
 

Grußwort an 6. Tagung der 12. Generalsynode der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) 

Sehr geehrter Präsident der Generalsynode, Prof Dr. Hartmann! 

Sehr geehrter Leitender Bischof und Vorsitzender der VELKD, Landesbischof 
Meister! 

Verehrte Synodale! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Oder wie wir in der Herrnhuter Tradition sagen: Liebe Schwestern und Brüder! 

Goeie Dag!!! 

Ich danke Ihnen im Namen der Herrnhuter Kirche in Südafrika, der Moravian 
Church für die Einladung zur Generalsynode der VELKD. Ich überbringe die 
Grüße von Pastor Godfrey Cunningham, Präsident der Moravian Church und der 
Kirchenleitung. Da der thematische Schwerpunkt Ihrer Generalsynode das 
Thema „Frieden“ ist, grüße ich Sie mit Worten aus Philipper 4, Vers 4-7  

Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: Freuet euch! 

5 Eure Güte lasst kund sein allen Menschen! Der Herr ist nahe! 

6 Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet 
und Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden! 

7 Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen 
und Sinne in Christus Jesus bewahren. 

Ihre Einladung in diese Region, insbesondere nach Dresden an mich als Mitglied 
der Herrnhuter Kirche ist etwas besonders. Hier zu sein am Geburtsort von 
Niklas Ludwig von Zinzendorf, ist wie eine Einladung nach Hause. Nicht weit 
von hier wurde in Herrnhut die Unitas Fratrum / die Brüderunität gegründet, die 
später die Herrnhuter Brüdergemeine genannt wurde bzw. die weltweite 
Mährische Kirche. 



 

Von Herrnhut aus, mit damals etwa 550 Einwohnern, wurden zwischen 1732 
und 1742 etwa 70 Missionare in fast alle Winkel der Welt ausgesandt. Obwohl 
Zinzendorf und John Wesley gute Freunde wurden, trennten sie sich, weil 
Zinzendorf und damit die Herrnhuter Kirche sich dem lutherischen Glauben 
verpflichtet fühlte, insbesondere dem Verständnis, dass man nur durch den 
Glauben an Jesus Christus gerettet werden kann und so Gnade erfährt. 

Deshalb hatte die Herrnhuter Kirche in Deutschland immer enge und gute 
Beziehungen zu den evangelischen Landeskirchen in Deutschland und ihren 
verschiedenen Gremien und Einrichtungen. Wir haben auch ein besonderes 
Verhältnis zur Evangelischen Mission in Solidarität (EMS) und all ihren 
angeschlossenen Kirchen. Die Herrnhuter Kirche in Südafrika ist jedoch die 
einzige Herrnhuter Kirche weltweit, die bereits seit 1975 Mitglied des 
Lutherischen Weltbundes ist. 

Auch durch dieses ökumenische Verhältnis und die Solidarität konnte die 
Herrnhuter Kirche in Südafrika in den dunklen Tagen der Apartheid 
hoffnungsvoll und standhaft bleiben. Die EKD und auch die verschiedenen 
Landeskirchen haben den Dienst im Ausland von Pfarrern und Pfarrerinnen 
immer begrüßt, unterstützt und finanziert. Die deutschen Pastoren, Lutheraner 
und Herrnhuter, die nach Südafrika kamen, um dort zu arbeiten, waren in diesen 
herausfordernden Zeiten tatsächlich die Stimme für die Tausende von 
stimmlosen Südafrikanern. Durch diese ökumenischen Beziehungen wurde der 
Traum von einer gerechten südafrikanischen Gesellschaft auch von der 
internationalen Gemeinschaft geteilt. Oft werde ich in meiner Arbeit 
angesprochen auf die Evangelische Frauenarbeit und ihre Aktion „Kauft kein 
Früchte aus Südafrika“. Es gab viele Arten der Unterstützung und das war 
wichtig für uns. Auch Nelson Mandela war sein Leben lang dankbar für die 
Arbeit der Kirchen in Südafrika. „Ohne die Kirchen und ihre Schulen wäre ich 
nie zu dem geworden, der ich bin.“ Denn es waren die Missionskirchen, die 
keine Unterschiede machten zwischen schwarzen und weißen Kindern in ihren 
Schulen. Bildung sollte für alle sein. 

Als in Deutschland 1989 die Mauer fiel und das Ende der Apartheid in Sicht 
war, wurden verschiedene Partnerschaftsabkommen zwischen Herrnhuter 
Gemeinden in Südafrika und lutherischen Gemeinden in Deutschland 
geschlossen auf Ortsebene in den Kirchenbezirken. Auf diese Weise konnten 
wir voneinander lernen  ein besonderes Programm war der theologische 
Austausch über Bibeltexte. Wir schickten Auslegungen hin und her und 
versuchten, voneinander zu lernen, füreinander zu beten und uns gegenseitig zu 
unterstützen. Es gab Mittel für eine Vielzahl von Projekten. Viele unserer 
Gemeindemitglieder, insbesondere diejenigen, die am Rande der Gesellschaft 



standen, die mit Armut kämpften, HIV-Positiv waren etc. konnten mithilfe von 
Projekten unterstützt werden. 

Mehr anzeigen 
Weniger anzeigen 
Im Laufe der Jahre hatten einige meiner Kolleginnen und Kollegen auch die 
Möglichkeit, in verschiedenen lutherischen Kirchen in Deutschland zu arbeiten. 
Ich arbeite derzeit als ökumenischer Mitarbeiter im Dienst für Mission, 
Ökumene und Kirchlicher Entwicklungsdienst, der sogenannte DiMOE in der 
Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Auf diese Weise haben wir die 
Möglichkeit, aktiv voneinander zu lernen und uns auszutauschen. 

