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Liebe aktive und ehemalige Mitarbeitende des ELM  
im Südlichen Afrika, liebe Interessierte, Freunde  
und Freundinnen unserer Mitarbeit in der Region, 
 

„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“  
Lukas 6,36 

 
Gehe barmherzig mit Dir selbst um! 
Seid im Umgang miteinander barmherzig  
– besonders in diesen Zeiten! 
Gott ist Dir – auch in all Deinen Schwächen – barmher-
zig! 
 
Dies sind nur drei der vielen Ermutigungen, die die Jah-
reslosung 2021 uns mitgeben möchte – und alle sind sie 
scheinbar nötiger denn je. Das Jahr hat im Hinblick auf die Corona-Pande-
mie ähnlich bedrückend angefangen, wie das vergangene aufgehört hat. 
Lockdown, weiterhin hohe Todeszahlen, die Bedrohung durch neue Covid-
19 Mutationen. Das Allerheilmittel Impfung kommt nur stockend unters 
Volk und auch in diesem Prozess wird deutlich, wie die Macht- und Reich-
tumsverhältnisse weltweit verteilt sind. Wer braucht in solch einem Kontext 
nicht Ermutigung? 
 
Dann kommt heute morgen die Nachricht vom ELCSA Churchwide Office, 
dass der ELCSA Presiding Bishop M.J.H. Ubane während der Nacht gestern 
an den Folgen einer Covid-19 Erkrankung verstorben ist. Eben gerade rief 

mich der Vorsit-
zende des ELCSA 
Church Councils 
und der ELCSA Ge-
neral Assembly, 
Herr Theo Wake-
field an und er-
zählte unter Trä-
nen, wie er die 
Nachricht vom 
Tode von Bishop 
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Ubane nachts um 1h00 bekam und mit der verbleibenden Exekutive des 
ELCSA Church Councils daran arbeitete, dass heute morgen sehr früh eine 
offizielle Mitteilung von der ELCSA Leitung zum Tode des Presiding Bishops 
verbreitet wurde – bis hin zu den ELCSA Partnerkirchen und -organisatio-
nen weltweit. Auch der Bishops Chaplain in der ELCSA-Western Diocese, 
dessen Diözesenbischof Ubane auch war, Pastor Morwaeng Motswasele, 
ehemaliger ELM Partnerschaftsreferent, rief mich an. Er erwähnte, dass 
gestern auch der Bruder von Bishop Ubane an den Folgen einer Covid-19 
Erkrankung verstorben sei. Er bat mich die Nachricht vom Tode des Presi-
ding Bishops auch an die Partnerschaftsgremien der Kirchenkreispartner-
schaften der ELCSA in Deutschland weiterzuleiten und Grüße an sie weiter-
zugeben. 
 
Vor wenigen Tagen hatte ich noch mit Bishop Ubane telefoniert und er 
hörte sich stark erkältet an und wollte einen Arzt aufsuchen. Nun ist er 
heimgegangen. Unser Trost ist, dass die barmherzigen Arme seines Vaters 
im Himmel ihn nun umarmen. Für seine Familie – insbesondere seine Ehe-
frau und die drei Kinder (das jüngste ist im Schulabschlußjahr) ist dies eine 
sehr schwere Zeit. Auch ganz ELCSA ist hart getroffen. Ubane hat als Presi-
ding Bishop den Kurswechsel in ELCSA angeführt – sowohl was die R40 Mil-
lionen-Krise anging, als auch was viele weitere schädliche Konflikte in der 
Kirche anging, so auch in der ELCSA-SED, die er aus dem Chaos hinausge-
führt hat, bis hin zur Bischofswahl und -einführung vor wenigen Monaten 
mit Bishop Myaka. In all diesen Auseinandersetzungen war er häufig An-
feindungen und Beleidigungen ausgesetzt, stand oft alleine da, wenn an-
dere, die vorher Unterstützung zusagten, in schwierigen Situationen 
schwiegen. So hat er Rückgrat, Mut und Geduld bewiesen, ohne dass sein 
Humor ihn verließ. Wir sind Gott für sein Wirken durch Bischof Ubane in der 
ELCSA in diesen dunklen Jahren besonders dankbar.  
 
Ich bitte Euch um Eure Fürbitte für seine Familie und für ELCSA als Ganzes, 
die weiterhin an der Aufarbeitung ihrer jüngsten dunklen Geschichte zu ar-
beiten hat. ELCSA ist weiterhin, was die Leitung angeht, in einer schwieri-
gen Situation: der Presiding Bishop ist gerade verstorben, der Deputy Pre-
siding Bishop Khodoga, verstarb im April vergangenen Jahres und ein 
Nachfolger wurde auf Grund der Coronapandemie und der Schwierigkeiten, 
sich als General Assembly zu treffen, noch nicht gewählt. Die ELCSA-Wes-
tern Diocese hat mit Bishop Ubane ihren Diocesan Bishop verloren. Der 
ELCSA Cape-Orange Diocesan Bishop Manong ist noch Covid-19 bedingt im 
Hospital – seine Ehefrau wurde vor wenige Tagen beerdigt. So bitte ich 
Euch die Kranken – insbesondere die vielen an Covid-19 Erkrankten, die 
Trauernden und auch die Kirchenleitung in der Fürbitte mitzutragen. 
 
