
Pastor Matthias Tuve, Ökumenische Arbeitsstelle des PEK, Karl-Marx-Platz 15, 17489 
Greifswald, oekumene@pek.de 
 
Bericht von der Fahrt nach Südafrika vom 23.-31.8.2014 
 
Anlass dieser Reise war die Einladung zur 20. Synode der Kap Oranje Diözese (COD) der Ev.- 
Lutherischen Kirche im Südlichen Afrika (ELCSA) vom 24.-26.8.2014 in Upington, die unter 
dem Thema stand: „Baptism – A Call to Mutual Responsibility“ („Taufe – ein Ruf zur 
gemeinsamen Verantwortung“).  Die Kap Oranje Diözese wurde im Jahr 1975 gegründet, die 
Synoden finden nur alle zwei Jahre statt. Zwischen den Synoden regelt der etwa 
vierteljährlich tagende Diocesan Council (DC) die Geschäfte. 
 
Die Synode 
Zur Synode gehören die drei „Diocesan Officials“, nämlich Bischof Bowles, Exekutivsekretär 
Manong und Schatzmeister Standaar. Aus den sechs Kirchenkreisen der COD wird aus jedem 
Pfarrstellenbereich (Parish) jeweils ein Gemeindeglied delegiert, dazu kommen einige 
Pastoren/Pastorinnen aus dem jeweiligen Kirchenkreis:  

   
Blick in die Synode               Pastor Jens Warnke aus Pacaltsdorp, früher in Pasewalk
  

(6 Synodale) Eastern Cape:  4 Gemeindeglieder, eine Pastorin und Superintendent Nzuza. 
(11) Free State: 7 Gemeindeglieder, drei Pastoren und Superintendent Monama. 
(7) Kalahari: 4 Gemeindeglieder, ein Pastor, eine Pastorin, Superintendent  Bezuidenhout, 
(14) Moria: 9 Gemeindeglieder, drei Pastoren, eine Pastorin, Superintendent Broekstein, 
(19) Northern Cape: 12 Gemeindeglieder, vier Pastoren, zwei Pastorinnen, Sup. Khunou 
(16) Western Cape: 10 Gemeindeglieder, vier Pastoren, eine Pastorin, Sup. de Vries Bock. 
Schließlich entsenden noch Men`s League, Women`s League und Young Adult League je eine 
Person, insgesamt also 79 Delegierte! Es fehlen in Upington nur ganz Wenige. 
  
Die aktuelle Situation in den Pfarrstellen der Diözese 
Aus der Delegiertenaufstellung wird deutlich, dass es nach wie vor 46 Pfarrstellen in der Kap 
Oranje Diözese gibt, die allerdings längst nicht alle besetzt sind. Das liegt auch daran, dass 
etliche Gemeinden die Kosten dafür nicht aufbringen können, weil sie zu klein sind. Aktuell 
ist die Situation  so:  
Eastern Cape  2 besetzte Stellen (eine Frau)+ 2 Self-Supporting Pastoren (keine Frau),  
Free State 6 (keine Frau) +2 S/S (keine Frau) 
Moria 8 (3 Frauen) +2 S/S (keine Frau),   
Western Cape 7 (2 Frauen) +8 S/S, (eine Frau) 
Northern Cape 7 (2 Frauen) +2 S/S, (eine Frau) 
Kalahari 3 (eine Frau, derzeit in Elternzeit) +2 S/S (keine Frau) 
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Es sind also von den 46 Pfarrstellen 33 besetzt, nämlich 24 von einem Pfarrer und neun 
durch eine Pastorin. Sechs der 24 Männer sind zugleich neben ihrem Gemeindepfarramt 
auch Superintendenten. Derzeit gibt es keine Frau in diesem Amt. 
Dazu kommen 18 sogenannte Self Supporting Pastoren, darunter zwei Frauen, die ihren 
Lebensunterhalt mit einem anderen Beruf verdienen und nach ihren zeitlichen 
Möglichkeiten zusätzlich einer Gemeinde als Pastor oder Pastorin dienen. Dafür werden je 
nach Vermögen der jeweiligen Gemeinde Sachkosten erstattet, vor allem die Fahrtkosten. 
Manche erhalten auch eine unterschiedlich hohe Aufwandsentschädigung. 
Auch Exekutivsekretär Manong und Schatzmeister Standaar arbeiten zusätzlich in Kimberley 
als Self-Supporting Pastoren.   
 
