
Gehet hin!M issionsblatt
Nr. 2                  Februar / März 2013            Jahrgang105

Kirche für „Our Saviour“(Seite 6)

Mission für Flüchtlinge (Seite 9)

Mitarbeiter für „Global Player“(Seite 15)

Bausteine für Bleckmar
Bausteinsammlung 2013 feierlich eröffnet (ab Seite 12)



2

Inhalt/Gebet/Impressum

ISSN 1437-1146 - „Missionsblatt“, Zeitschrift der Lutherischen Kirchenmission (Bleckmarer Mission) e.V., Jahrgang
105 (2013). Das Missionsblatt erscheint in der Regel alle zwei Monate. Anschrift (auch für den Bezug): Lutherische
Kirchenmission, Teichkamp 4, 29303 Bergen; Tel. 05051–986911/-21; Fax: 05051–986945; E-Mail: lkm@selk.de.
(Direktor), lkm.administration@selk.de (Verwaltung) Internet: www.mission-bleckmar.de
Herausgeber im Auftrag der Missionsleitung: Pfarrer Roger Zieger, Missionsdirektor. Redaktion unter Mitwirkung
von P. Markus Nietzke (Texte), P. Martin Benhöfer (mb / Schriftleitung, Texte, Layout; - E-Mail: lkm-pr@selk.de),
Anette Lange (Finanzen), Druck: Druckhaus Harms, Gr. Oesingen. Auflage 5600. Bezug kostenlos.

: Volksbank Südheide e. G. (BLZ 257 916 35), Konto 100 423 900
BIC: GENODEF1HMN; IBAN: DE09 2579 1635 0100 4239 00

: Kontaktanschrift: Mrs. Edda Lauterbach, Mission of Lutheran
Churches, PO Box 73377, 2030 FAIRLAND; Johannesburg, South Africa; Repräsentant der LKM: Christoph Weber;
Bankverbindung für Spenden aus Südafrika: "Mission of Lutheran Churches" Nr. 1913-137-538, NEDBANK LTD.,
Cresta/Randburg, South Africa, Swiftadresse: NEDSZAJJ
Bildnachweis:  S. 1, 4,12,18 Benhöfer, S. 6/7, 8 Tiedemann; S. 9 C. Weber, S.10 Nietzke, S.15,17 Beneke, S. 20+21
Wittenberg, S. 23 Rehr, S. 24 C. Schulze

Wir beten:
· dass die Bausteinsammlung fürs Missionshaus dazu beiträgt, Menschen für

die Mission zu begeistern und das Haus als Ausgangspunkt von Mission fit
zu machen für die Zukunft.

· dass die neue Kirche der Gemeinde „Our Saviour“ in Wartburg der Missions-
arbeit neue Möglichkeiten eröffnet und in der Gemeinde die Freude am
Evangelium vermehrt.

Editorial .............................................................................................................................................................3

Beim Wort genommen ................................................................................................................................4

Neue Kirche für „Our Saviour“..................................................................................................................6

Mission unter Flüchtlingen: Auch in Durban ......................................................................................9

Übersicht: Missionare der LKM im südlichen Afrika .......................................................................11

Sammeln für „Geistliche Beregnungsanlage“....................................................................................12

„Mission 2030“: Mitmach- und Gewinn-Aktion ................................................................................14

Mitarbeiter beim „Global Player“...........................................................................................................15

Volles „Brücken“-Programm ...................................................................................................................16

Geklebt, gestempelt, gesammelt: LKM-Briefmarkenaktion .........................................................18

Was macht eigentlich der ehemalige Missionar Axel Wittenberg? .........................................20

Gabenverzeichnis ........................................................................................................................................22

„Dinner“ in Dresden ...................................................................................................................................23



3

Editorial

zweimal geht es um Gebäude in diesem Missionsblatt: Um die neue Kirche der Gemeinde
„Our Saviour“ in Wartburg (Südafrika), in der Missionar Christian Tiedemann Dienst tut,
und um das Missionshaus in Bleckmar, dem die diesjährige Bausteinsammlung der
Kirche zugesprochen wurde. Ja, gewiss: Gott braucht keine Häuser, aber für die christliche
Gemeinde auf Erden sind sie wichtig. Eine Gemeide ist in ihrer Kirche zuhause, um Gottes
Wort zu hören und die Sakramente zu feiern. Kinder werden getauft, Ehen getraut,
Verstorbenen wird gedacht. Das Missionshaus ist geografische „Basis“ der Lutherischen
Kirchenmission. Von hier aus wird Mission geleitet und organisiert. Gäste, die eine Zeit
im Tagungshaus verbringen, kommen durch die Atmosphäre hier mit der Mission in
Berührung. Wichtig sind solche Häuser, um Menschen für Mission stark zu machen.
Daneben ist jede Kirche und jedes Haus der Mission ein sichtbares Zeichen dafür, dass
Gott da ist. Ein Zeichen gegen die Gott-Vergessenheit, die wie Mehltau auch auf unserem
Land liegt. Doch die neue Kirche in Wartburg, das Engagement für das Missionshaus in
Bleckmar, das die LKM erfährt - und auch und immer wieder das, was in Leipzig geschieht,
wo „Die Brücke“ auch manchen Deutschen eine neue Brücke zur frohen biblischen
Botschaft  baut - all dies setzt Zeichen der Hoffnung: Gottes Wort bewegt auch heute
Menschenherzen.

Unterstützen Sie die Bausteinsammlung und beten Sie für die Missionsarbeit in Deutsch-
land und aller Welt! – Bleiben Sie an unserer Seite!

Ihr

(Pastor Martin Benhöfer)

Das Missionsblatt bietet viele Informationen. Noch mehr finden Sie im Internet:
http://lutherischekirchenmission.wordpress.com
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Beim Wort genommen

Auf gutes Land!