Wir wurden mit der Jahreslosung 2019 aufgerufen, „Frieden zu suchen und ihm 
nachzujagen“. Wir wurden uns auch bewusst, dass Frieden nicht nur die 
Abwesenheit von Krieg oder Konflikten bedeutet.  

Südafrika gilt als das ungleichste Land der Welt in Bezug auf Reiche und Arme. 
In Deutschland ist die Kluft zwischen Arm und Reich nicht so extrem, auch 
wenn sie immer größer wird. 

Im Jahr 2018 wurden in Südafrika durchschnittlich 58 Menschen pro Tag 
ermordet. Das waren im ganzen Jahr 21.170 Morde. In Deutschland wurden im 
Jahr 2018 insgesamt 386 Menschen ermordet, also eine Person am Tag. 

Es ist offensichtlich, dass unsere verschiedenen Kontexte und unsere 
Lebenswelten die Diskussionen in unseren Kirchen bestimmen. Wir verstehen 
und deuten die Zusammenhänge und aktuellen politischen Probleme 
unterschiedlich und wir ergreifen verschiedene Maßnahmen, um Frieden zu 
schaffen. Wir alle träumen von einer friedlichen Welt und einem friedvollen 
gesellschaftlichen Miteinander. Doch vieles steht uns im Wege. Hier in 
Deutschland und bei uns in Südafrika.  

Trotz der vielen Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, glauben wir immer 
noch an das Konzept von UBUNTU  ich bin, weil wir sind! Erzbischof 
Desmond Tutu sagte einmal: „Viel zu oft sehen wir uns als Individuen, die 
getrennt voneinander leben. Dabei sind wir alle verbunden und was ein 
Einzelner tut, betrifft die ganze Welt. Wenn man seine Sache gut macht, dann 
breitet sich das auf die gesamte Menschheit aus.“ 

Zum Beispiel feiern wir Südafrikaner in diesen Tagen den ersten schwarzen 
Kapitän der südafrikanischen Springbok-Rugby-Mannschaft, Siya Kolisi, der 
mit seinem Team vergangenen Samstag die Rugby-Weltmeisterschaft gewann.  

Rugby hört sich vielleicht nicht nach Frieden an, aber es hat viel mit Frieden zu 
tun. Siya Kolisi kommt aus einem Township. Manchmal wusste seine Familie 
nicht, woher die nächste Mahlzeit kommt.  



So ein Sieg schafft ein Gefühl von Einheit und von Frieden in unserer 
sogenannten Regenbogennation. Ein „perfekter Moment“, in dem alle 
übersehen, was tagtäglich in meinem Land den Frieden stört. 

Durch die verschiedenen Beziehungen, die uns in unserem Globalen Dorf 
zusammenhalten  sei es durch kirchliche Partnerschaften, ökumenische 
Kontakte, internationale Handelsabkommen  wird uns klar, dass unsere Debatte 
in Deutschland und die Suche nach Frieden immer einen weltweiten Horizont 
haben müssen. Wir dürfen nicht nur uns selbst im Blick haben, wenn wir nach 
Frieden suchen. Frieden suchen geht nur gemeinsam. Dem Frieden nachjagen 
nur mit anderen.  

Bei der Vorbereitung unserer Synode als Herrnhuter Kirche in Südafrika, die im 
September 2020 stattfinden wird, haben wir genauso eine doppelte 
Verantwortung. Für diese Welt und für unsere Kirche in Südafrika. Für das 
Globale Dorf genauso wie für das Zusammenleben in meinem Land. 

Nelson Mandela sagte 2008: „Zu Beginn des 21. Jahrhunderts gibt es immer 
noch zu viel Zwietracht, Hass, Spaltung, Konflikt und Gewalt in unserer Welt. 
... Die Helden sind diejenigen, die Frieden schließen und bauen ... “ 

Eine solche heldenhafte Initiative ist für mich die Kampagne für ein 
Lieferkettengesetz in Deutschland. Mit einem solchen Gesetz des Deutschen 
Bundestages könnte die Umwelt in Südafrika und in anderen Ländern geschützt 
werden und die Menschenrechte der Arbeitnehmer geachtet und eingehalten 
werden.  

2012 wurden in Marikana 34 Bergleute ermordet, weil sie für bessere Löhne und 
Arbeitsbedingungen in den Minen Südafrikas auf die Straße gingen.  

Solche Fälle greift die Lieferketten-Kampfange auf. Die Unterstützung einer 
solchen Kampagne könnte in Südafrika und anderswo auf der Welt einen Samen 
des Friedens schaffen, in dem die Stimmen der Randgruppen der Gesellschaft 
immer noch nicht gehört werden. 

Viele Menschen sind aus Deutschland immer wieder aufgebrochen über all die 
Jahre hinweg, weil sie sich in vielen Teilen dieser Welt dafür einsetzten, die 
frohe Botschaft vom Frieden in die Welt zu tragen.  

Lasst uns auch weiterhin diesen Frieden predigen und leben, hier in Deutschland 
und durch unsere verschiedenen ökumenischen Beziehungen und unser 
Engagement. 

Liebe Schwestern und Brüder, im Namen der Herrnhuter Kirche in Südafrika 
wünsche ich Ihnen, der Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-
Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), fruchtbare Diskussionen und 



Entscheidungen, die Ihnen allen und Ihren Gemeinden Frieden bringen, einen 
Frieden für die ganze Menschheit und Gottes Schöpfung.  

SCHALOM! 

 

06.11.2019, Stuttgart 

Rev. Gregson Erasmus 