Gottesdienste und geistliches Leben der Synode 
Die Synode beginnt am 24. August mit einem Festgottesdienst in der Kirche „Morning Glory“ 
(Morgenglanz). Im Gottesdienst wird die Tauferinnerung gefeiert, alle Gottesdienstbesucher  
 

   
Taufe durch Bischof Bowles - mit starker Medienpräsenz             Der Chor der Young Adults League begeistert 
 

können an einer der vier Taufschalen sich selbst mit dem Taufwasser ein Kreuz auf die Stirn 
zeichnen. Viele Kinder werden getauft, darunter auch die kleine Tochter der 
Gemeindepastorin Alison Harwood. Am Ende steht die Abendmahlsfeier. Eindrücklich der 
Gesang des Jugendchores mit mitreißender Choreographie, aber auch der Gesang der 
gesamten Gemeinde.  
Der eigentliche Höhepunkt des Gottesdienstes aber ist wohl die Predigt von Bischof William 
Bowles. Er steht das erste Mal wieder auf der Kanzel seit seiner schweren Erkrankung im 
Dezember 2013. Herzinfarkt und Bypass-Operation, Lungenentzündung. Reale Angst um das 
Leben. Später, als es nur sehr langsam aufwärts geht, die Frage, ob nicht nur noch die 
Pensionierung bleibt.  Seit Juni bringt er sich langsam wieder in die Arbeit ein. Und nun steht 
er auf der Kanzel.  Man sieht ihm an, was er hinter sich hat. Immer noch schwach ist er, die 
Treppe macht ihm Mühe. Aber da steht er und predigt – und reißt die Leute mit, wie früher. 
Die Stimme ist schon gesund, und es ist Hoffnung, dass der Körper auch wieder ganz gesund 
wird. 
Die Synode feiert jeden Tag zwei Gottesdienste, am Dienstag beide am Morgen und zum 
Abschluss am Abend mit Abendmahl. Bei allem, was einem angesichts der kirchlichen 
Verhältnisse unserer Partnerkirche auch kritisch in den Sinn kommt – die Gottesdienste 
erreichen immer wieder das Herz und die Seele und es ist einfach bewegend zu sehen, wie 
da Menschen mit ganzen Herzen und ganzer Seele und ganzer Stimme und ganzem Körper 
Gottesdienst feiern, singen und beten und tanzen, es ist mitreißend und fasziniert mich 
immer wieder.  
 



Erster Tag 
Die Synode tagt im Orange River Hotel in Upington. Der erste Tag ist schwierig. Die 
Lautsprecheranlage funktioniert nicht. Ein Grußwort geht im Heulen und Knattern der 
Anlage unter. Die Sitzung wird schließlich vorzeitig abgebrochen. Am nächsten Tag geht es 
besser und am letzten Tag ist der Ton dann perfekt. Der Sonntag aber, der erste Tag, erfährt 
seinen krönenden Abschluss in einem Galaabend im örtlichen Casino, mit einem langen 
Grußwort des leitenden  Bischofs der ELCSA, N.P.Phaswana, und der Bürgermeisterin von 
Upington, und einem schönen Essen. Vor dem Essen gibt es eine rührende Ehrung für 
verdienstvolle Frauen der Diözese. Sie bekommen eine warme Wolldecke mit dem Logo der 
Women`s League um die Schultern gelegt. Es ist der „Monat der Frau“, das hat wohl den 
letzten Anstoß gegeben. 
 
Kirchenkreisberichte  
Jeder der sechs Kirchenkreise hat einen Bericht abgegeben, auch die Gäste bekommen alle 
Papiere. Interessante Berichtssplitter aus den sechs Kirchenkreisen: 
Western Cape: Um die Einführung von Kinderabendmahl und Traubensaft bei der 
Abendmahlsfeier, von der letzten Synode beschlossen, gibt es viele Debatten. Über doppelte 
Kirchenmitgliedschaft wird nachgedacht, weil viele Menschen aus den Dorfgemeinden 90 % 
ihrer Lebenszeit in Kapstadt verbringen, wo sie arbeiten oder studieren. Wo sind sie zu 
Hause und in welcher Gemeindegliederstatistik tauchen sie auf? Über eine neue 
Missionsstation wird nachgedacht: In Hermanus, Grabouw und Stanford könnte das Sinn 
machen. 
Moria: Gleich auf der ersten Seite des Berichtes steht die Forderung, über eine Teilung der 
Diözese in zwei Diözesen nachzudenken – möglichst bald. Die Entfernungen in der Diözese 
sind ihre größte Herausforderung,  jedes Zusammenkommen ist teuer. Die drei 
Südkirchenkreise sollen daher eine neue Diözese bilden, und im Norden wären dann Free 
State, Northern Cape und Kalahari die andere Diözese. Außerdem regt der Moria Circuit an, 
über Teilzeitanstellungen von Pastoren nachzudenken - in Gemeinden, die sich keinen vollen 
Pastor leisten können. Viele ältere oder arbeitslose Gemeindeglieder können kaum zur 
Finanzierung ihrer Gemeinde beitragen. Aber welcher Pastor kann von einem halben Gehalt 
leben? 
 

