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Liebe aktive und ehemalige Mitarbeitende des ELM  
im Südlichen Afrika, liebe Interessierte, Freunde  

und Freundinnen unserer Mitarbeit in der Region, 
 
Der Monatsspruch für Mai ist eine alte Definition dessen, was im 

ELM auf Neudeutsch „Advocacy“ genannt wird. 
 

Tu deinen Mund auf für die Stummen 
und für die Sache aller, die verlassen sind. 

Sprüche 31 V.8 
 
Wie leicht sind wir motiviert, für unser eigenes Recht zu sor-

gen, wie schwer fällt es manchmal, den Mund aufzutun „für 
die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind.“ 

...und noch schwieriger als den Mund aufzutun fällt uns dann 
noch, dem Taten folgen zu lassen! 
 

...bei einem weiteren Anruf eines Kirchenmitglieds auf dem Lande, das für sein 
Kind in der Stadt eine Wohnung sucht, da es ein Staatsstipendium zum Studium 

bekommen hat, aber eben keine Bleibe. 
...bei einer weiteren Anfrage eines Obdachlosen nach dem Gottesdienst in der In-
nenstadtgemeinde St. Michael’s 

...bei der Bitte um Unterstützung einer weiteren (aus meiner Sicht aussichtslosen) 
Geschäftsidee eines arbeitslosen Gemeindeglieds 

...bei einem weiteren Aufruf zu einem Marsch in Solidarität mit angefeindeten 
Flüchtlingen in der Innenstadt Durbans 
...bei einer weiteren Aktion gegen gender-based Violence in der südafrikanischen 

Gesellschaft. 
 

Und doch bin ich dazu aufgerufen – und leiste dem manchmal Folge und manch-
mal nicht. Auch wenn die Trägheit siegt, oder der als Realismus getarnte Pessi-
mismus (das macht doch sowieso keinen Unterschied...), so fordert uns der Mo-

natsspruch dennoch wieder heraus! Unser Glaube ist eben nicht nur ein Zuspruch 
(von Gnade, Vergebung, Liebe, Rechtfertigung...), sondern genauso auch ein An-

spruch an mich: den wieder Aufgerichteten, dem vergebenen und trotz mancher 
Fehler immer wieder in den Dienst genommenen Kind Gottes. Und im Folgen die-

ses Aufrufs liegt Segen – eben nicht nur für den Stummen, sondern auch für mich. 
Davon erzählen auch Mitglieder der Youth League oder Gebetsfrauen bei ihren 
Treffen und ermutigen einander auf dem Weg und davon werdet Ihr sicherlich 

auch erzählen können! 
 

 
1. Es ist ein Jahr der Bischofswahlen in einigen Partnerkir-

chen des ELM in der Region:  

 

Regional Representative for ELM 

In Southern Africa 

Rev. Dr. J. Lüdemann 
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In ihrer Wahlsynode am 5. Dezember 2020 wählte die 
ELCSA-Central Diocese Synode Pastor G.A. Seane 

zum neuen Bischof. Gestern (18.4.2021) wurde er in 
einem feierlichen Gottesdienst im Diocesan Centre in 
Jabavu/ Soweto in seinen Dienst eingeführt. Es war 

für mich der erste Flug seit Ausbruch der 
Coronapandemie, hin nach Johannesburg, und die 

zweite Einführung eines ELCSA Bischofs (der ELCSA-
SED Bischof Myaka wurde am 27.9.2020 in 
Umphumulo/ KZN in sein Amt eingeführt). Als einziger 

Vertreter von ökumenischen Partnern der ELCSA, der 
vor Ort an Bishop Seanes Einführung teilnehmen 

konnte, war es auch schön, viele Mitglieder der ELCSA 
Leitung mal wieder in Person treffen zu können, auch 

wenn es zahlreiche Zoom- und Telefonkontakte im 
vergangenen Jahr gegeben hat. 

