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Fest-Gottesdienst zum 3. Ostfriesischen Gossner-Tag

„Berufen zu EINER Hoffnung.“
10 Jahre Partnerschaft mit Uganda

Predigt über Epheser 4,2-6.15
Am 22. Mai 2022 in der Ludgerikirche zu Norden gehalten von

Superintendent Dr. Helmut Kirschstein

Liebe Festgemeinde, liebe Brüder und Schwestern,

können Sie sich noch erinnern? Im Jahr 2010 erschütterte ein Erdbeben auf Haiti die Welt – denn es 
kamen 220.000 Menschen zu Tode, Elend und Verzweiflung der sogenannten 3. Welt schrien buch-
stäblich zum Himmel, und die globale Herausforderung nach Überwindung der Armut und weltwei-
ter Gerechtigkeit wurde einmal mehr unübersehbar. Im selben Jahr 2010 kam es aber auch zur 
schwersten Ölpest aller Zeiten: Die Ölbohrinsel „Deepwater Horizon“ explodierte, und das auslau-
fende Öl verseuchte monatelang das Meer und die Küsten im Golf von Mexiko. Zwei Ereignisse, 
die wie ein Menetekel die Zehnerjahre unsres Jahrtausends eröffneten, ein Menetekel, das die ganze
Welt zu Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit mahnte – eine doppelte Mahnung zu globa-
ler Barmherzigkeit und zur Bewahrung der Schöpfung.

Als sei das die Überschrift über einem ganzen Jahrzehnt! Denn viele weitere Katastrophen be-
stimmten diese Dekade: 2011 der atomare Super-GAU im japanischen Fukushima, 2015 eine 
Flüchtlingswelle ungeahnten Ausmaßes, die über Deutschland wie Europa hereinbrach – und doch 
nur Ausdruck weltweiter Ungerechtigkeit und kriegerischer Desaster war. In Europa insgesamt im-
mer wieder die gnadenlose Brutalität islamistischer Terroristen – 2019/20 dann bei uns in Deutsch-
land der Anschlag auf die Synagoge in Halle und 10 rechtsextreme Morde in Hanau. Immer beklem-
mender wurde die Klimakatastrophe, 2020 dann auch noch die Corona-Pandemie, und 2022 nun 
auch noch der Krieg in der Ukraine – die ganze erschütterte Welt am Rande eines 3. Weltkriegs. In 
was für einer Zeit leben wir nur!

Und das Jahr 2010: als hätte es die Überschrift dafür gesetzt! - Aber eben dieses Jahr 2010, ausge-
rechnet dieser symbolträchtige Auftakt zu einem neuen Jahrzehnt, ist nun auch das Jahr, in dem wir 
unsre Partnerschaft begründet haben: Hier in der Ludgerikirche haben wir die Dokumente unter-
zeichnet und einen Brückenschlag beschlossen, der die Kontinente übergreift: zwischen zwei Diöze-
sen im Norden Ugandas und dem Kirchenkreis Norden in Ostfriesland: darauf bedacht, zu wah-
ren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens, wie es mit dem Epheserbrief in der Ur-
kunde heißt. 

Weltbewegend? Nein, die große weite Welt hat davon keine Notiz genommen. Aber die Menschen 
an der Basis, Menschen wie Du und ich, Menschen in Deutschland wie in Uganda, die kleinen Leu-
te hier wie da! Und ich glaube fest daran: Es sind Signale wie dieses, die eine Gegenbewegung ein-
läuten und die Fanfare zum Aufbruch in eine neue Zeit hören lassen. Gerechtigkeit, Menschenrecht, 
Menschenwürde – als wir es miteinander gesungen haben im Sommer 2010, hier in dieser wunder-
baren Kirche, da hat es uns alle gepackt: „We shall overcome... Deep in my heart, I do believe: We 
shall overcome some day.“ Berufen zu EINER Hoffnung – diese gemeinsame Hoffnung hat uns 
erfüllt und inspiriert: EIN Herr, EIN Glaube, EINE Taufe; EIN Gott und Vater aller, der da ist 
über allen und durch alle und in allen. Und darum in Herrgottsnamen Hoffnung für die EINE 
Welt – eine gemeinsame Welt des Friedens und der Gerechtigkeit, voller Ehrfurcht vor dem Schöp-
fer, voller Respekt für Seine Schöpfung.