Neben meinem Amt als Regionalvertreter des ELM in der Region Südliches 
Afrika bin ich ja weiterhin Pastor der ELCSA-SED – als assistant pastor in 
der Durban Central Parish. Öffentliche Gottesdienste sind seit kurz vor 
Weihnachten verboten. Wir greifen wieder verstärkt auf soziale Medien 
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zurück um Gemeindeglieder notdürftig auf diesem Weg zu begleiten und 
auch geistlich zu stärken und zu ermutigen. Seit Beginn des Jahres ist die 
Anzahl der Covid-19 bedingten Trauerfeiern stark angestiegen – meist äl-
tere Menschen, aber eben auch solche, wie z.B. für ein 20-jähriges Ge-
meindeglied aus St. Michael’s. Die Nachrichten über Todesfälle unter ELCSA 
Pastorenkolleginnen in der Diözese sowie unter Personen des öffentlichen 
Lebens häufen sich. Auch im Bekanntenkreis um die Schulen unserer Kin-
der herum gibt es immer mehr Nachrichten zu Erkrankungen und Todesfäl-
len. 
 
Die zweite Welle der Coronapandemie trifft Südafrika besonders hart - auch 
durch die hier zuerst entdeckte Covid-19 Mutation vorangetrieben, die viel 
ansteckender als die erste weltweit verbreitete Covid-19 Variante ist. Das 
hat in Südafrika seit vor Weihnachten 2020 eine Verschärfung der Lock-
down-Regelungen mit sich gebracht. Das Alkoholverkaufs- und -aus-
schanksverbot, das zuletzt während des harten lockdowns im Juni galt, 
wurde wieder eingeführt und gilt seitdem fortwährend. Der Effekt im Hin-
blick auf die Notfallambulanzen der Hospitäler landesweit war frappierend. 
Seit Bestehen des großen Chris Hani Baragwanath Hospitals in Soweto war 
zum ersten mal die Notambulanz am Altjahrsabend völlig leer – ein Beispiel 
von vielen Krankenhäusern. So wurden einerseits dringend nötige Kapazitä-
ten in Krankenhäusern für Covid-19 Patienten frei – andererseits ist es be-
drückend bestätigt zu bekommen, wie sehr diese Nation von Alkoholmiß-
brauch und all seinen (auch unsichtbaren) destruktiven Folgen bestimmt 
ist. Darüberhinaus wurden die meisten Strände, See- und Dammufer usw. 
zu „no-go-areas“ deklariert, da – insbesondere nach Weihnachten und zu 
Neujahr - dort traditionell ein Großteil der Südafrikaner beim „Braai“ feiert, 
was in diesen Zeiten dann schnell zum „Superspreader-Event“ von Covid-
19 wird. Die Schulen bleiben weiterhin geschlossen. Die Auswirkungen auf 
die Wirtschaft und insbesondere auf die Mitte letzten Jahres bereits auf 
30% gestiegene Arbeitslosenquote des Landes sind verheerend. 
 
Eine erste Lieferung von einer Millionen Impfdosen wird in der kommenden 
Woche erwartet. Darüberhinaus gibt es keine verlässlichen Informationen 
zur Impfstrategie des Landes. In der Presse wird berichtet über Versäum-
nisse des Gesundheitsministeriums, sich rechtzeitig um Impfdosen zu be-
mühen, bzw. bereits vor Monaten Initiativen von Pharmaindustrie nicht 
weiter verfolgt zu haben. 
 
Nun sind auch wieder internationale Reisebeschränkungen wieder ver-
schärft worden – insbesondere im Hinblick auf die Länder mit gefährlichen 
Mutationen, wie z.B. Südafrika. Die Einreise von Südafrika nach Deutsch-
land ist vorerst verboten – was das für die sechs ELM Süd-Nord Freiwilligen 
bedeutet, die Ende Februar 2021 nach Deutschland reisen sollten, ist noch 
nicht absehbar – nur ein Beispiel, wie diese Pandemie weltweit Pläne durch-
kreuzt, Enttäuschung, Vereinsamung, Verzweiflung und Tod mit sich bringt. 
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Sei heute barmherzig! Gott begegnet Dir heute mit Barmherzigkeit!  
Mit diesem Zuruf und Zuspruch grüße ich Dich und Euch alle ganz herzlich 
im Wissen, dass Ihr alle auf unterschiedliche Weise von der Coronapande-
mie betroffen seid, vielleicht selbst trauert, aber auf jeden Fall auch trau-
ernde Menschen in Eurem Umfeld habt. Seid barmherzig. Gott ist uns 
barmherzig. 
 
 
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 
 



 

 

 

 

 

 

              

         

 

 

 

 

29th January 2021 

 

To: ELCSA Members 

 ELCSA Clergy 

 ELCSA Partners 

 

RE: DEATH NOTICE – BISHOP MJH UBANE 

 

Paul writes to Timothy knowing his time on this earth is limited the following words: “I have fought the 

good fight; I have finished the race; I have kept the faith!” 2 Timothy 4 v 7. 

It is with these words of victory that we share with you the sad news of the passing on of our Bishop MJH 

Ubane, the Presiding Bishop of ELCSA, during the night of the 28th of January 2021. The Presiding Bishop 

worked like a whirlwind to accomplish the mission set before him, he has indeed completed his task well, 

he has finished his race and above all, he has kept the faith. 

The Leadership of ELCSA extends her heartfelt condolences to the Ubane family and members of ELCSA.  

At this time of mourning, let us respect the privacy of the family. Messages of condolences for the 

Presiding Bishop can be sent to the office of the Acting General Secretary at this email address: 

gensecelcsa@gmail.com  

We will update Members and Partners on any further development.  

As Christians we know that we are on a journey, a journey to a better condition. “God will wipe away 

every tear from their eyes. Death will be no more; grief, crying, and pain will be no more, because the 

previous things have passed away.”  Revelations 21 v 4. 

Yours in His Service 

 

 

 

………………………………..     …………………………………….. 

Ashmeer Joseph     Thelo Wakefield 

Acting General Secretary    Chairperson - ELCSA Church Council  

+27 (0) 81 016 3897 
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