 

Am 10.4.2021 wurde in der ELCSA-Northern 
Diocese Geschichte geschrieben: die erste lu-
therische Bischöfin auf dem afrikanischen Kon-

tinent wurde gewählt: Bishop N.J. Sikhwari. 
Ihre Einführung wird am 23.5.2021 stattfin-

den. Nachdem der erst im Juli 2018 ins Amt 
eingeführte Bishop N.E.Khodoga, der auch we-
nig später zum Deputy Presiding Bishop von 

ELCSA gewählt wurde, im April 2020 nach län-
gerer Krankheit verstarb, war die Freude in der 

ELCSA-ND nun um so größer, dass eine Bi-
schöfin gewählt wurde. Ich kenne Bischöfin 
Sikhwari von Sitzungen der ELCSA Generalsy-

node und ELCSA-weiten PastorInnenkonventen 
und freue mich auch sehr über diese Wahl. 

 
Ein Datum für eine Wahlsynode in der ELCSA-
Western Diocese zur Wahl eines Nachfolgers/ einer Nachfolgerin für Bischof 

M.J.Ubane, der ja Anfang diesen Jahres tragischerweise an den Folgen einer 
Covid-19 Erkrankung verstarb, steht noch nicht fest. Obwohl ich bereits in einer 

Rundmail Ende Januar 2021 zum Tode von Bischof Ubane schrieb, möchte ich 
Euch noch einen einfühlsamen Nachruf von ELM Missionar und langjährigem geist-
lichen Vater von Bishop Ubane, Ernst Lange, ans Herz legen, der in der nächsten 

„Mitleben“-Veröffentlichung des ELM enthalten sein wird. Da Bischof Ubane gleich-
zeitig ELCSA Presiding Bishop war und sein vorheriger Vize, Bishop Khodoga be-

reits Mitte 2020 verstarb, musste schnell eine Interimsleitung gefunden werden. 
Der ELCSA Church Council wählte dazu Bishop A.M.Mnisi als „Acting Presiding Bis-

hop“ bis bei einer in der nahen Zukunft geplanten ELCSA General Assembly ein 
neuer Presiding Bischof/ Bischöfin und ein Deputy gewählt werden können. 
 

In der ELCSA-Botswana Diocese gibt es weiterhin keinen Bischof. Der Church 
Council ist weiterhin mit Beratungen beschäftigt, hinsichtlich der Zukunft dieser 

zahlenmäßig kleinen Diözese, bzw. ihrer „viability“, d.h. der Praktikabilität, diese 
Diözese weiter als solche zu führen 
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In der NELCSA (früher ELCSA-NT) steht auch in näherer Zukunft die Wahl eines 

Bischofs/ einer Bischöfin an, wenn die Dienstzeit des jetzigen Bischofs Horst Müller 
endet. Hier steht noch kein Datum für eine Wahlsynode fest. 
 

Das ELM hat in den vergangenen 9 Monaten mehrere Zoom-Sitzungen veranstal-
tet für die Bischöfe/ andere Mitglieder der Kirchenleitungen der ELCSA, NELCSA, 

ELCSA Cape Church sowie den für das ELM zuständigen Leiter des Referats Missi-
on und Ökumene der Landeskirche Hannovers, OKR D. Stelter und Mitglieder der 
ELM Leitung, an denen ich als ELM Regionalvertreter auch teilnahm. Diese meist 

ca. 2 Stunden langen Sitzungen waren in Zeiten größerer Isolation eine wunderba-
re Gegenentwicklung: man sah und sprach sich häufiger denn je, konnte sich zu 

den unterschiedlichen Erfahrungen als Kirche in Coronapandemie-Zeiten austau-
schen, einander unterstützen, miteinander beten und auch auf einer persönlichen 

Ebene einander besser kennenlernen. Dies ist eine der positiven Entwicklungen, 
die die sonst in so vielen Aspekten bedrückende Pandemie hier mit sich brachte. 
 

 
2. Die Auswirkungen der Coronapandemie auf das kirchliche Leben der 

Kirchen hier vor Ort fallen unterschiedlich aus. 
 