 
Blühende Agaven am Straßenrand                         Weite Wege in der Diözese – aber hilft eine Teilung? 
 

Northern Cape: Gleich fünf Kirchenbauten (Warrenton/Ikhutseng, Douglas, Delportshoop, 
Kuruman, Mayeakgoro) sind kurz vor der Fertigstellung und sollen spätestens im 
kommenden Jahr eingeweiht werden, dazu hat der Bau des Pfarrhauses in Pampierstad 
begonnen. Jährliche Konfirmandencamps werden angeregt. Das Zauberwort „Rally“ taucht in 



diesem Bericht auf, ein großes Fest des Kirchenkreises ist damit gemeint, auf dem 
Fundraising zu einer Einnahme von 60.000 Rand (etwa 4.200 €) führen soll. 
Kalahari:  Im Winter kommen weniger Menschen in den Gottesdienst – es ist zu kalt. Aber zu 
vielen Festen der Kirchgemeinde und in der warmen Jahreszeit sind die Kirchen voller. Als 
Herausforderungen werden aufgezählt: Arbeitslosigkeit, unvollendete Kirchbaupläne, 
fehlende Vollzeitpastoren (Keimoes ist unbesetzt und in Upington ist die Pastorin in der 
Elternzeit), HIV/Aids und die nicht ausreichende Spendenfreudigkeit beim Tithing – dem 
Zehnten.   
Free State: Superintendent Monama dankt allen in der Kirche Aktiven und schreibt zur 
spirituellen Situation wörtlich: „In unserem Kirchenkreis geht es immer weiter aufwärts 
(higher and higher) und wir werden täglich stärker (stronger and stronger)..“, weil sich viele 
dafür einsetzen, Gemeindeglieder, Pastorinnen und Pastoren, die verschiedenen 
Organisationen der Kirche. Zugleich berichtet er davon, dass Gemeindeglieder die 
lutherische Kirche verlassen und sich den charismatischen Kirchen zuwenden. Unter 
Herausforderungen nennt er Arbeitslosigkeit und Armut, Drogen und Alkohol, 
Teenagerschwangerschaften und Familien, in denen ein Kind das Familienoberhaupt ist, weil 
es keine Eltern mehr gibt. Diese Herausforderungen bewirken, schreibt Monama, dass 
„unsere Gemeindeglieder die Hoffnung in den HERRN verlieren.“ Und er schreibt vom PUSH-
Gebet: Pray until something happens  (Bete, bis etwas passiert.)  
Eastern Cape: Der Bericht beginnt mit einem Satz von Winston Churchill: Ein Pessimist sieht 
die Schwierigkeit in jeder Möglichkeit, ein Optimist sieht die Möglichkeit in jeder 
Schwierigkeit. Nzuza ist neu im Kirchenkreis, erst vor vier Monaten wurde er im Eastern  
 

    
Dean Nzuzas  Bibelarbeit, Treasurer Standaar präsentiert die Finanzen, Pastor Fromm und Dean Bezuidenhout hören zu. 
 

Cape eingeführt. Er sieht die Möglichkeiten in den Schwierigkeiten. Der Eastern Cape ist der 
kleinste aller sechs Kirchenkreise mit nur 360 erwachsenen Gemeindegliedern, dazu 452 
getaufte Kinder und Jugendliche, insgesamt also genau 812 Gemeindeglieder in vier 
Pfarrstellenbereichen, von denen nur zwei besetzt sind, dazu gibt es zwei „Selfsupporting“-
Pastoren. Auf diesem Hintergrund spricht der Bericht auf sieben vollen Seiten eine 
unglaublich große Vielfalt von Aktivitäten, Aufgaben und Plänen an, insbesondere auch den 
Wunsch nach Wachstum. 20 neue Predigtstellen (nicht Pfarrstellen…) im ganzen Eastern 
Cape sollen bis 2020 geschaffen werden und die bisherigen Grenzen des Kirchenkreises 
damit aufgebrochen werden. Die lutherische Kirche ist bisher nur in wenigen Bereichen  der 
Provinz aktiv. Natürlich wird dafür wesentlich mehr Personal als derzeit vorhanden 
gebraucht und gefordert. 
 