D a liest man als Student aus der
Feder eines Neutestamentlers:
„Der normale Erfolg ist der

Misserfolg.“ Und über fünfzig Jahre im
Missionsdienst bestätigen einem die Tatsa-
che, an die das Evangelium mit dem Wort
aus dem Propheten Jesaja erinnert, dass
viele mit sehenden Augen nicht sehen und
mit hörenden Ohren nicht hören und das
Wort deshalb weder verstehen noch glau-
ben.

 alle, die an diesen Aussa-
gen hängen bleiben und möglicherweise
nur Augen für die Wege haben, an denen
die Vögel den Samen wegpicken, oder für
den Satan, der das Wort von den Ohren
wegrafft, bevor es den Weg ins Herz findet,
oder für die verdorrten Halme ohne Frucht
auf dem steinigen Boden oder für das Un-
kraut, das die Saat erstickt. Ich bedauere
sie, wenn sie sich die Augen blenden und
die Ohren schließen lassen, dass sie den
Schluss des Gleichnissses vom vierfachen
Ackerfeld nicht sehen oder überhören.

 der Herr: „Einiges fiel auf gutes
Land!“ Oder wie Markus es uns berichtet:
„Diese aber sind’s, bei denen auf gutes Land
gesät ist: die hören das Wort und nehmen’s
an und bringen Frucht, einige dreißigfach
und einige sechzigfach und einige hundert-
fach.“ Mit dieser Aussage will der Herr uns
allen für allen kirchlichen und missiona-
rischen Einsatz Mut machen. Nie ist die
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Beim Wort genommen

Arbeit in seinem Namen vergeblich. Sie
bringt Frucht. Da öffnet der Herr uns die

, dass wir die Verheißungen beim
Lesen der heiligen Schrift nicht übersehen,
die , dass wir sie hören, die ,
dass wir sie glauben, und den , dass
wir es bekennen: Bei denen das Wort auf
gutes Land fällt, wird es gehört und ange-
nommen. Frucht wird gebracht, bei einigen

dreißigfach, bei einigen sechzigfach und
bei einigen hundertfach. Für Beispiele aus
einem langen Missionarsleben fehlt hier
der Platz.

 muss noch
Platz bleiben für eine neutestamentliche
Ermunterung: „Darum, meine lieben Brüder,
seid fest, unerschütterlich und nehmt immer
zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst,
dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem
Herrn!“ und für eine alttestamentliche
Verheißung: Wie der Regen und der Schnee
„soll das Wort, das aus meinem Munde
geht, auch sein: Es wird nicht wieder leer
zu mir zurückkommen, sondern wird tun
was mir gefällt, und ihm wird gelingen,
wozu ich es sende.“ Man erlebt, dass Un-
getaufte um die Taufe bitten und Abgefal-
lene wieder den Weg zu Beichte und
Abendmahl finden. Man freut sich und ist
dankbar, dass Gemeindeglieder gern am
gottesdienstlichen Leben der Gemeinde
teilnehmen und ganz selbstverständlich
Luthers Katechismus leben und bekennen,
dass sie täglich viel sündigen und eitel Stra-
fe verdienen und von Herzen glauben, dass
der Herr in seiner Gnade ihnen täglich alle
Sünden reichlich vergibt.

 jedem, der Gottes Wort
in rechter Unterscheidung von Gesetz und
Evangelium verkündigt und Luthers Kate-
chismus treu lehrt, oder sonst im Werk des
Herrn tätig ist, die froh- und mutmachende
Überzeugung, dass durch Predigt und Un-
terricht der Herr Glauben wirkt und seinen
Geist schenkt, der sein Werk durch Wort
und Sakrament in den Hörern tut, wo und
wann er will!
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Südafrika

Eine richtige Kirche für
„Our Saviour“
Missionar Christian Tiedemanns Gemeinde in
Wartburg (Südafrika) mit neuem Zuhause

Der neue Kirchraum bietet Platz für alle
Gottesdienstbesucher der englischsprachigen
Gemeinde von Missionar Tiedemann.
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Südafrika

Seit längerer Zeit gab es immer wieder
Sonntage, wo unsere alten Räumlich-
keiten einfach zu klein für unsere

Gemeinde waren. Gerade Tauffeiern und
größere Feste waren sehr „eng“, und
Hochzeiten konnten gar nicht bei uns
stattfinden. Des Öfteren mussten Leute
draußen oder in der Sakristei sitzen, weil
in der Kirche einfach keine Sitzmöglich-
keiten mehr waren. Außerdem wirkte der
Gottesdienstraum, eine umgebaute Stube
in einem angemieteten Haus, weniger
einladend für Außenstehende. Deswegen
machten wir uns im Jahre 2010 auf die Suche,
entweder nach einer neuen Kirche oder
aber nach einem geeigneten Grundstück –
groß genug, um eine Kirche darauf bauen
zu können.

 war die Alt-Apos-
tolische Kirche hier im Dorf, ganz in der
Nähe, ein paar hundert Meter die Straße
runter von unserer alten Kirche. Das einzige
Problem war, dass die Altapostolische Ge-
meinde, obwohl sie selten dort Gottesdiens-
te feierte, auch nach mehreren Anfragen
nicht verkaufen wollte. Deswegen suchten
wir weiter, fanden aber nichts. Niemand
wollte an uns Grundstücke verkaufen, die
groß genug für eine Kirche wären.