Die ELCSA hatte zentral in allen Parishes Covid-19 Task Teams angeordnet, des-

sen Mitglieder in der Durban Central Parish, in der ich als Assistant Pastor meinen 
Teilzeitdienst ausführe, wirklich sehr umsichtig ihrer Aufgabe nachgehen. Mindest-

abstände, striktes Maskentragen, Desinfektion von Händen, Temperaturmessung 
und Notieren der Kontaktdaten aller Teilnehmenden sind nur einige der Maßnah-
men, die sehr effizient wahrgenommen werden. 

 
In den Ostergottesdiensten musste in mehreren Schichten Gottesdienst gefeiert 

werden, um die erlaubte Anzahl von Gottesdienstbesuchern nicht zu überschrei-
ten, bei diesen Feiertagen, die – ähnlich wie die Heiligabendgottesdienste in 

Deutschland – stets sehr gut besucht 

sind. Auch dieses Jahr konnten wir zu 
Sonnenaufgang am Karfreitag einen 

ökumenischen Good Friday Service ver-
anstalten – jedoch ohne den üblichen 
Schweigemarsch zur Stadthalle. Das 

Thema „Honouring our Health Care 

Workers“ lud zu einer kurzen Feier vor 
dem großen Regierungshospital 

Addington Hospital an der Beach Front 
ein, unter Mitwirkung u.a. von Kran-

kenschwestern, dem Ministerpräsiden-
ten von KwaZulu/Natal und Kardinal 

Napier. 
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Trotz der Freude darü-

ber, dass seit Mitte 
Februar wieder Prä-
senzgottesdienste mög-

lich sind, ist doch auch 
ernüchternd, wie die 

Besucherzahlen meist 
bei einem Fünftel der 
üblichen Höhe stehen. 

Verständlicherweise 
bleiben Kinder, ältere 

Menschen und alle mit 
bestehenden Vorer-

krankungen zu Hause – 
aber auch ein Anteil de-
rer, die nicht zu diesen 

Gruppen gehören, 
kommen derzeit nicht 

zum Gottesdienst. Das ist natürlich verständlich, da es bisher in Südafrika noch 
keine öffentlich verfügbaren Impfungen gibt (ausser für Angestellte im Gesund-
heitssektor) und Covid-19 natürlich auch jüngere Menschen teils schwer erkranken 

lässt. Es ist aber auch zu vermuten, dass die lange Zeit ohne Präsenzgottesdienste 
einigen andere Prioritäten für den Sonntagvormittag vor Augen führt. Einerseits 

nutzen doch einige die digitalen Medien als Möglichkeit der Gottesdienstfeier. Es 
gibt dazu zahlreiche Angebote – entweder Videos von Gottesdienstaufnahmen 
über YouTube anzuschauen, oder live-Aufnahmen von Gottesdiensten über 

Facebook oder andere Platformen zu „streamen“. Andere hören sich gerne die vie-
len kursierenden Audio-Andachten an, die per WhatsApp breit gestreut werden. 

Große kirchliche Feiern der ELCSA (wie z.B. die Bischofseinführung in der ELCSA-
CD in Soweto gestern) werden inzwischen von professionellen Agenturen aufge-
nommen und gestreamt. 

 
Ein Bereich, der bei der Gottesdienstfeier von zu Hause über den Bildschirm hier 

bei der ELCSA meist völlig „unter den Tisch fällt“ ist die Kollekte. Anders als in 
Deutschland gibt es hier eben keine Kirchensteuer und anders als z.B. in der 
Schwesterkirche NELCSA, ist in der ELCSA  die Kultur des bargeldlosen Überwei-

sens des Kirchgelds (oder Pledge) noch nicht sehr weit verbreitet. Kirchenglieder 
sind gewohnt, dass Geld in bar in den Kollektenkorb zu legen – das kann man nur, 

wenn man den Präsenzgottesdienst besucht. Dies tun, wie gesagt, in der ELCSA 
bisher nur 1/5 oder ¼ der Mitglieder und entsprechend verzweifelt ist die finanzi-
elle Lage der Kirche. Zum Teil bekommen PastorInnen nicht ihr gesamtes Gehalt 

ausgezahlt. Die Angestellten des ELCSA Churchwide Office in Bonaero Park haben 
Kürzungen hinnehmen müssen. Selbst der im Januar verstorbene Presiding Bishop 

Ubane hat nicht seine Presiding Bishop Allowance ausgezahlt bekommen, da das 
Geld einfach nicht da war – er lebte von seinem Bischofsgehalt als Diözesanbischof 
der ELCSA-Western Diocese. 