 
 



Statistiken 
Auf der letzten Synode im Jahr 2012 war auch ein Statistiker eingeladen, der die Berichte aus 
den Kirchenkreisen sich gründlich angeschaut hatte und festgestellte, dass die darin 
enthaltenen Gemeindegliederzahlen nicht stimmen können, weil es seit Jahren die gleichen 
Zahlen sind. Auf dieser Synode nun geben vier der sechs Kirchenkreise exakte Zahlen an: 
      812 Eastern Cape 
  2.012 Free State 
  6.642 Moria 
  3.732 Western Cape   
13.198 Gemeindeglieder in den vier Kirchenkreisen. 
Der Kalaharikirchenkreis hat keine Zahlen angegeben, es sei zu schwierig. Dean 
Bezuidenhout meint auf meine Rückfrage, es gäbe mindestens 3.000, höchstens 5.000 
Mitglieder in seinem Kirchenkreis. Auch der Northern Cape hat keine Zahlen angegeben. 
Auch so aber bietet sich ein eher ernüchterndes Bild. Von den bisher gedachten 40.000 
Mitgliedern in der gesamten Diözese muss man sich wohl verabschieden, die Hälfte dürfte 
eine realistische Zahl sein. Bischof Bowles will die Zahlen nicht anfechten, aber bittet darum, 
sich das noch mal gründlich anzuschauen.  
 
Finanzbericht 
Der Finanzbericht von Joseph Standaar ist das umfangreichste Papier von allen. Ihm sind 
beigefügt der audit report, also die geprüfte Jahresrechnung 2013, sowie der Haushaltsplan 
2014.  Daraus geht hervor, dass die Diözese sich in den schwarzen Zahlen befindet. 2012 
schloss mit einem Überschuss von 1 Million Rand (etwa 70.000 €), der in 2013 auf 1,7 
Millionen Rand erhöht werden konnte (etwa 110.000 €).  

Das ist allerdings Ergebnis einer sehr 
umsichtigen und sparsamen Finanzpolitik. 
Standaar erzählt mir in einer 
Beratungspause, dass die Diözese es sich 
nicht leisten kann, die Pastoren nach 
ELCSA-Standard zu bezahlen. Danach 
müssten Berufsanfänger 12.000 Rand 
monatlich erhalten, die Kap Oranje 
Diözese zahlt jedoch nur 6.000 Rand. Das 
macht sie nicht lukrativ für Pastorinnen 
und Pastoren, die nach einer neuen Stelle 
suchen, man kann davon keine Familie 
ernähren. Und trotz des sehr niedrigen 

Gehaltes bekommen etliche Pastoren erst mit zweimonatiger Verspätung ihre Bezüge, weil 
die Gemeinden ihre Assessments (Kirchgeld) auch verspätet zahlen. Die Gehälter sollen 
demnächst erhöht werden, beschlossen ist es schon. Das geht aber nur, wenn auch die 
Einnahmen steigen. Standaar listet auf: In den vergangenen drei Jahren sind insgesamt 
knapp 1,6 Millionen Rand Gemeindebeiträge (über 100.000 €) nicht an die Diözese gezahlt 
worden. Alle Rückstände werden konkret benannt. „Schuldenspitzenreiter“ ist Adamshoop 
im Free State Circuit mit 63.666 Rand allein im ersten Halbjahr 2014. - Ein Synodaler meldet 
sich und sagt: Wir haben aber inzwischen alles bezahlt. Auf Rückfrage klärt sich: Das war 
nach Redaktionsschluss des Finanzberichtes. 
Interessant: Standaar nutzt die erste Seite zu einer theologischen Grundlegung anhand des 
Themas und stellt am Ende fest, dass die Taufe als Ruf in die Verantwortung füreinander 

 
Gottesdienstkollekte in Morning Glory 



auch Konsequenzen für den Umgang mit dem Geld hat – speziell natürlich mit den 
„Assessment“, also den Beiträgen aus den Gemeinden, die an die Diözese zu leisten sind, 
damit die Diözese ihre Arbeit finanzieren und insbesondere auch die Pfarrgehälter zahlen 
kann.  
Einen eigenen Abschnitt widmet Standaar dabei der Pommerschen Kirche und sieht ihre 
Beiträge als ein Zeichen der gemeinsamen Verantwortung für den einen Leib Jesu Christi - im 
Zeichen des Themas der Synode. 
 
Bischofsbericht 
Bischof Bowles gibt einen vierzehnseitigen Bericht.  „God is good all the time“ (Gott ist gut, 
allezeit), sagt er immer wieder, auch zu der langen Zeit seiner Krankheit, aus der er nun 
wieder herauskommt. „Ich hatte viel Zeit zur Reflektion. Kirche Jesu Christi in dieser sich 
ständig verändernden Welt zu sein, braucht vor allem anderen Glauben, Liebe und 
Verständnis. Die Gemeinden stehen vor vielen Herausforderungen: Drogen, Alkohol, Gewalt, 
vor allem gegen Frauen, Vergewaltigung, Mord… Aber unsere Gemeinden überwinden 
immer wieder alle Hindernisse, um Seine (Gottes) Arbeit zu tun.“ 
 