 Blauen heraus“ - wie wir
sagen, bekam ich im Dezember 2011 einen
Anruf vom „Propheten“ der Altapostolischen
Gemeinde. Er sagte, es sei eine weitere
Familie aus ihrer Gemeinde weggezogen,
und sie würden nun doch die Kirche ver-
kaufen wollen. - Gott hatte unsere Gebete,
zu seiner Zeit, erhört! Nun fing das Verhan-
deln über den Kaufpreis an, und erst im
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Südafrika

Oktober 2012 konnten wir uns auf einen
Preis einigen. Dann ging der Papierkrieg
los. Die Behörden hier in Südafrika sind
nicht immer die schnellsten, und man muss
da sehr, sehr viel Geduld haben.

 jedoch im Kaufver-
trag ein sofortiges Nutzungsrecht verein-
bart, und somit konnten wir ab Anfang
Dezember in das Neue Kirchgebäude um-
ziehen, ohne jedoch zunächst baulich etwas
am Gebäude ändern zu dürfen. Dieser Um-
zug war auch dringend nötig, da wir in die-

sem Monat einige „große“ Gottesdienste
feierten und den Platz gut nutzen konnten.

 mittlerweile schon Januar 2013
geworden, und ich habe soeben vom zu-
ständigen Anwalt Bescheid bekommen,
dass die Kirche uns nun ganz und gar gehört.
Gott sei Lob und Dank! Einige Renovie-
rungen und Verschönerungen können nun
gemacht werden, und so Gott will und wir
leben, werden wir im Februar das neue
Kirchgebäude einweihen.

Großes Foto: Die erste Kindertaufe in der neuen
Kirche; kleines Foto: Die erste Erwachsenentaufe
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Südafrika

John Magala kommt aus dem Kongo. In
Südafrika hat er Flüchtlingsstatus, weil
er von Krieg und Terror in seiner
Heimat weglaufen musste. Knapp drei

Jahre hat er seine Frau und seine drei Kinder
Rehema (10), Beni (8) und Benita (3) erst
einmal im Kongo und dann in Malawi
gelassen, damit er in Südafrika „alles
regeln“ konnte. Jetzt haben auch sie Flücht-
lingsstatus. Nun wohnt die ganze Familie
im Pfarrhaus neben der Kirche in Umlazi.

 sei sehr einfach für Frauen
und Kinder Flüchtlingsstatus in Südafrika
zu bekommen – man brauche nur zu sagen,
dass man vergewaltigt wurde. Dass das
natürlich nicht ehrlich ist, fällt bei ihm of-
fensichtlich nicht ins Gewicht, wenn es um
die Frage geht: „Was muss ich tun, um die
Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen?“
Vieles läuft im Kongo und sicherlich in ganz
Afrika nicht immer ganz ehrlich, aber überall
sind Menschen mit ihren Hoffnungen und
Erwartungen fürs Leben unterwegs.

 zwei Wochen als Auto-
parkwächter in einer „Shopping Mall“ (Ein-
kaufzentrum) gearbeitet, hat dann aber zu
seinen kongolesischen Partner gesagt: „Ich
bin nicht aus dem Kongo hierher gekommen,
um auf Autos aufzupassen und zu hoffen,
daß ich ein paar Rand bekomme.“

 Brief von seinem lutherischen
Bischof im Kongo im Gepäck. Er sei ein
Evangelist – der nach Südafrika geschickt

wurde, um die dortigen kongolesischen
Lutheraner zu sammeln und zu betreuen.
Er sei auf unsere Hilfe angewiesen.

 ihn aufgenommen
in unserer Gemeinde in Umlazi. Das Pfarr-
haus war vakant und er wohnt jetzt dort
mit seiner Familie. Die Kinder sind gerade
eingeschult – müssen Zulu und Englisch
lernen, weil sie nur Suaheli, Französisch
oder „Figuri“ (?) sprechen. Die Diözese
KwaZulu-Natal bezahlt erstmal für drei
Monate ein Grundgehalt. Nach einer Ein-
gewöhnungszeit soll John sehen, ob er die

Mission unter Flüchtlingen: Auch in Durban
Christoph Weber: Südafrika ist Zufluchtsland für viele Afrikaner

Familie Magala
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Kongolesen im Durbaner Bereich sammeln
kann. Es gibt schon eine Gruppe in der
Innenstadt von Durban, mit der ich schon
einige Monate im Kontakt bin. Der dortige
Pastor hat seine eigene Kirche gegründet,
die charismatisch-evangelikal geprägt ist.
Er, zusammen mit seinen Kirchenvorste-
hern, möchte aber lernen, was es heißt,
lutherisch zu sein.

 Mittwochs abends mit ihnen
und wir besprechen verschiedene Themen.
Aus Amerika habe ich für die Gruppe das
Buch „Lutheranism 101“ bestellt, dazu noch
den englischen Katechismus unserer
Schwesterkirche in den USA. Gesangbücher
kommen sicher auch noch dazu.

 sich fragen, ob das
Interesse an eine Verbindung zur luthe-
rischen Kirche auch andere Zwecke hat –
zB. Ihre größte Sorge ist die monatliche
Miete für den Gottesdienstraum in einem
Betriebsgebäude (6000 Rand im Monat).

Südafrika

 auch aus der Schwes-
terkirche der SELK, der FELSISA – sind in
den vergangen Jahren nach Australien und
andere Länder  ausgewandert. Es gibt aber
zahlreiche Afrikaner aus vielen Ländern,
die wiederum sehr viel auf sich nehmen,
um nach Südafrika zu kommen.  Angeblich
gibt es sogar „afrikaanse“ Gemeinden in
Australien (alles Südafrikaner!). So gibt es
auf der anderen Seite auch Gemeinden für
Nigerianer, Ugander – und eben Kongolesen
– in Südafrika, hier bei uns in Durban.

