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„Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle
in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem
einen, dass ich deinen Namen fürchte.“
(Psalm 86,11)
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Das letzte Vermächtnis unseres Herrn an uns:
„Seid meine Zeugen!“
In allen 4 Evangelien sowie in der Apostelgeschichte war der Herr auf eins sehr bedacht. In
seiner letzten Begegnung mit seinen Jüngern teilte Jesus ihnen seinen letzten Willen mit, sein
letztes Vermächtnis.
Aber ihr werdet die Kra des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und
werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende
der Erde. (Apg. 1,8)
Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. (Mt. 28,18-19)
Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium alle Kreatur (Mk. 16,15)
So steht’s geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dri en
und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. (Lk. 24,46-47)
Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so
sende ich euch. (Joh. 20,21)
Liebe Geschwister, seit knapp 28 Jahren sind wir bemüht, diese letzte und wich gste Aufgabe
in Äthiopien zu erfüllen. Durch Go es große Gnade können wir heute sagen, dass viele Menschen Zeugnis bekommen haben, und viele habe sie sich für die Wahrheit entschieden, die
Jesus selbst ist. Wir alle haben diese Aufgabe gemeinsam wahrgenommen. Mit Go es Gnade
sind nicht nur Menschen ewig gere et worden. Wir konnten Hirten für die gere eten Schafe
ausbilden, die sich sorgfäl g um das geistliche Wohl der Gläubigen kümmern. Dafür haben wir
sogar ein Bibelzentrum in Dire Dawa gebaut, das bis heute dazu dient, Reichsgo esarbeiter
zuzurüsten.
Wie ihr wisst, haben wir auch die Jahre 2020 und 2021 trotz der enormen Herausforderungen
gut überstanden. Dieses Infobla enthält eine kurze Zusammenfassung vom Kampf und Sieg
der Gemeinden in Äthiopien in dieser Zeit. Der akute Sturm ist weitgehend vorbei, aber wie
so o hat auch dieser große Verwüstung und Leid hinterlassen. Die Gemeinden in Äthiopien
sind in einer besonderen Not. Unser Gebet ist nun, in eine neue Phase zu treten, nämlich in
den Wiederau au, vor allem in den Kriegsgebieten im Norden und Westen Äthiopiens.
Was wir daher für diesen Sommer planen, ist die Zurüstung und Betreuung der trauma sierten Evangelisten, Ältesten und Diakone aus den betro enen Gebieten durch Schulungen in
unserem Bibelzentrum in Dire Dawa. Wir wünschen uns, mit Go es Gnade und ausgerüstet
durch euer Gebet und eure Gaben die Brüder neu zu stärken und für ihren weiteren Dienst
zuzurüsten. Wie Jesu letztes Vermächtnis es sagt, soll das Evangelium zum Zeugnis gepredigt
werden für die ganze verlorene Welt. Dazu wollen wir die Evangelisten ermu gen, für ihre
ach so schwierigen Einsatzgebiete.
Maranatha!

Euer Missionar Shimeles Re a
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Die Rolle der Kirche bei der Wiederbelebung Äthiopiens:
festgefahren zwischen Ho nung und Herausforderungen