Wenn man dazu sieht, dass die südafrikanische Wirtschaft bereits vor der 
Coronapandemie in einer handfesten Krise steckte und die Arbeitslosenzahlen auf 

Rekordhöhe stiegen, kann man sich vorstellen, dass es vielen Kirchengliedern 
auch finanziell nicht sehr gut geht und auch darin ein Grund für fallende 

Kollekteneinnahmen der Kirchen liegt. 
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BLH Board (2016) 

BLH Board Chairlady Mrs 

Joyce Sengathe (ELCB) 

 
3. Nun zum Krankenhaus des 

ELM in Ramotswa/Botswana, dem 
Bamalete Lutheran Hospital: 
Die finanzielle Lage des Hospitals 

ist derzeit stabil durch relativ zei-
tige Überweisung der staatlichen 

Zuweisung, durch die das Hospi-
tal finanziert wird. Da dies bei 

weitem nicht immer so war, ist dies durchaus ein Grund zum Dank! Auch die Zah-

len von an Covid-19 Erkrankten, die am BLH hospitalisiert wurden, bzw. die Zahl 
von Mitarbeitenden, die sich infizierten, ist insgesamt recht niedrig geblieben – ein 

weiterer Grund zum Dank! 
 
Der Prozess der Lokalisierung des BLH im Hinblick 

auf die Eigentümer, der in mehreren Anläufen in 
den vergangenen vier Jahrzehnten noch nicht er-

folgreich abgeschlossen werden konnte, hat in den 
vergangenen Monaten noch einmal mehr an Fahrt 
aufgenommen. Inzwischen hat ein „Tripartite 

Localisation Committee“ von ELCB, ELCSA-BD und 
der Tribal Authority der Balete dem ELM schriftlich 

bestätigt, dass sie gemeinsam die neuen Eigentü-
mer des BLH sein möchten. Das ebnet den Weg 
dazu, nun die rechtlichen und verwaltungstechni-

schen Schritte einer Übergabe vom ELM an diese 
drei „stakeholder“ einzuleiten. Ich bin sehr dank-

bar, dass damit Bewegung in dieses schon lange 
ausstehende Vorhaben kommt. 
 

 
4. Zur Lage der Coronapandemie in Südafrika: 

 
Südafrika befindet sich derzeit in der manchmal unheimlich anmutenden Stille vor 
dem Sturm. Die zweite Welle von Dezember und Januar, die, wie in Deutschland 

auch hier viel mehr Todesopfer zur Folge hatte, als die erste Welle Mitte letzten 
Jahres, konnte durch eine zweimonatige Verschärfung der Lockdownbedingungen 

gestoppt werden. Derzeit sind die Neuinfektionen bei durchschnittlich 1.300 täg-
lich noch auf einem sehr niedrigen Niveau. In der ersten Welle waren es Mitte Juli 
2020 täglich knapp 13.000 und in der zweiten Welle Mitte Januar 2021 knapp 

19.000 Neuinfektionen täglich. Derzeit sind die Intensivstationen der Krankenhäu-
ser nicht übermäßig belastet - ...aber alle halten den Atem an: wann beginnt die 

dritte Welle?  
Seit Mitte Februar besteht in Südafrika die niedrigste Lockdownstufe seit Beginn 
der Pandemie. Versammlungen sind drinnen für bis zu 100 Teilnehmende und 

draussen für bis zu 250 Teilnehmende erlaubt – alles bei Einhaltung strenger 
Covid-19 Maßnahmen (Masken, Mindestabstand, usw.). Ausserdem gilt eine Ma-

ximalzeit von zwei Stunden für Versammlungen aller Art (inkl. Gottesdienste). Es 
gibt eine generelle Ausgangssperre zwischen Mitternacht und 4h00 früh. 
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Deprimierender sieht es im Hinblick auf die Impfkampagne in Südafrika aus. Bis-
her wurden ca 300.000 Angestellte im Gesundheitssektor geimpft – als Teil einer 