(2)

Waren es die Menetekel von 2010, die im Großen die Katastrophen eines ganzen Jahrzehnts vor-
zeichneten, so war es dieser feierliche Akt in der Ludgerikirche, der im Kleinen ein wachsendes 
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Verständnis, ein weitherziges Miteinander, ja eine gemeinsame Friedensbewegung in der EINEN 
WELT eröffnete. Im Januar 2011 dann der erste Besuch einer deutschen Delegation in Uganda, 15 
Männer des Männerkreises Ludgeri, unvergesslich für alle, die dabei sein konnten – alle aus dem 
Männerkreis, weil der Freundeskreis Uganda erst zwei Monate später gegründet wurde: im März 
2011. Schon im Jahr 2012 haben wir erstmals die Gossner Mission einbezogen, das ist nun tatsäch-
lich genau 10 Jahre her, auch das ein Grund zum Feiern! Denn so wurde es möglich, sehr viel grö-
ßere Projekte zu realisieren, zum Wohl unsrer Mitmenschen in Uganda! 2016 endlich die offizielle 
Anerkennung „Ugandas“ als 4. ausländisches Arbeitsfeld der Gossner Mission. Bis heute waren wir 
siebenmal mit einer Delegation in Uganda – und unsre ugandischen Freunde waren sechsmal zu Be-
such im Kirchenkreis Norden und in Berlin. Mit der Feier dieses Wochenendes sind es nun schon 
drei Ostfriesische Gossner-Tage, die wir miteinander durchtanzt und durchsungen und durchbetet 
haben: 2015, 2018, 2022. Gegen Erdbeben und Atomkatastrophen, gegen Flüchtlingselend und Ter-
rormorde haben wir Gottesdienste gefeiert. Wir haben uns vergewissert, dass wir als Christen-
menschen zusammengehören, allen kulturellen Unterschieden zum Trotz: EIN Leib und EIN 
Geist, berufen zu EINER Hoffnung. Encouragement war von Anfang an unser gemeinsames An-
liegen, hin und her: Ermutigung durch unser Miteinander über alle Grenzen hinweg. Wahrnehmen, 
wie es um den Anderen bestellt ist, was er auf dem Herzen hat, seine Sorgen teilen, so gut es geht, 
seine Freude aber auch – was haben wir in all den Jahren miteinander gelacht!

(3)
Oft ging es regelrecht familiär zu zwischen Schwarzen und Weißen! Ich habe mir immer schon sehr
genau überlegt, ob ich von „Brüdern und Schwestern“ spreche, wenn ich Menschen in unsrer Kirche
meine – im Blick auf unsre ugandischen Freunde ist es mir leicht gefallen! Und selbstverständlich: 
wie man sich in der Familie hilft, so gut es geht, haben auch wir angepackt und aufgebaut, wo im-
mer wir gefragt wurden und unsre Kräfte dafür reichten: Kirchen haben wir gebaut oder mit-gebaut, 
in Agung, in Paloga, in Laguri, Zentren der Hoffnung gegen das Trauma des gerade überstandenen 
Terrors – schon 160 Menschen konnten wir durch Rollstühle zu einem menschenwürdigeren Dasein
verhelfen – in Kilak-Corner haben wir immer wieder die tapfere HIV-AIDS-Initiative unterstützt – 
in zwei Schulen konnten wir die Wasserversorgung entscheidend verbessern – einer Selbsthilfe-
gruppe junger Teenage-Mütter haben wir beigestanden – den Kindergarten in Agung haben wir ge-
baut und erweitert und begleitet – Bürgerkriegs-Flüchtlinge aus dem Südsudan bekamen im Flücht-
lingslager Pagirynia das Equipment zur ersten Hilfe – eine Schreinerwerkstatt haben wir einrichten 
können und einen Schlafsaal gebaut, damit mehr Flüchtlingskinder die Schule besuchen könnten – 
und dann gab´s auch noch Blasinstrumente zum Aufbau eines Posaunenchors...

Ja, alles noch viel zu wenig, alles erst ein Anfang – aber ein Weg in die richtige Richtung, miteinan-
der unterwegs zum Reich Gottes – zu einer Welt, wie sie sein sollte, solidarisch, offen füreinander, 
friedfertig. Encouragement... Und genau diese Ermutigung haben auch wir erfahren, wir evangeli-
schen Christen aus unsrer krisengeschüttelten Kirche in einem oft so orientierungslosen Land:

Encouragement, wenn unsre ugandischen Brüder und Schwestern so mitreißend gesungen haben, im
Gottesdienst oder auf Juist oder in Berumerfehn oder gar als Gäste im Gospelkonzert auf Norder-
ney, Encouragement bei so vielen Gebeten mitten im Alltag, dankbar für das sichere Ankommen 
nach langer Reise, dankbar für das Essen auf dem Tisch, dankbar für jedes friedliche Miteinander. 
Encouragement beim gemeinsamen Lesen der Bibel: unvergesslich der Bibelabend in Rechtsupweg,
als wir Deutschen so große Probleme mit dem Missionsbefehl Jesu offenbarten und unsre Ugander 
glasklar zwischen englischer Kolonialpolitik und anglikanischer Mission unterschieden – auf die 
Engländer hätten sie verzichten können in ihrem Land, auf die Missionare nie und nimmer, am 
Ende dieses denkwürdigen Abends gaben sie uns Hinweise, wie wir unsre Jugend und so viele kir-
chenferne Menschen endlich wieder neu für den christlichen Glauben gewinnen könnten... Encou-
ragment! Wir haben unseren ugandischen Brüdern und Schwestern so viel zu verdanken: Glaubens-
freude. Glaubenstreue. Glaubensstärke. Ermutigung auf Augenhöhe:  EIN Herr, EIN Glaube, 
EINE Taufe; EIN Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen.
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Vieles beschäftigt uns längst gemeinsam, uns evangelische und anglikanische Christen in Deutsch-
land und Uganda: eine Bildung für Kinder und Jugendliche, die über bloßes Faktenwissen hinaus 
das Herz erreicht, Bildung, die Respekt und Toleranz vermittelt und doch einen festen christlichen 
Glaubensstandpunkt begründet – dann die Integration von Flüchtlingen und Vertriebenen und Mi-
granten, eine weitherzige Integration, die dem herzlichen Willkommen eine freundliche Begleitung 
folgen lässt, in Deutschland wie in Uganda – und nicht zuletzt Klimafragen und Klima-Strategien, 
um die Katastrophe doch noch aufzuhalten, Initiativen, um neues Bewusstsein und neue Verantwor-
tung zu schaffen in unsrer einen Welt: gemeinsam.