 
Bischofsbericht an die Synode, im Präsidium Standaar, Manong, Jongolo 
 

Einen langen Abschnitt widmet Bowles den Partnerschaften, die sehr vielfältig sind. Es gibt 
Beziehungen zu folgenden Kirchen: Kirche von Schweden (Harnosand), ELM in Deutschland 
(die ELM hast immerhin gerade zwei Pastoren in der Kap Oranje Diözese, nämlich den 
ehemaligen pommerschen Pastor Jens Warnke in Pacaltsdorp/Moria und Pastor Benjamin 
Fromm in Namaqualand/Kalahari), Kirche von Norwegen (Stavanger), Berliner Mission (mit 
Pastor Otto Kohlstock in Kapstadt), Montana Synode der ELCA, Lutherische Kirche in 
Namibia, Zentraldiözese der ELCT (Tansania),  Äthiopische Episcopal Church, Moravian 
Church in Südafrika. Der längste Abschnitt ist dem Pommerschen Kirchenkreis und der 
Nordkirche gewidmet, beiden wird besonders gedankt. Erwähnt werden auch besonders das 
NAMDUSA-Projekt – eine gemeinsames Bläserprojekt Südafrika-Pommern-Namibia, bei dem 
die Greifswalder Johannesgemeinde aktiv ist, und die Ehrenamtlichenqualifizierung, deren 
erste beiden Kurse mit Pastorin Christa Göbel im Frühjahr gelaufen sind, im Herbst wird es 
eine Fortsetzung finden.   
Bowles kündigt an, dass es bald eine neue website der Diözese geben wird, die derzeitige ist 
schon sehr veraltet. Die neue ist hier zu finden:   http://www.elcsacod.co.za/index2013.html 
 
Bibelarbeit 
Die Bibelarbeiten zum Thema der Synode hält engagiert und begeistert Dean Nzuza aus 
Stutterheim. In einem Gruppengespräch wird deutlich, an welchen Stellen es bei der Taufe 
Diskussionsbedarf gibt. Auch in Südafrika verschwinden viele junge Erwachsene nach 

http://www.elcsacod.co.za/index2013.html


Kindertaufe und Konfirmation aus dem kirchlichen Leben, auch durch die notwendige 
Mobilität bedingt. Es gibt Anfragen vor allem durch den Kontakt zu Pfingstkirchen, ob die 
Kindertaufe biblisch ist. Ein Pastor berichtet von einer Kirchenältesten aus seiner Gemeinde, 
die nach langem Überlegen und Ringen (auch schon mit dem Vorgängerpastor) sich 
schließlich hat noch einmal taufen lassen. Da sie dies auch öffentlich gemacht hat, wurde sie 
aus der Gemeinde ausgeschlossen, nicht ohne die Einladung, jederzeit zurückkommen zu 
können, wenn der Schritt bereut wird. Angefragt ist auch, wie viel Wasser zu einer richtigen 
Taufe gehört (Besprengen, Begießen, Untertauchen). Das gibt einem anwesenden Gast und 
Bischof der LUCSA  Gelegenheit zu einem längeren Beitrag, in dem er erläutert, dass das 
griechische Wort für taufen mehrere Deutungen zulässt, was die Wassermenge (amount of 
water) angeht – und neutestamentlichen Taufgeschichten, von denen er einige anklingen 
lässt, ebenfalls. 
 
Grußworte 
Neben vielen anderen bekomme auch ich eine Gelegenheit zu einem Grußwort, in dem ich 
ein wenig erzähle von der langen Geschichte unserer Partnerschaft. Seit Ende der 1970er  
Jahre wurden Jahr für Jahr 25-30.000 Mark der DDR als pommersche ökumenische 
Mitarbeiterhilfe nach Südafrika in die Kap Oranje Diözese geschickt, das entsprach damals 
vier kompletten pommerschen Pastorengehältern. Ich erzähle auch etliche Geschichte aus 
der jüngeren Partnerschaftsgeschichte, vor allem für die Neuen in der Synode und in der 
Diözese. Danach will ich wieder zurück zu meinem Platz, werde aber festgehalten vom 
Präses der Synode Joe Jongolo und erlebe eine sehr bewegende und schöne Überraschung. 
Es gibt nicht nur eine lange Dankesrede von ihm, sondern mir wird auch die warme Decke 
der Women`s League umgelegt und der Schlips der Men`s League umgebunden. „Du bist 
jetzt einer von uns“, sagt Joe Jongolo und die ganze Synode steht auf und klatscht in die 
Hände und singt mein südafrikanisches Lieblingslied „Alles gee ek aan die Here oor“.    
  