 Lebensituation – unser Herr
und Heiland Jesus Christus will für  Licht
und Leben sein. Gott spricht zu ihm:

Missionar Christoph Weber ist vom 7. bis 25. März in
Deutschland. In dieser Zeit wird er unter anderem am
Missionskollegium teilnehmen und dort aus seiner
Arbeit berichten. Auch für Termine in Gemeinden
steht er zur Verfügung. Einige Termine unter der Wo-
che können kurzfristig noch vereinbart werden. Bitte,
wenden Sie sich an Verwaltungsleiterin Anette Lange.
(siehe Informationskasten auf Seite 22)
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 Boss Sebeelo, Tutume (MLC)

Serowe und Otse (vakant)

Übersicht: Missionare der LKM im südlichen Afrika 2013

Nathan Mntambo,
Pretoria (MLC)

Peter Weber,
Umhlangeni
„Thuthukani“– Kinder-
tagesstätte

Christian Tiedemann,
 Wartburg/Pella

Christoph Weber
und Rainald Meyer,
Durban

Paul Mosenogi und
Vikar P. Mokgaimena,
Gaborone (MLC)

Kanye (vakant)

Buka Tsimako, Dean,
Jwaneng(MLC)
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Sammeln für „geistliche Beregnungsanlage“
Bausteinsammlung 2013 in Bleckmar eröffnet

„Und jetzt bitte mal
ganz ernst schauen,
um die Dramatik der
Lage zu betonen!“ Der
Fotograf bekommt sein
dramatisches Foto und
Missionsdirektor Zie-
ger erntet lachende
Gesichter für sein Mie-
nenspiel beim Infor-
mations-Rundgang
ums Missionshaus.

links: In der Kapelle
muss man sich in die-
ser Jahreszeit warm
anziehen! Missions-
direktor Zieger erläu-
tert die Konstruktion
der Kapellen-Wände,
einer Fachwerkkons-
truktion, die nur mit
Brettern verkleidet
ist, aber im Innern
nicht ausgemauert,
sondern „hohl“ ist:
Die Wärme der Hei-
zung zieht hier fast
ungehindert nach
draußen. Dies soll
nun anders werden.

Deutschland
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„Wir sammeln hier für eine
‚geistliche Beregnungsanla-
ge’“, so Bischof Hans-Jörg

Voigt in seiner Predigt im Eröffnungsgot-
tesdienst der diesjährigen Bausteinsamm-
lung der SELK. Mit diesem Bild nahm er die
Verheißung Gottes aus dem Predigttext zum
Sonntag auf: „Gleichwie der Regen und
Schnee vom Himmel fällt ... und feuchtet
die Erde und macht sie fruchtbar ... so soll
das Wort, das aus meinem Mund geht, auch
sein.“ Deutschland gleiche weithin einem
von Regen und Schnee gesättigten Land in
Winterstarre, wenn der christliche Glaube
immer weniger bezeugt werde. Dabei gebe
es „trockene Regionen im Land und im
Herzen“: Wenn man etwa die persischen
Flüchtlinge ansehe, dann erkenne man in
ihren Augen, wie lebenswichtig das Wort
Gottes sei. Da habe das Bleckmarer Missi-
onshaus als Ausgangspunkt für „geistlichen
Regen“ eine unverzichtbare Aufgabe für
die Verkündigung des Evangeliums in
Deutschland und der Welt.

 Höhepunkt der Eröff-
nung der diesjährigen Bausteinsammlung
der SELK am 3. Februar, die 2013 dem Mis-
sionshaus in Bleckmar zugute kommt. Dort
sollen die Kapelle und der Gebäudetrakt
aus den 20er Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts eine umfassende Wärmedämmung
erhalten. Bei einem Rundgang durch das
Haus und über das Gelände erläuterte Mis-
sionsdirektor Roger Zieger den zahlreichen
Gästen die geplanten Maßnahmen.

 im Missionshaus hatte
zuvor Bischof Voigt die Beauftragte für die
Bausteinsammlung Gudrun Dammann (Han-

nover) über ihr Engagement für diese kirch-
liche Aufgabe interviewt. Frau Dammann
stellte den Wandteppich vor, den sie selbst
angefertigt hat und auf dem alle bisherigen
Bausteinsammlungen auf je einem „Bau-
stein“ eingetragen sind. In diesem Jahr ist
nun ein neuer Eintrag dazugekommen (sie-
he Foto auf der Titelseite). Außerdem brach-
te Frau Dammann  den „Currywurst- Wan-
derpokal“ aus Berlin mit: Einen Berliner
Bären, der eine Currywurst auf einem Ta-
blett trägt. Der Hintergrund dieses Ge-
schenks der Wilmersdorfer Gemeinde (für
die die Bausteinsammlung 2012 gesammelt
wurde) an die LKM ist folgender: Für viele
Gäste des Missionshauses, besonders Vikare
und Pfarrer, die längere Zeit hier verbrach-
ten, war es Tradition, in Helbergs Gasthaus
zum Currywurstessen zu gehen. Die Erin-
nerung daran ist noch sehr lebendig, obwohl
das Gasthaus inzwischen geschlossen ist.

 Pokal reichte Frau
Dammann auch den „Wanderbaustein“
weiter: einen Steinbrocken aus dem Heili-
gen Land, der an den Ursprung des christ-
lichen Glaubens erinnern soll.

 die Mitmach-
Aktion der LKM zur Bausteinsammlung vor:
„Mission 2030“. Gemeindekreise sollen
dabei ihre Ideen einreichen, welche „Bau-
steine“ zur Mission der Zukunft gehören.
Es winken drei Hauptpreise. (Siehe dazu
ausführlich die nächste Seite!)

 können in jeder
Gemeinde der SELK erworben oder direkt
bei der LKM bestellt werden. Es gibt sie von
1 bis 20 Euro.

