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Bei uns in Südafrika gibt es an den Autobahnen wunderbare Raststätten - in der Regel sehr 
gepflegt, Toiletten, die ohne Gebühren zu nutzen sind, und auch mehrere „Fast Food“ 
Restaurants. Es lohnt sich, dort Pause zu machen. 
Bei einer weiteren Fahrt taten wir genau das. Es war Frühstückszeit, und wir gingen in ein 
„Fast Food outlet“, um dort ein leichtes Frühstück zu essen. Offensichtlich war gerade an 
dem Tag „Mitarbeiterfortbildung“ angesagt, denn als wir den Raum betraten, saß sämtliches 
Servicepersonal im Halbkreis uns gegenüber und hörte einer Ausbilderin zu. Ich konnte mir 
nicht verkneifen, zu fragen: „Are you all here to serve us?“ (Seid ihr alle hier, uns zu 
bedienen?) Wie aus einem Munde kam die Antwort “NO” (Nein!) Die Ausbilderin lief puterrot 
an. „Of course we are!“ Natürlich sind wir! 
 
Wozu sind wir als Kirche da? Am Dienstag in dieser Woche hatte ich auf einer LUCSA 
Tagung (Regionalkomitee des LWB für Südliches Afrika) zum Thema „Sustainable Church“ 
zu sprechen. Wann ist Kirche überlebensfähig? Irgendwie denken die meisten gleich an das 
Geld - wann haben wir genug Geld? Bei Kirche ist das anders. Denn die Kirche Jesu Christi 
ruht auf einer Verheißung (nein, vielen!).  
Jesus sagt zu Petrus: Ich will meine Kirche bauen! Zu den Jüngern: Ihr werdet Kraft 
bekommen. Jede dieser Verheißungen ist mit dem Auftrag der Kirche verbunden: Ihr sollt 
meine Zeugen sein. Ich baue meine Kirche auf dem Bekenntnis: Du bist der Christus, Sohn 
des lebendigen Gottes.  
Diese zentrale Aufgabe der Kirche, Zeuge Jesu zu sein, ist so selbstverständlich, dass sie 
viel zu leicht vergessen wird.  
 
Auch wir sprechen bei uns im Südlichen Afrika über Umstrukturierung, Fusion etc. Die 
LUCSA ist dabei, neue Strukturen zu entwickeln. In der VELKSA ist die ELKSA (NT) mit der 
Kapkirche im Gespräch über eine Vereinigung. Dabei kann unglaublich leicht vergessen 
werden, worum es bei Kirche eigentlich geht: Dass die Welt durch uns in Wort und Tat 
Christus erkennt.  
 
Wir in den Leitungsgremien, müssen fragen: Hilft das, was wir auf kirchenleitender - oder 
kirchenorganisatorischer Ebene tun, den Gemeinden, ihre Aufgabe besser wahrzunehmen? 
 
Von diesem Saal aus kann man gut auf die Straße schauen. Wo findet das Wesentliche der 
Kirche statt? Nicht hier im Saal - sondern dort! Die Frau, die dort mit rotem Regenschirm 
geht, das Kind, das in die Pfütze springt - um sie geht es!  
 
Wir fragen uns im Südlichen Afrika: Dienen unsere Strukturen den Gemeinden oder 
verzehren sie die Gemeinden? Stärkt eine Fusion die Basis oder schafft es größere Distanz? 
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Nur wenn wir uns immer wieder an den wesentlichen Auftrag der Kirche erinnern, werden wir 
auch Umstrukturierungen finden, welche die Basis stärken. 
 
Für ihren Weg in ähnlichen Fragen wünsche ich ihnen Gottes Segen, die Fürsprache des 
Heiligen Geistes, und die Gewissheit: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen 
und Christi Zeugen sein! 
 
 