Studie zur Wirksamkeit der von Johnson & Johnson entwickelten Impfung, die in 
nur einer Dosis verabreicht wird. Noch ist diese Impfung nicht regulär zugelassen. 
Derzeit ist auch diese Studie auf Grund von Bedenken hinsichtlich gefährlicher Ne-

benwirkungen (Blutgerinnsel) zeitweilig suspendiert worden. Es finden also gerade 
gar keine Impfungen statt! Möglicherweise wird diese Unterbrechung jedoch in ei-

nigen Tagen wieder aufgehoben – hoffentlich! Eine reguläre Impfkampagne soll im 
Mai beginnen. Alle über 60-Jährigen können sich seit letztem Freitag digital an-
melden, konkrete Impftermine werden noch nicht bekanntgegeben. Dies lässt die 

Sorge vor der dritten Welle natürlich nur noch wachsen. Das inzwischen einigen 
Impfungen die Gefahr von Blutgerinnseln nachgesagt wird, beflügelt hier die 

Impfgegner, die ihre Motivation aus unterschiedlichen Quellen speisen. Die einen 
Zweifeln die Gründlichkeit der Untersu-

chungen zu schädlichen Nebenwirkun-
gen der so schnelle entwickelten Impf-
stoffe an. Andere sorgen sich, dass 

durch mRNA Impfungen ihre DNA ver-
ändert wird. Die einen sehen in der 

Coronapandemie eine Waffe des neo-

kolonialen Westens gegenüber wehrlosen afrikanischen Ländern, um noch ruchlo-

ser Rohstoffe plündern zu können. Andere sehen eine Covid-19 als Folge der 
„Strahlungen“ des neuen 5G Handy-Netzwerks. Andere werden in ihren charisma-

tischen „Kirchen“ ermutigt, dass 
„Gott stärker ist als das Virus“ 
und sie sich, wenn sie nur ernst-

haft genug glauben würden, si-
cher seien vor irgendeinem Scha-

den. Die ELCSA, wie alle Kirchen 
des SACC (südafrikanischen Kir-
chenrats), betreiben – auch durch 

ihre effizienten Covid-19 Task-
teams auf allen Ebenen kirchli-

chen Lebens - hilfreiche Aufklä-
rungsarbeit in dieser Hinsicht. Zu 
der Frage der Impfgerechtigkeit, 

bzw. des Ausbleibens von Imp-
fungen in Südafrika, wenn in we-

nigen Monaten bereits die gesamte 
US-Bevölkerung geimpft ist und mindestens die Hälfte der deutschen Bevölkerung, 

wird hier nur am Rande diskutiert. Zu gewohnt ist man daran, stets an zweiter, 
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dritter oder letzter Stelle zu stehen, was neue (positive) Entwicklungen angeht im 
Bereich von Technologie, medizinischen Neuerungen usw.  

 
Im Schulbesuch in dieser Phase des Lockdowns in Südafrika ist die Realität der 
„world in one country“ auch im post-Apartheid Südafrika evident. Während in 

staatlichen Grundschulen die Schüler noch stets nur jeden zweiten Tag zur Schule 
gehen, können sich die meisten Privatschulen, die genügend Platz zur Einhaltung 

der Distanzregelungen haben, seit Mitte Februar über einen relativ normalen 
Schulbesuch freuen – was natürlich trotzdem strenge Maskenpflicht selbst für Kin-
der im Kindergarten bedeutet. 