Beschlüsse. 
Alle vorgelegten Berichte werden akzeptiert, aufgrund der knappen Zeit aber nicht alle 
verlesen. In verschiedenen Unterausschüssen behandelt die Synode aber alle Berichte, und 
zwar vor allem die darin enthaltenen recommendations (Empfehlungen). Daraus entstehen 
dann eine Vielzahl von Beschlussvorlagen, die in den abschließenden Sitzungen der Synode 
am Dienstag in einem beeindruckenden Tempo verabschiedet werden. Es gibt nur relativ 
wenige Debatten. Mich irritiert, dass sie auch da noch „recommendation“ genannt werden 
und nicht „resolution“. Es sind dennoch Beschlüsse, und auf der nächsten Synode in zwei 
Jahren muss berichtet werden, wie mit diesen Beschlüssen umgegangen worden ist. 
Vielleicht der wichtigste Beschluss der Synode besteht darin, eine Kommission einzusetzen, 
die alle Aspekte einer Teilung der Diözese in zwei Diözesen bedenken und bearbeiten soll. 
Das Thema wird also auch 2016 wieder auf der Tagesordnung stehen, vorher ist mit einer 
Entscheidung nicht zu rechnen. In den Pausengesprächen höre ich Befürworter und Gegner 
dieser Teilung. Letztere finde ich eher überzeugend. Auch bei einer Teilung wären die Wege 
immer noch sehr weit, aber man müsste neues Personal einstellen – drei leitende Personen 
im Office und mindestens zwei im Sekretariat, das wird auf keinen Fall kostengünstiger, 
denke ich.  
 
 
 



Absprachen für die weitere Gestaltung der Partnerbeziehung mit Pommern und der 
Nordkirche 
In einer Beratungspause treffe ich mich mit Exekutivsekretär Manong und Schatzmeister 
Standaar. Dabei gibt es folgende Themen 

- Der „Pombonus“ soll auf Vorschlag von Standaar nicht mehr in gleicher Höhe an alle 
derzeit 36 vollbeschäftigten Pastoren und Pastorinnen gezahlt werden, sondern in 
gestaffelter Höhe – so wie auch die Bezüge nach Dienstalter gestaffelt sind. Ich 
stimme zu unter der Bedingung, dass der Diocesan Council sich für dieses Verfahren 
entscheidet. 

- Die Unterstützung der Kindergärten der Kap Oranje Diözese soll für alle Kindergärten 
in gleicher Höhe ausgezahlt werden. Ich stimme zu, das war ohnehin vorgesehen. 

- In einigen Kindergärten gibt es jetzt Weiterbildungsbedarf für die Erzieherinnen, 
damit die staatlichen Vorgaben erfüllt werden. Standaar bittet darum, dafür Mittel 
aus dem scholarship funds einsetzen zu dürfen. Da hier ohnehin seit 2009 
ausschließlich Studien von jungen Erwachsenen finanziert werden, stimme ich zu, 
wieder mit Hinweis auf den DC, der das bestätigen soll. 

- Nächste Delegation aus Pommern bzw. der Nordkirche. Es wird besprochen, dass 
diese Gruppe im März 2015 kommt, und zwar mit der Anreise am 5. März 
(Donnerstag). Das offizielle Programm soll in die Kirchenkreise Northern Cape und 
Free State führen und bis einschließlich Sonntag, 15. März gehen. 
Die Afrikareferentin des ZMÖ, Pastorin Heike Spiegelberg, nimmt in den ersten Tagen 
am Programm teil. Für sie ist es wichtig, auch in Kontakt mit der leitenden Ebene der 
Kap Oranje Diözese zu kommen, also mit den drei „Diocesan Officials“ Bowles, 
Manong und Standaar. Manong sagt zu, das zu organisieren. 
Drei Mitglieder der Delegation kommen aus der Kirchengemeinde Grimmen und 
wollen die Reise nutzen, um eine Partnerbeziehung mit einer Kirchengemeinde im 
Northern Cape zu starten. Grundsätzlich hat die Diözese dem schon zugestimmt, jetzt 
muss vor Ort geklärt werden, welche Gemeinde in Frage kommt. Manong sagt zu, das 
entsprechend vorzubereiten. 
Ich bitte darum, neben dem bereits Genannten vor allem die Parishes ins Programm 
aufzunehmen, in denen ich im Northern Cape noch nicht gewesen bin. Das sind 
Warrenton, Kuruman, Pampierstad. Eventuell auch de Aar, wenn die Zeit reicht. 
Außerdem überlege ich, im Anschluss noch allein den Eastern Cape für drei Tage zu 
besuchen, da dort viel im Umbruch und Aufbruch ist. Das wird sich demnächst klären.   

Besuchsprogramm 
Nach der Synode fahre ich noch nach Steinkopf und besuche die Namaqua Mission der 
Diözese. Dabei bleibt ein wenig Zeit für eine Wanderung durch das blühende Namaqualand. 