Mennoni sche Missionare in Äthiopien
Als die amerikanischen Mennoniten vor 71 Jahren ankamen, ha en sie eine wunderbare Vision und einen
Grund, das verarmte Volk Äthiopiens zu unterstützen.
Die alte kaiserliche Regierung war bedacht darauf, diese
Unterstützung zu erhalten, doch drohte gleichzei g der
Verlust der alten tradi onellen Religion, des orthodoxen
Christentums, dem damals fast alle Regierungsbeamten
hingegeben folgten. Also beschränkten sie Missionare
darauf, in den nord-östlichen Teil des Landes zu gehen,
weil die Mehrheit der Gesellscha dort muslimisch und
animis sch war. Muslime und Animisten wurden damals
gering geachtet, doch so wurden genau diese Menschen
für die Mission ausgewählt – kein Zufall. Die mennoni schen Missionare begannen, die Bedingungen der Gesundheitsfürsorge im östlichen Teil Äthiopiens zu verbessern, qualita v hochwer ge Schulen zu ö nen, und in
einigen Gebieten zeigten sie der Bevölkerung moderne
landwirtscha liche Methoden, um die schlechte Ernährungssitua on zu verändern.
Die Frucht der Missionare - Entstehung der MKC
Der Ein uss der Werke der Mennoniten begann die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf sich zu ziehen, hauptsächlich und paradoxerweise vor allem die der kop schorthodoxen Amhara, die von Norden nach Süden einge-
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wandert sind. Dies ermöglichte es den Missionaren, das
Evangelium weiterzugeben; und sie bewirkten viel geistliche Frucht in einem Teil des Volkes. Den Menschen wurde geholfen, aus der tradi onsgemäßen religiösen Mentalität herauszukommen und hin zu einem lebendigen
Glauben an unseren Herrn Jesus Christus zu nden. Gegen den Willen der poli schen und religiösen Eliten der
damaligen Zeit war es hauptsächlich die orthodoxe Gesellscha , die in jener Zeit zum Glauben kam. Aus der
Glaubensbewegung der mennoni schen Missionare entstand die Meserete Kristos Church (MKC). Der Name der
Meserete Kristos Church bedeutet „Christus ist das Fundament“, nach dem Bibelvers 1Kor. 3,11: Einen anderen
Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.
Die MKC im Untergrund - kommunis sche Militärdiktatur
Im auf die Kaiserzeit folgenden kommunis schen Regime
ha e MKC eine andere Art von Herausforderung, da hier
der gelebte Glaube gegen die atheis schen
(materialis schen) poli schen Beamten stand, die die
wiedergeborenen Gläubigen als "Idealisten" und
"Müßiggänger, die den normalen poli sch ak ven Geist
der Gesellscha lähmen" bezeichneten. Die Regierung
ergri harte Maßnahmen, schloss die Türen der MKC
Kirchen und beschlagnahmte deren Eigentum. Sie nutz-

Panzer rollen durch die Dörfer.
ten alles, was sie der Kirche nahmen, und machten aus
den Kirchengebäuden Geschä e, ö entliche Versammlungsräume oder Gesundheitszentren. Gleichzei g verha eten sie die Leiter der Ortsgemeinden sowie starke
Mitglieder, von denen sie glaubten, dass sie das Herz der
Gesellscha stehlen könnten.
Aus dem Untergrund wurden darau in leitende Brüder
der MKC delegiert (getarnt mit z.B. Kurzs pendien) und
nach Moskau geschickt, um von den Erfahrungen der
dor gen deutschen mennoni schen Christen zu lernen,
die die Härten des Kommunismus im Untergrund Russlands durchgemacht ha en. Die MKC setzte die gewonnenen Erkenntnisse um und nutzte sie e ek v, um als
Untergrundkirche zu wachsen. Die Mitgliederzahl, die
vor Beginn der Kirchenschließung fün ausend betragen
ha e, war nach dem Sturz des kommunis schen Regimes und dem Ende der Zeit als Untergrundkirche auf
mehr als 50.000 ges egen.
Ich, Shimeles, möchte euch kurz eine Begebenheit erzählen, von einem Bruder, der in Moskau Abgesandten aus
Äthiopien half - Bruder Daniel Janzen (er ist vor ca. zwei
Jahren heimgegangen). Ju a und ich kamen nach unserer Bekehrung in eine russlanddeutsche Mennonitenbrüdergemeinde, in der Bruder Daniel Janzen zur damaligen
Zeit Gemeindeleiter war. Als ich ihm erzählte, dass ich
gebür g aus Äthiopien komme, schien er sehr interessiert. Nach ein paar Monaten erzählte er mir, dass er in
Russland äthiopische Mennoniten getro en ha e, die
bei ihm Rat suchten. Im selben Atemzug fragte er mich,
ob ich nach Äthiopien iegen würde, um mennoni sche
Brüder zu suchen. Er war davon überzeugt, dass die
Mennoniten in Äthiopien nach 17 Jahren kommunis scher Herrscha Hilfe brauchen. Im Jahre 1994 og ich
mit einem Bruder aus meiner Gemeinde nach Äthiopien
und fand die Mennoniten. So ng die EvangeliumsMission Äthiopien mit Go es Plan an.
Erleichterung nach dem Kommunismus: heraus aus dem
Untergrund
Die Tigray People Libera on Front (TPLF, Befreiungskämpfer der Volksgruppe Tigre) und ihre Verbündeten