 
 

5. Politik in Südafrika – nie langweilig... 
 

Die „Judicial Commission of Inquiry into Allegations of State Capture, Corruption 
and Fraud in the Public Sector including Organgs of State” 
https://www.statecapture.org.za/ – kurz “Zondo Commission” genannt, nach dem 

Vorsitzenden der Kommission, dem Vize-Vorsitzenden des Verfassungsgerichts, 

Deputy Chief Justice Raymond Zondo – bringt auch drei Jahre nach Beginn ihrer 
Arbeit (1.3.2018) wöchentlich Neues in die Schlagzeilen. Die größte Herausforde-
rung ist derzeit, dass der ehemalige Staatspräsident J.G. Zuma, der die Commis-

sion selbst ins Leben rief, am 19.11.2020 mitten in einer Sitzung der Kommission, 
zu der er vorgeladen wurde, den Raum verliess und sich seitdem weigert, wieder 

dort zu erscheinen. Selbst das Verfassungsgericht hat ihn auf Antrag der Zondo 
Commission inzwischen angewiesen, der Vorladung der Zondo Commission Folge 
zu leisten und weiter auszusagen. Zuma klagt, dass die Commission voreinge-

nommen sei, ihn besonders im Visier habe, dessen Vorsitzender persönlich befan-
gen sei, usw. Ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung stimmt ihm zu, bzw. 

steht hinter ihm. Die alten „fault lines“/Gräben die sich besonders in der letzten 
ANC Generalkonferenz in Johannesburg im Dezember 2017 auftaten, als Cyril Ra-

maphosa nur sehr knapp die Wahl zum ANC Vorsitzenden gegenüber Nkosazana 

https://www.statecapture.org.za/
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Dlamini-Zuma gewann, treten nun deutlicher denn je zu Tage. Die Zondo Com-
mission hat nun beim Verfassungsgericht beantragt, Zuma zu zwei Jahren Ge-

fängnis zu verurteilen wegen mehrfacher Missachtung des Gerichts. 
 
Die eben genannten zwei Lager im ANC werden auch deutlich im Fall des ANC Ge-

neralsekretärs Ace Magashule. Das National Executive Committee (NEC) des ANC 
hatte vergangenes Jahr beschlossen, dass im Kampf gegen Korruption auch alle 

ANC Mitglieder, die von der Staatsanwaltschaft wegen Korruption angeklagt sind, 
ihre Ämter ruhen lassen sollten, bis sie vor Gericht frei gesprochen sind. Ace 
Magashule selbst wurde am 13.11.2020 der Korruption in 21 Fällen angeklagt – 

die Verhandlung wird im August im high court in Bloemfontein beginnen. 
Magashule sieht jedoch im ANC Beschluss ein Mittel des anderen Lagers, ihn (er 

kommt aus dem Zuma-Lager) loszuwerden. Also weigert er sich, von seinem Amt 
zurückzutreten. Daraufhin hat das NEC ihm eine 30 Tage Frist gesetzt, freiwillig 

zurückzutreten, andernfalls danach suspendiert zu werden. Wieder gibt es pro- 
und kontra-Demonstrationen der beiden Lager und die Lage spitzt sich zu. Wird 
Zuma inhaftiert? Wird Ace Magashule zurücktreten? Die Zuma-treue MKMVA 

(uMkhonto weSizwe Military Veterans Association) hat sich vor Zuma’s Gehöft in 
Nkandla positioniert und schwört, ihn vor irgendwelchen Versuchen der Polizei ihn 

zu verhaften „bis aufs Blut“ zu verteidigen. Zuma schwört, die Zondo Commission 
auf keinen Fall wieder durch seine Gegenwart zu würdigen und dafür und für die 
Verteidigung seiner verfassungsbedingten Grundrechte bereit sei „als erster Ge-

fangener des Verfassungsgericht“ ins Gefängnis zu gehen. Kürzlich hat Zuma noch 
einen Rückschlag erlitten, indem nach jahrelanger Verhandlung gerichtlich be-

schlossen wurde, dass er R15 Millionen (ca €900.000) an Anwaltskosten für 
meherere Gerichtsfälle in denen er unterlag an den Staat zurückzahlen muss. 
 