Deutschland
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„Wie kommt es, dass zwei Süd-
afrikaner hier in Berlin zu-
sammen arbeiten? Ist die

selbständige lutherische Kirche besonders
arm dran, dass sie sich ihre Mitarbeiter
schon aus Afrika holen muss, oder ist es ein
Zeichen dafür, dass sie ein ‚Global Player’
(eine Art weltweites Unternehmen) ist?“
Diese Frage stellte ein Herr aus Berlin
Missionar Hugo Gevers und mir. Wir hatten
uns zu einem Kaffee in den Räumen von
„Laib und Seele“ zusammengesetzt und
unterhielten uns über dieses und jenes.

 interessant, dass mit Mis-
sionar Gevers und mir, seinem Vikar, nun
zwei gebürtige Südafrikaner in der Missi-
onsgemeinde Berlin-Marzahn und in Leipzig
und Umgebung für die Kirche unterwegs
sind. Wir sind beide mit der Lutherischen
Kirchenmission (Bleckmar) verbunden. Ich
stehe am Anfang meines Dienstes („Baujahr
1986“) und Missionar Gevers ist mittendrin.
In den nächsten zwei Jahren werde ich ihn
deshalb in seiner Arbeit begleiten, hier und
da von ihm Aufgaben übernehmen und so
von ihm lernen.

 ich Ende September
2012 an der Lutherischen Theologischen

Hochschule in Oberursel abgeschlossen.
Davor studierte ich in Leipzig, in St. Louis
(USA) und Pretoria (Südafrika). Aufgewach-
sen bin ich in Südafrika auf einer großen
Farm. Deshalb kennen ich mich bisher nicht
so sehr mit dem aus, was bei „Laib und
Seele“ verteilt wird, sondern eher mit dem
„anderen Ende der Lebensmittelkette“. Ich
bin mit Liesel geb. Böhmer (auch aus Süd-
afrika) verheiratet. Wir wohnen in Leipzig.

 noch einmal zu der Frage
des Herrn aus Berlin zurück: Sind wir als
selbständige Lutheraner besonders arm
dran, oder sind wir so genannte „Global
Player“? Ich antworte mit der zweiten Op-
tion: Wir sind global player!Unser „Auftrag-
geber“ hat nämlich nicht nur global, sonder
auch universal die Sachen in der Hand. Das
gibt mir für die Arbeit in Leipzig und Berlin
Hoffnung und Vertrauen!

Mitarbeiter beim
„Global Player“
Missionsvikar Thomas Beneke, seit
Herbst 2012 im Dienst in Leipzig und
Berlin-Marzahn, stellt sich vor.

Missionsvikar Thomas Beneke und Ehefrau
Liesel geb. Böhmer

Deutschland
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Deutschland

(den Ball und die anderen Kinder), gemalt
(am liebsten die Logos der lokalen Fußball-
vereine), erzählt, gelacht und geweint wird.
Um 18.30 Uhr gibt es ein kleines Abendbrot,
das mit Gebet anfängt und bei dem einige
der Kinder ihren Mordshunger zur Schau
stellen.

 vierzehn Tage, gestaltet
Manja Kalberlah (eine Sozialpädagogin aus
der Gemeinde) mit den kleineren Kindern
einen Nachmittag. Sie bastelt mit ihnen,
hört ihnen zu und teilt mit ihnen zum
Schluss eine kleine Mahlzeit.

 vierzehntägig,
immer am Nachmittag, ein Seniorenkreis
statt, zu dem Leute aus unserer Gemeinde,
aber auch aus der Gegend eingeladen wer-
den. Dieser wird abwechselnd von Pastor
Fischer, Missionar Gevers oder mir gestaltet
und es wird durch Singen, Beten, Kaffeetrin-
ken und Kuchenessen ein schöner Nach-
mittag für alle Beteiligten. Am Donnerstag-
abend trifft sich der Gemeindechor zum
Proben in der Brücke und es kommen auch
öfter Kinder aus der Nachbarschaft mit dazu
(wenn auch nur zum Dabeisitzen und Zu-
hören).

„Die Brücke“, so heißt unser klei-
ner Laden in Volkmarsdorf. Und
Brücke wollen wir dann

sein,wenn Menschen voneinander getrennt
sind und nicht natürlich zueinander passen.
Ganz konkret sind das bei uns:  Perser,
Araber, Senioren aus dem Umfeld, Gemein-
deglieder aus Gohlis und natürlich die
Kinder aus Volkmarsdorf.  Natürlich wollen
wir auch eine Brücke zwischen diesen
Menschen und unserem Dreieinigen Gott
sein. Wie so etwas dann genau aussieht,
lässt sich erkennen, indem wir einen Blick
auf eine typische Woche in der Brücke
werfen.

 sich Missionar und Vikar
mittags zu einem kleinen Predigtnachge-
spräch und planen die nächste Woche durch.
Ab 13 Uhr kommen dann die ersten Perser
und andere Migranten zum Gespräch und
es werden soziale Fragen und Probleme mit
den Behörden geklärt. Nach zwei Stunden
fängt die persische Bibelstunde im großen
Kreis an.  Daraufhin erfolgt ein Unterricht
für die Taufbewerber.  Der Unterricht ist
immer anhand von Luthers Kleinem Kate-
chismus. Nach diesem Unterricht ist es meis-
tens schon 17 Uhr und dann werden die
Türen für die Kinder von Volkmarsdorf ge-
öffnet. Danach folgt ein lebendiges Treiben
mit wöchentlich ca. 20 Kindern (zwischen
5 und 16 Jahre alt), bei dem gebastelt, gekickt

Volles „Brücken“-Programm
Mitarbeiter der Leipziger Begegnungsstätte ermög-
lichen ein breites Angebot, das Viele erreicht.
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 Deutschunterricht
für die Iraner, der von einer Praktikantin
der Uni Leipzig gestaltet wird. Einmal im
Monat gibt es am Samstag einen „Kaffee-
treff“, wo Drogenabhängige aus der Gegend
die Möglichkeit haben, sich mit Beratern zu
treffen.

 Überblick der „Brückenwoche“!
Daneben findet alle paar Monate ein Fest
auf dem Platz statt, der zwischen der Brücke
und der Lukaskirche liegt. Am Lagerfeuer
wird gesungen, gespielt, gegessen (je nach
Jahreszeit etwas anderes) und erzählt, und
es kommen Leute aus der ganzen Nachbar-

schaft dazu. Wir haben auch noch weitere
Ideen, die wir ausproben wollen. Zum Bei-
spiel wollen wir eine Kinderfreizeit in un-
serem Kirchengarten in Gohlis halten, bei
der Trinitatiskirche der Leipziger Gemeinde
der SELK.  Das werden die Kinder aus Volk-
marsdorf bestimmt sehr genießen!

 dankbar für alles Interesse
an unserm Projekt und würden uns weiter
über Fürbitte, Ideen, Anregungen und Spen-
den freuen!