  
Wunderschönes Namaqualand 



Bischof Bowles, damals „nur“ Pastor, hat die Namaqua-Mission im Jahr 2000 gegründet, sie 
auch nach 2002, nachdem er Superintendent der Kalahari geworden war, weiter betreut. 
Seit 2008, da wurde Bowles Bischof, war sie vakant und wurde vier Jahre lang von Pastor de 
Wee nebenbei betreut, der auch Keimoes vakanzverwaltet, das ist fast 400 km entfernt  – 
und all das als Selfsupporting-Pastor! 
Seit 2012 nun ist hier Benjamin Fromm, 33 Jahre alt, vom der Herrmannsburger Mission, mit 
seiner Frau Anna-Maria. Er begleitet mich einen Tag lang. 
Wir stehen in der riesigen neuen Kirche, die noch Baustelle ist, im Dezember wird die 
Einweihung sein. 450 Sitzplätze wären wohl möglich, die Gemeinde hat derzeit etwa 330 
Mitglieder. Es hallt in der leeren Kirche, die gerade ihren ersten Innenanstrich bekommen 
hat. Fußboden-Fliesen sind noch zu verlegen, einige Rundfenster – mit der Lutherrose darin 
– fehlen noch. Und die  Stühle! 
 

  
Pastor Fromm vor „seiner“ fast fertigen Kirche                              Tilly und William Bowles vor ihrem Haus in Steinkopf 
  

Bisher ist die Gemeinde in einem neben der Kirche stehenden Gemeindezentrum zu Hause, 
das im März 2002 in nur drei Wochen gebaut wurde – da passen knapp 100 Menschen 
hinein, und es ist schon manchmal sehr eng. 
Wir sitzen im Gemeindehaus und wärmen uns am Tee, während es draußen regnet und die 
Temperatur auf 6 Grad plus fällt. Fromm hat die ersten drei Jahre seiner Entsendung schon 
fast hinter sich und will gern noch einmal drei Jahre weitermachen. Er erzählt von den 
Anfangsschwierigkeiten. Da schicken die Kirchenältesten eine junge Frau aus der Gemeinde 
zu ihm, die unehelich schwanger geworden ist. Sie ist, will sie weiter am Abendmahl 
teilnehmen, dazu verpflichtet, mit dem Pastor zu sprechen, ihm zu beichten, um Vergebung 
zu bitten, und der Pastor muss das dann in der Gemeinde im Gottesdienst bekannt geben. 
Dann ist wieder alles in Ordnung.  Fromm erzählt, dass er sich erst dagegen wehren wollte 
und sich weigern, so etwas zu tun. Zum Glück kommt er dann auf eine bessere Idee. Er 
telefoniert mit einem befreundeten deutschen Pastor, der in einer anderen Diözese arbeitet. 
Und der ermutigt ihn, nicht schon nach zwei Monaten in eine Auseinandersetzung mit dem 
Kirchenrat zu gehen, sondern die Chancen zu sehen, die in so einem Gespräch liegen 
können. Gibt es nicht genug Sorgen, die die junge Frau jetzt haben wird, mit ihrer Familie, 
mit ihrer Zukunft, mit ihrem Freund – wenn es denn einen gibt? Und kann sie da nicht jeden 
seelsorgerlichen Beistand brauchen, den sie bekommen kann? So redet Fromm nun mit 
dieser Frau, manche andere Gespräche mit anderen schwangeren Frauen sind 
hinzugekommen inzwischen in den über zwei Jahren, und dreimal ist es ihm sogar gelungen, 
die Väter zum Gespräch dazu zu bekommen. 
Fromm gefällt, dass hier im Namaqualand und in Südafrika überhaupt Gott im täglichen 
Leben vorkommt. Viele Menschen, seine Gemeindeglieder ohnehin, setzen ihre alltäglichen 



Erfahrungen immer wieder mit Gott in Beziehung, beten, klagen, lassen sich trösten und 
leben mit den Geschichten der Bibel. 
Wir machen uns auf den Weg zum Kindergarten der Kirchengemeinde. Monatlich 100 Rand 
müssen die Eltern bezahlen, dafür bekommen sie aber auch an 5 Tagen zwei Mahlzeiten für 
die Kinder, ganz abgesehen von der qualifizierten Begleitung und Förderung ihrer Kinder. 
Der Kindergarten wird vom Staat stark unterstützt und als Vorzeigemodell in der ganzen 
Region gelobt. Allerdings müssen monatlich umfangreiche Formulare korrekt ausgefüllt 
werden, sonst gibt es kein Geld. 
Am Nachmittag besuchen wir erst den Vorsitzenden des Kirchengemeinderates. Pani war 
früher ein gutbezahlter Manager, jetzt ist er schon seit Jahren arbeitslos. Die Hoffnung und 
das Lachen gibt er aber nicht auf. Auf seinen Pastor lässt er nichts kommen. Auch meine 
Gastgeberin in der Nacht davor, seine Schwester Beverly, sieht das so. 
Ich frage Pani, was er von der ELCSA-Vision 2017 hält. Die ELCSA will in den nächsten Jahren 
missionarisch aktiver werden und zum Reformationsjubiläum ihre Mitgliederzahl 
verzehnfachen – von 500.000 auf 5 Millionen. Pani schüttelt den Kopf und erklärt mir, wo 
wir hier leben. Drei Minen haben in kurzer Zeit schon vor knapp 20 Jahren geschlossen, die 
Arbeitslosigkeit ist damals auf über 50% hochgeschnellt und nicht wieder gesunken, bei 
Jugendlichen ist sie noch höher. Wer kann, geht woanders hin.  Wachsen will die Gemeinde 
schon  – aber ein Verzehnfachen ist jenseits jeder Realität, meint er. 
 