Zu der Zuma Fraktion gehören auch die, die sich als „Radical Economic Transfor-
mation“-Flügel des ANC bezeichnen, wobei der ANC sich offiziell streng gegen sol-

che Flügelformationen ausspricht. Das Narrativ ist, das Zuma, Magashule und an-
deren Leitungsfiguren im Visier der stets noch dominierenden weissen Wirt-
schaftsbosse stehen (auch „white monopoly capital“ genannt), weil Zuma und Co 

sich mit ihrer Politik für eine radikale Umverteilung des Reichtums der weissen 
dominanten Player hin zu den Ärmsten und der Arbeiterschicht Südafrikas einset-

zen. Die Cyril Ramaphosa-treue Fraktion sieht in dieser Fraktion eine Gruppierung, 
die während der Präsidentschaft von Zuma die Ressourcen des Staates durch 
krasse Korruption gewissenlos geplündert haben und nun dagegen kämpfen, dass 

die Geldhähne durch konsequentere Maßnahmen im Kampf gegen Korruption von 
der Ramaphosa-Regierung langsam zugedreht werden. 

 
Weiterhin gehören geplante Stromausfälle („loadshedding“) durch den staatlichen 
Stromversorger ESCOM immer mal wieder zum Alltag. Seit Mitte letzten Jahres 

versucht ein neuer Chef bei ESCOM die über Jahrzehnte aufgeschobenen und nun 
überfälligen Wartungsarbeiten an den Kohlekraftwerken vorzunehmen, die größ-

tenteils bereits das Ende ihrer geplanten Lebensdauer erreicht haben. Die Inbe-
triebnahme neu gebauter Kohlekraftwerke kommt nur schleppend in Gang, u.a. 
durch Fehlkonstruktionen, die behoben werden müssen. Die Regierung hat zwar 

beschlossen, unabhängigen Stromproduzenten den Zugang zum Netzwerk zu er-
leichtern, aber die Anzahl von alternativen Stromerzeugern ist noch sehr klein: 

95% des Stroms Südafrikas wird in Kohlekraftwerken erzeugt. Südafrika nimmt 
den Rang 26 von 190 Ländern ein im Hinblick auf CO2 Emissionen pro Kopf. Die 

Auswirkungen der Stromausfälle durch loadshedding auf die Wirtschaft – insbe-
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sondere den Service- und Tourismussektor sowie die kleinen und mittelständi-
schen Betriebe – ist erheblich und gibt weiteren Unternehmen nach Monaten des 

Corona-bedingten lockdowns den Todesstoß. 
 
 

6. ...und zum Schluß: Veränderungen im ELM 
 

Von der Grundsatzentscheidung des Missionsausschusses des ELM werden die 
meisten von Euch bereits erfahren haben. Die Fachhochschule für Interkultu-
relle Theologie (FIT) wird geschlossen. In offiziellen Verlautbarungen heisst 

es, dass 
keine Fi-

nanzen für 
die fortlau-

fenden 
Kosten 
und not-

wendigen 
weiteren 

Investitio-
nen auf-
gebracht 

werden 
konnten, die zur mittelfristigen Sicherung der Zukunft der FIT notwendig gewesen 

wären. Dass das ELM alleine nie eine solche Einrichtung hätte längerfristig selbst 
finanzieren können, war eigentlich bereits vor der Gründung der FIT klar. Die 
Hoffnung war, dass sich weitere Finanzquellen oder entsprechende Kooperations-

möglichkeiten auftun würden. Bedauernswerterweise haben sich jedoch keine wei-
teren Großspender, bzw. stakeholder finden lassen! 