Im Asylbewerberheim Elbisbach: Missionsvikar Thomas Beneke (l) und Missionar Hugo Gevers (r)
mit dem persischen Christen Reza Habibi (Mitte), der bereits seit 12 Jahren auf die Genehmigung
wartet, in Deutschland bleiben zu können. Neben dem, was in der „Brücke“ stattfindet, betreuen die
beiden LKM-Mitarbeiter auch noch Menschen in zwei Asylbewerberheimen.
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Wie kann man aus dem eigenen
Hobby eine lukrative Sache für
die Mission machen? Diese Frage

hat Gerhard Bokelmann aus Hermannsburg
schon seit Jahrzehnten für sich beantwortet.
Unermüdlich hat er Briefmarken gesam-
melt, sortiert, hergerichtet und zu Gunsten
der LKM verkauft. Im Jahr 2012 kamen so
über 7.200 Euro zusammen. Nun möchte
Herr Bokelmann keine neuen Marken mehr
annehmen. Der Verkauf geht aber weiter,
da er noch große Vorräte auf Lager hat. Für
das Missionsblatt gibt er hier ein paar
interessante Einblicke in sein Engagement.

Seit wann beschäftigen Sie sich mit Brief-
marken?

Was finden Sie so
faszinierend an
Briefmarken?

Wann und wie kamen Sie auf die Idee der
„Briefmarkenaktion für die Mission“?

Geklebt, gestempelt, gesammelt: LKM-Brief-
markenaktion seit Jahrzehnten erfolgreich!

Gerhard Bokelmann
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Wie viel Zeit stecken Sie seither dort
hinein?

Was sagt denn Ihre Frau zu diesem (zeit-
aufwendigen) Hobby ...?

Viel Geld kommt durch die Briefmarken
ein. Hätten Sie erwartet, dass die Aktion
so ertragreich wird?

Was war die ungewöhnlichste Marke, die

Sie je in die Hand bekamen?

Wohin gehen die Marken, wenn Sie sie
aufbereitet haben?

In den letzten Jahren ist die Welt der
Briefmarken unübersichtlicher gewor-
den: Es gibt zB Automaten-Marken oder
gar Briefmarken, die man im Internet
selber gestalten kann. Was halten Sie aus
der Sicht eines Sammlers davon?

- Sie möchten nun keine neuen Marken
mehr annehmen, doch es liegen noch
viele bei Ihnen zu Hause: Was schätzen
Sie, wie lange reichen diese Vorräte
noch?

Danke für das Gespräch, Herr Bokelmann!
Die Fragen stellte Martin Benhöfer
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Es war Mitte Dezember, kurz vor einer
unserer Adventsandachten (kleines
Foto). Ich hatte mir vorgenommen,

Exemplare unseres neuen Gemeindebriefs
‚Kreuzwort‘ in den Wohnblöcken gegenüber
unserer Kirche zu verteilen (großes Foto).
Bei dieser Gelegenheit wollte ich mich
gleich bei den Bewohnern als neuer ‚Nach-
bar‘ vorstellen und ihnen eine gesegnete
Weihnachten wünschen.

 wusste, was mich beim Klingeln
an fremden Türen so erwartet, hatte ich
schon ein etwas mulmiges Gefühl. Umso
erstaunter war ich da über die durchweg
freundlichen Reaktionen. Besonders aber
zwei Begegnungen haben einen nachhal-
tigen Eindruck bei mir hinterlassen:

 die Tür, und ich stellte
mich vor. Daraufhin sagte sie: ‚Bitte warten
sie einmal einen Moment.‘ Sie schloss die
Tür wieder und verschwand. Nach einiger
Zeit war ich schon drauf und dran zu denken,
sie hätte mich stehen lassen. Aber dann
öffnete sie erneut die Tür, lächelte mich an

und drückte mir drei Fotos unserer Kirche
in die Hand. Es sei eines ihrer Lieblingsmo-
tive, sagte sie, und sie „hätte eigentlich
schon lange einmal herüber kommen wol-
len, um sie der Gemeinde zu schenken.“

 Tür öffnete ebenfalls eine
Frau. Nachdem ich mein Vorstellungs-Vers-
lein aufgesagt hatte, fragte sie mich, ob sie
denn unsere Gottesdienste besuchen dürfe.
Ich antwortete: ‚Natürlich, Sie sind herzlich
eingeladen.‘ Darauf entgegnete sie, sie sei
katholisch, und ein anderer Pfarrer, der sie
einmal besucht habe, hätte ihr gesagt, dass
sei nicht so gut. Als Katholikin sei sie bei
uns nicht an der richtigen Adresse.

 diesem Abend klar wurde ist:
Von 18 besuchten Wohnparteien in diesem
einen Block haben mir zwei zu erkennen
gegeben, dass sie ein gewisses Interesse
an unserer Kirche oder Gemeinde haben.

Deutschland

Was macht eigentlich …
… der ehemalige Missionar Axel Wittenberg?
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Leider sind sie bislang durch irgendwelche
menschlichen oder architektonischen
Schwellen davon abgehalten worden, einen
ersten Schritt in unsere Kirche oder Gemein-
de zu wagen.

 Stadt mit 76.000 Ein-
wohnern. Der Stadtteil, in dem die Kreuz-
kirche steht, beheimatet ca. 5.300 Menschen.
Wie viele davon zur benachbarten evange-
lischen Landeskirche oder zu einer der an-
deren 14 Kirchen oder religiösen Gemein-
schaften in Neumünster gehören, ist schwer
zu sagen. Wie viel von ihnen durch Schwel-
len wie den eben beschriebenen abgehalten
werden, den Schritt in eine Kirche zu wagen,
ist noch schwieriger zu sagen. Ich glaube
allerdings, es sind nicht wenige.