Versuche ich, deutlicher aus dem Blickwinkel unsrer ugandischen Freunde zurück zu blicken, dann 
muss ich allerdings zugeben: Sie haben es im letzten Jahrzehnt weit schwerer gehabt, als wir. Ja, 
seit 2006 ist der Terror der LRA nach über 20 Jahren endlich vorbei – aber das Trauma dauert an, 
nach der Rückkehr Zehntausender aus den Flüchtlingscamps sind die Landkonflikte umso schlim-
mer, häusliche Gewalt, Vergewaltigungen, Teenage-Schwangerschaften haben sich durch Corona 
noch einmal massiv gesteigert. Und die Flüchtlingsströme aus dem Südsudan nehmen wieder zu, 
wie es scheint, rund 1,3 Mio. Menschen sind über die Grenze nach Uganda geflüchtet – 2016/17 die
größte Fluchtkatastrophe Afrikas – 1,3 Mio. inmitten einer Bevölkerung, die selbst von Krieg ge-
prägt ist und oft bettelarm. Erstaunlich, dass die ugandische Regierung diesen Flüchtlingen ein 
Stück Land gibt und sie auch sonst unterstützt – kann das gutgehen angesichts so vieler Einheimi-
scher, die auch nicht genug zum Leben haben? Überhaupt ist die Regierung nicht unumstritten, Prä-
sident Museveni hält sich nach über 35 Jahren durch Einschüchterungen und Übergriffe an der 
Macht, die letzte Wahl Anfang 2021 hat er nur durch offensichtliche Unterdrückung der Opposition 
gewinnen können. Bei so viel gesellschaftlichen Konflikten hätten unsre ugandischen Freunde si-
cher gerne auf innerkirchlichen Ärger verzichtet – aber spätestens seit 2014 tobte in der Diözese 
Kitgum ein regelrechter „Kirchenkampf“ um einen Bischof, der sein Amt nicht freiwillig aufgeben 
wollte – es dauerte lange, bis die Situation befriedet war, wir haben aus der Ferne mitgelitten und 
mitgebetet, am Ende durften wir 2018 erleichtert die Einführung des neuen Bischofs mitfeiern: Er-
tragt einer den andern in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist 
durch das Band des Friedens...

(5)

Was für bewegte 10, 12 Jahre! Unsre indischen Freunde, unser Gast aus Sambia mögen es mir ver-
zeihen, wenn ich heute so deutlich die Uganda-Beziehungen in den Mittelpunkt stelle. Ich weiß 
aber, dass sie alle sich an dieser Uganda-Partnerschaft des Kirchenkreises Norden und der Gossner 
Mission von Herzen mit-freuen können: Am letzten Wochenende hatten wir alle miteinander ja zum
ersten Mal einen Gossner-Tag in Hannover, da haben sich unsre Gäste untereinander zusammenge-
funden, bei gemeinsamen Unternehmungen und Bibelarbeiten und sogar beim improvisierten Thea-
terspielen. Ganz ehrlich: Da geht ein alter Traum in Erfüllung, wir deutschen Gossner-Leute haben 
uns immer schon gewünscht, dass unsre Partner im Süden nicht nur zu uns, sondern auch unterein-
ander ein christliches Miteinander aufbauen, nicht immer nur Süd-Nord, sondern gerne auch Süd-
Süd – und eben das wird in diesen Tagen zur Realität! Da steht der schöne Gedanke von der welt-
umspannenden Gossner-Familie nicht länger nur auf dem Papier, miteinander sind wir Brüder und 
Schwestern. Im Geiste Gossners? Mehr noch: im Geiste Jesu Christi: EIN Leib und EIN Geist, be-
rufen zu EINER Hoffnung.

Die hoffnungsvolle Gegenbewegung: gegen das wachsende Elend, gegen die ökologischen Katastro-
phen, gegen die kriegerischen Desaster dieser Welt. Dass beim Eine-Welt-Fest auch noch die Part-
nerschaften unsres Kirchenkreises und seiner Gemeinden dazugestoßen sind: hinüber in den Sudan, 
nach Tansania und Togo – das unterstreicht die hoffnungsvolle Dynamik dieser Bewegung! Mitein-
ander sind wir auf dem Weg in Gottes Zukunft: Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und 
wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Halleluja! Amen.


