euch! ...denn diese Zusage Gottes, nimmt uns das, was jetzt schwer auf uns
liegt, richtet uns auf, zeichnet uns ein Lächeln ins Gesicht, öffnet den Blick für Mitwandernde und lädt uns ein zum Tanz.
Jerusalema, ikhaya lam‘...
In diesem Sinne,
Gott befohlen!
Mit herzlichem Gruß,

Rev. Dr. Joe Lüdemann
ELM Regional Representative for Southern Africa
Cell:
+27-72-3803187 (auch WhatsApp)
Landline:
+27-31-7026076
e-mail:
elmresa@gmail.com
facebook: Joe Lüdemann
YouTube:
St Michaels ELCSA-SED
Web:
www.elcsadurban.co.za