 Monaten wird es im Projekt
Neumünster deshalb um folgendes gehen:
als Gemeinde werden wir schauen, wie wir

– geleitet von Gottes Wort – einerseits geist-
lich nach innen wachsen. Andererseits wer-
den wir auch suchen, wie wir nach außen
Schwellen abbauen und so offener werden
können für Mitmenschen.

 sich das dann konkret auf ge-
wohnte Formen oder Strukturen in der
Gemeinde auswirkt; ob die bisher kleine
Gemeinde ihren Fokus auf Kinderarbeit
richtet oder sich ggf. auf andere Bevölke-
rungsgruppen konzentriert; ob wir Hilfsmit-
tel wie Glaubenskurse gebrauchen (in einen
schnuppert die Gemeinde im Januar 2013
hinein) kann jetzt noch niemand sagen.

 sich aber finden; und es wird
wichtig sein, dass die Kreuzgemeinde als
Ganze die nötigen Entscheidungen und
Schritte tut im Vertrauen auf Gottes Befehl
und Verheißung. Dafür erbitten wir Eure
Fürbitte und Euer Gebet.
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Aachen 270,00; Allendorf/Lumda 2.827,91; Allendorf/Ulm
1.472,00; Altenstädt 100,00; Angermünde 227,00; Ans-
bach 40,00; Arpke 262,50; Aumenau 360,00; Bad
Schwartau 2.097,80; Balhorn 1.464,00; Bergheim 72,00;
Berlin-Marzahn 250,00; Berlin-Mitte 205,46; Berlin-Neu-
kölln 1.267,51; Berlin-Spandau 50,00; Berlin-Steglitz
70,00; Berlin-Wedding 400,00; Berlin-Wilmersdorf
892,21; Berlin-Zehlendorf 8.483,34; Bielefeld 1.270,00;
Blasheim 447,00; Bleckmar 1.536,73; Bleckmar-Missi-
onshaus 1.560,12; Blomberg 316,50; Bochum (Epiphani-
asgem.) 60,00; Bochum (Kreuzgem.) 2.110,00; Bonn
265,00; Borghorst 534,00; Braunschweig 2.374,43; Bre-
men 5224,82; Bremerhaven 150,00; Brunsbrock 1159,17;
Celle 1.620,00; Cottbus 510,00; CB-Döbbrick 280,00;
Crailsheim 242,50; Darmstadt 1.000,00; Dortmund
820,00; Dreihausen 1.288,00; Dresden 776,12; Duisburg
601,00; Düsseldorf 5.281,60; Erfurt 645,00; Farven
6.936,04; Frankfurt (Trinitatisgem.) 10.744,20; Fürsten-
walde 240,00; Gemünden 644,00; Gießen 245,46; Gif-
horn 471,90; Gistenbeck 2.134,00; Göttingen 250,00;
Goslar 185,00; Gotha 310,00; Greifswald 40,00; Groß
Oesingen 14.680,08; Grünberg 1.610,00; Guben 280,00;
Hagen 720,00; Halle 430,00; Hamburg (Dreieinigkeits-
gem.) 8.858,12; Hamburg (Zionsgem.)1.725,90; Hameln
140,00; Hannover (Bethlehemsgem.) 3.258,78; Hannover
(Petrigem.) 3.384,46; Heidelberg 800,00; Heilbronn
177,00; Hermannsburg (Gr.Kreuzgem.) 715,50; Her-
mannsburg (Kl.Kreuzgem.) 2.743,18; Hesel 1240,00; Hil-
desheim 900,00; Höchst-Altenstadt 1.460,50; Hörpel
356,42; Hohenwestedt 150,00; Homberg 371,12; Jabel
20,00; Kaiserslautern 177,20; Kassel 1.695,00; Kiel
2.996,20; Klein Süstedt 1.117,97; Klitten 1230,00; Köln
2.183,00; Korbach 375,00; Lachendorf 4.851,90; Leipzig
74,00; Magdeburg 285,00; Marburg 170,00; Melsungen
905,12; Memmingen 120,00; Minden 344,00; Molzen
1.123,06; Mühlhausen (Franken) 735,00; München
3.840,44; Münster 412,00; Nateln 50,00; Nettelkamp
2.094,54; Neumünster 271,00; Nürnberg 555,00; Ober-
hausen 70,00; Obersuhl 4.760,00; Oberursel 2.958,93;
Oldenburg 815,00; Osnabrück 378,00; Plauen 210,00;
Potsdam 395,00; Rabber 250,00; Radevormwald
2.065,34; Recklinghausen 120,00; Remscheid 582,00;
Rendsburg 100,00; Rodenberg 3.633,27; Rotenburg/
Wümme 140,00; Rotenhagen 1.050,00; Rothenberg
370,00; Saarbrücken 486,50; Sand 90,00 ; Sangerhausen
1.070,00; Scharnebeck 266,22; Schwenningdorf 100,00;

Seershausen 1.788,30; Siegen 647,41; Sittensen
1.232,00; Soltau 317,26; Sottorf 770,21; Sottrum
1.040,00; Sperlingshof 1.949,00; Spiesen 228,00; Stade
160,00; Stadthagen 949,00; Steeden 2.383,32; Stein-
bach-Hallenberg 1.320,00; Stelle 2.2071,38; Stellenfelde
673,13; Stuttgart 2.013,13; Talle 5.866,85; Tarmstedt
3.428,64; Treisbach 60,00; Tübingen 981,20; Uelzen
1.175,68; Unshausen 955,00; Usenborn 80,00; Veltheim
230,00; Verden 8.442,72; Verna 44,00;Volkmarshausen
16,50; Weigersdorf 890,45; Weißenfels 193,50; Wernige-
rode 1.800,00; Widdershausen 580,00; Wiesbaden
986,78; Witten 535,00; Wittingen 950,00; Witzenhausen
290,00; Wolfsburg 1.041,00; Wriedel 736,00; Wuppertal-
Elberfeld 919,25., Kirchenbezirk Niedersachsen-Ost
385,95, Ev.-Luth. Kirche in Baden: Freiburg 150,00;
Ispringen 160,00; Karlsruhe 200,00; Pforzheim 2.322,00.