 
Mit interkultureller Theologie beschäftigt das ELM sich bereits seit Jahrzehnten im 
praktischen Vollzug der Arbeit, in Zusammenarbeit mit den Partnerkirchen, in Ta-

gungs- und Workshoparbeit und auf internationalen Konferenzen, aber es fehlt 
nun mit Schließung der FIT der akademische Zugang zu diesem m.E. zentral wich-

tigen Bereich der Theologie. In den Studiengängen und Ausbildungszweigen der 
Kirchen des Nordens (Europa) und Westens (USA) pflegt die Interkulturelle Theo-
logie immer noch eher ein Randdasein. Als Teil eines Christentums, dessen Zent-

rum sich längst in andere Kontinente verschoben hat, wäre hier im Hinblick auf die 
Ausbildung der eigenen PastorInnen ein etwas gründlicherer Blick über die jeweils 

eigenen kulturellen, gesellschaftlichen und deutsch-theologischen Mauern wün-
schenswert und dringend notwendig. Es wäre gut, wenn die Landeskirchen diesen 
Bereich stärker in ihren Prüfungsordnungen und auch an den theologischen Fakul-

täten fördern und einfordern würden. 
 

Ende März teilte Pastor Michael Schultheiß mit, der der-
zeitige „ELM Referent für Globale Kulturelle Vielfalt und 
Ökumenische Zusammenarbeit mit Südafrika, Botsuana 

und Eswatini (Swasiland)“ (das ist ein langer Titel!), 
dass er ab 1.5.2021 Pastor der St. Marien Kirchenge-

meinde in Wathlingen im Kirchenkreis Celle wird. Wir 
wünschen Michael für diesen neuen Dienstabschnitt vor 

allem Gottes Segen! 
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Vor einer Woche beschloss der Missionsvorstand, dass ich ab Anfang Mai 2021 

neuer ELM Referent für ökumenische Zusammenarbeit mit Südafrika, Botsuana 
und eSwatini sein werde und diese Aufgabe (eine halbe Stelle) vorerst hier von 
Durban/ Südafrika aus versehen werde – neben meiner Beauftragung als Assistant 

Pastor in der Durban Central Parish und der ELM Regionalvertretung im Südlichen 
Afrika. Unsere Rückkehr nach Deutschland (für unsere drei Jungs ist es eine Aus-

reise und keine Rückkehr!) ist für April 2022 geplant. Dann werde ich in Deutsch-
land die Referententätigkeit fortführen – ergänzt mit der Arbeit zum Themenbe-
reich „globale kulturelle Vielfalt“.  

 
Wie Ihr Euch denken könnt, fällt uns der Gedanke an einen solch einschneidenden 

Wechsel nicht nur leicht. Einiges an Vor- und Nachteilen habe ich selbst als Kind 
einer solchen Familie, die in zwei Kontinenten aufwuchs und lebte, selbst erlebt. 

Ich bin aber neben aller Wehmut auch gespannt auf neue Herausforderungen – 
und daran wird in der sich verändernden kirchlichen Landschaft Deutschlands und 
somit auch des ELM in den kommenden Jahren sicherlich kein Mangel sein. Was 

bleibt, ist die Gute Nachricht, die Ausgangs- und Zielpunkt unserer Arbeit bleibt: 
Wir sind zur Mitarbeit am Reich Gottes hier auf Erden eingeladen. Wir sind einge-

laden, Gottes Ruf zur Umkehr weiterzusagen, Gottes Zuspruch den Gebrochenen 
spürbar nahe zu bringen, Gottes heilende Gegenwart der kranken globalen und 
deutschen Gesellschaft praktisch erfahrbar zu machen und Gottes Gerechtigkeit 

als Herausforderung einer Markwirtschaft weiterzusagen, in der Profitmaximierung 
oberste Maxime ist. Wo wir in eigene Verfehlungen oder in strukturelles Unrecht 

verstrickt sind, dürfen wir von Neuanfang und Vergeben sprechen und immer wie-
der neu und innovativ unsere Glaubensbiographie teilen. Dies dann auch noch 
über die Grenzen der eigenen Kultur und Nationalität hinaus zusammen mit 

Mitwanderern auf dem Weg tun zu dürfen, ist ein besonderes Privileg, das mich zu 
einer weiteren Mitarbeit im ELM bewegt hat. 

 
 
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 
 