 
           Bischöfe Bowles, Filter (Cape Church) und Phaswana.                          Anna-Maria und Benjamin Fromm    

 
Später sind wir bei Bischof William Bowles und seiner Frau Tilly eingeladen. Es tut gut, die 
beiden so zu sehen, nach aller bisher überstandenen Angst und Sorge um Gesundheit und 
Leben, auch wenn noch längst nicht alles gut ist. Tilly Bowles bedankt sich sehr herzlich für 
alle –auch finanzielle- Hilfe aus Pommern in der Zeit der Erkrankung ihres Mannes. 
Am Abend und zur Übernachtung bin ich bei Familie Fromm in Springbok zu Gast. Am 
nächsten Morgen frühstücken wir im nahegelegenen Cafe Bella, wo Anna-Maria Fromm 
arbeitet. Es ist so eine Art Künstlercafe, sehr individuell eingerichtet, mit Verkauf von 
Gemälden, Kunstartikeln und Nahrungsmitteln. Wir suchen uns einen Platz, auf den ein 
wenig Sonnenlicht fällt, immer noch ist es ziemlich kalt.  
 
Auf der Rückfahrt nach Upington zum Flughafen besuche ich Abraham Jonker in Kakamas. Er 
ist 64, pensioniert, und leitet die Gemeinde schon seit vielen Jahren. Wir sind genau 83 
Gemeindeglieder in Kakamas, sagt er, und lacht. Er freut sich auf Deutschland, denn er 
gehört zu der Delegation aus Südafrika, die in drei Wochen nach Pommern kommt. Es ist 
sein erster Flug überhaupt. Er freut sich, dass ich ihn besucht habe und wünscht guten 
Heimflug.      



Eine Geschichte von der Vergebung 
Am Ende dieses Berichtes möchte ich den leitenden Bischof der ELCSA, Dr. N.P.Phaswana, zu 
Wort kommen lassen. In seinem Wort an die Synode zum Thema der Synode (Taufe – ein Ruf 
in die gemeinsame Verantwortung) spricht der Bischof über die Vergebung als Teil der Taufe 
- Vergebung, ohne die der Heilige Geist nicht kommt. „Taufe und Vergebung kann man nicht 
voneinander trennen“, sagt er.  
 
Um aber deutlich zu machen, was Vergebung bedeutet, erinnert der Bischof an das 
Massaker von Bisho am 7.9.1992, bei dem 29 Menschen getötet wurden (28 ANC Anhänger 
und ein Soldat, der versehentlich von den eigenen Leuten erschossen wurde) während einer 
Demonstration von 70.000 Anhängern des ANC für ein Ende des Apartheid-Regimes  
 
Und dann zitiert er Horst Schobesberger, Colonel, einen der Verantwortlichen der Ciskei 
Defence Force, der Armee also, die für das Massaker von Bisho Verantwortung trug. 
Schobesberger sagte: 
 
„Ich sage, es tut uns leid. Ich sage, die Last dieses Massakers von Bisho wird bis zu unserem 
Lebensende auf unseren Schultern sein. Wir können es nicht wegwünschen. Es ist 
geschehen. Aber ich bitte besonders die Opfer dieses Massakers. Ich bitte nicht darum, es zu 
vergessen. Darum kann ich nicht bitten. Aber ich bitte, uns zu vergeben. Ich bitte darum, 
dass die Soldaten in die Gemeinschaft wieder aufgenommen werden; und ich bitte darum, 
sie ganz anzunehmen. Ich bitte zu verstehen, dass sie damals sehr unter Druck waren. Das ist 
alles, was ich tun kann. Es tut mir leid, das kann ich sagen. Es tut mir leid.“ 
 
Und die Gemeinschaft hat der Bitte entsprochen. Vergebung auf südafrikanisch.  
 
Das Erschrecken über das Massaker auf beiden Seiten aber hat mit bewirkt, dass die 
festgefahrenen Verhandlungen über das Ende der Apartheid wieder in Gang kamen – und 
zum Erfolg führten. 
 
Matthias Tuve, 31.8.2014   