Spenden nach Heimgängen: Hanns Heicke 2.165,00;
Anita Krüger 695,00; Esther Müller 665,00

Missionsfeste: Lüneburg 399,00; Bochum-Kreuz-+Epi-
phaniasgemeinde+Reckklinghausen+Essen 800,00

Besondere Gaben und Anlässe (oben größtenteils be-
reits enthalten): Hochzeit S. Pfitzinger & M. Seifert
488,53; 90. Geb. I. Winkler, Braunschweig 355,00; C.
Schulz Kettenverkauf 175,00; Basar Gr. Oesingen
1.305,88; Kl. Kreuzkirche Hermannsburg: Kindergottes-
dienst 81,39/Grabbelsäckchen H. Bokelmann 48,50

Aktion Briefmarken und Briefumschläge: 919,25

Spenden aus Landeskirchen und anderen Kreisen:
Förderkreis Brasilien, Langwedel-Verden 461,01; Harse-
feld: Moreira 666,00; Canoas-Freundeskreis 995,00; Ke-
nia-Freundeskreis: FOUSA 5080,00; Einzelspender
16651,19

Ausland: Schweiz 3.620,00

Einzelgaben sind, wo möglich, den Gemeinden zugeord-
net. Alle Angaben in Euro. (Das Gabenverzeichnis stellt
keine buchführungsmäßige Abrechnung dar.)

Sie erreichen unsre
Verwaltungsleiterin Anette Lange

montags bis freitags
von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
montags und mittwochs

auch 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Tel. 05051-98 69 11. / Fax -98 69 45LK
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Gabenverzeichnis/kurz notiert

Monatsübersicht „Allgemeine Gaben“:Ergebnisse einzelner besonderer Projekte:

 blickt die LKM auf die Gaben des vergangenen Jahres. Der Spendeneingang im
Dezember war der höchste, der bisher je in einem einzelnen Monat zu verzeichnen war. Damit lag der
Gabeneingang etwa 50.000 Euro über der angesetzen Erwartung. Dies hat zur Folge, dass zur Zeit weniger
Mittel aus dem Pensionsfonds entnommen werden müssen als geplant und im Jahr 2012 sogar 40.000
Euro wieder zugeführt werden konnten. Gott segne alle Geber und die Verwendung der Gaben!

Monat Ist Soll
Januar 76.702,19 59.167,00
Februar 41.965,03 59.167,00
März 39.098,10 59.167,00
April 45.389,50 59.167,00
Mai 52.371,86 59.167,00
Juni 33.991,76 59.167,00
Juli 54.125,25 59.167,00
August 61.588,62 59.167,00
September 51.398,64 59.167,00
Oktober 48.716,07 59.167,00
November 57.055,02 59.167,00
Dezember 188.720,60 59.167,00

Missionsblattspenden 2.786,00

Marzahn 188,00

Leipzig 593,33

Cottbus-Döbbrick 2.025,00

Moreira 19.758,05
Canoas 8.666,79

Anstelle ihres wöchentlich stattfindenden
Jugendkreises veranstalteten die Jugend-
lichen der Dreieinigkeitsgemeinde der
SELK in Dresden am 18. Januar ein „Musi-
kalisches Dinner“ und hatten dafür in den
Gemeindesaal eingeladen. Gemeindeglie-
der, Verwandte, Bekannte und Freunde
waren herzlich willkommen. Der Saal bot
etwa 60 Personen Platz und war bis auf
den letzten Stuhl besetzt.

Nach einer Begrüßung wurde das dann
folgende Drei-Gänge-Menü musikalisch
und poetisch vom Jugendkreis untermalt.
Während ein Teil der 20 Jugendlichen sich
sowohl in der Küche als auch beim Kell-
nern um das leibliche Wohl der Gäste

„Kellner“ mit Krawatte: Das Dinner zuguns-
ten der LKM entsprach höchsten Standards.

kümmerte, sorgte der andere Teil mit Wer-
ken von Telemann, Gounod, Schiller, Lori-
ot und anderen für Unterhaltung. Den
geistlichen Abschluss bildete eine ge-
meinsame Andacht im Altarraum der Kir-
che. – Ergebnis: rund 1000™ für die LKM!
(nach selk-news)



Lutherische Kirchenmission
(Bleckmarer Mission) e.V.
Teichkamp 4, 29303 Bergen
Tel. 05051–986911/-21;
Fax: 05051–986945
E-Mail für Bestellungen
und Adress-Änderungen:
mission.bleckmar@web.de

Missionsveranstaltungen (*=Missionsfeste)

15.-17.2. Diak.-Missionarisches Frauentreffen Kirchenbezirk Hessen-Süd;

 21.4. Göttingen*; 9.5. Gistenbeck*
(Angaben ohne Gewähr)

Bitte, teilen Sie uns auch solche Missionsveranstaltungs-Termine zur Veröffentlichung mit, die nicht
über Bleckmar „gebucht“ wurden, aber für Missionsblattleser interessant sein könnten. Danke!

Eine Überraschung erlebte Christoph Schulze, Pastor an der Christuskirche der SELK in Potsdam, als
er einige Tage nach Epiphanias noch einen letzten Kontrollblick in das Kollektenkästchen für die Mis-
sion tat: Einsam und allein blinkte ihn eine Münze an: Ein Krügerrand! Derzeitiger Wert der südafrika-
nischen Goldmünze: über 1.200 Euro! – Eine effektive Weise, anonym zu spenden. (Könnte gerne
Schule machen!J) Die LKM dankt dem unbekannten Spender!

 Goldige Fundsache!