übernahmen zu diesem Zeitpunkt die poli sche Führung
Äthiopiens. Dies schien Evangelisten und der gesamten
MKC eine goldene Zeit zu sein, denn die neue Regierung
bot Schutz vor der aggressiven Gesellscha , die immer
noch den Evangelisten unterstellte, einer impor erten
Religion zu folgen, welche den orthodoxen Glauben verdorben hä e. Die neue Regierung ersta ete beschlagnahmtes Eigentum zurück, gab also einige der vom ehemaligen Regime eingenommenen Kirchengebäude wieder her. Diese Jahre hat die Kirche natürlich genutzt, um
an der Evangelisa on zu arbeiten und die Menschen mit
dem Evangelium zu erreichen, wodurch allein die MKC in
den letzten 25 Jahren auf mehr als 700.000 Mitglieder
angewachsen ist.
Neue Probleme und Herausforderungen für Äthiopien
Doch gleichzei g
entwickelte
die
neue
Regierung
Tak ken,
die
schwere Folgen in
der Bevölkerung
bewirkten: gesunde, tradi onelle gesellscha liche Strukturen wurden erschü ert und die neue Genera on darin
geformt, sich ihrer ethnischen und sprachlichen Iden tät
bewusst zu werden. Dies wurde vor allem durch gut vorbereitete Erzählungen, die o nicht der Wahrheit entsprachen, bewirkt. Äthiopien besteht aus vielen ethnischen Gruppen mit über 72 verschiedenen Sprachen. Das
Endergebnis war eine aggressive, diskriminierende Gesellscha in Feindseligkeit für alle ihre Nachbarn, die anders sind und denken. Als Folge wurde Äthiopiens Einheit
zerrissen und brutale Zusammenstöße waren die Konsequenz der geschürten ethnischen und religiösen Intoleranz, wobei das Ausmaß der Ausschreitungen alles bisher
Bekannte übers eg. Dies ist ein gängiges poli sches Vorgehen, das von Diktatoren weltweit eingesetzt wird „divide and rule“ (= teile und herrsche).
Die neue Regierung unter Dr. Abiy
Der poli sche Kurs war natürlich mit den Folgen seiner
falschen Philosophie und Fehleinschätzungen konfron-
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Pastor Desalegn

Versammlung der leitenden Brüder der MKC - März 2022
ert. Die Regierung sah sich selbst steigendem Widerstand seitens der Bevölkerung ausgesetzt, bis die TPLF
ihre Vormachtstellung verlor und ein anderer Mann an
die Macht kam. Dieser neue Präsident, väterlicherseits
Oromo und mü erlicherseits Amhara, der eine na onale
Vorstellung von Einheit hat und ein wiedergeborener
Christ ist, übernahm die Führerrolle und wurde später
zum Premierminister gewählt.
Aus den Unruhen wird echter Krieg
Der Übergangsprozess kostete jedoch die ganze Na on
einen hohen Preis. Die TPLF begann, die Zeitbomben zu
zünden, die langfris g vorbereitet waren und zu einer
ständigen Bedrohung für die neue Regierung wurden. In
diesem Prozess, wie die Regierung sagt, kam es hier und
da zu von der TPLF gesponserten ethnischen Zusammenstößen mit Toten und Verletzten sowie zu Vertreibungen
und allgemeinen Unruhen. Hinzu kamen wirtscha liche
Turbulenzen und unverho die Corona-Pandemie. Der
inzwischen o ene Krieg zwischen der Regierung und der
TPLF ha e verheerende Auswirkungen. Das ganze Land
reagierte mit Fassungslosigkeit und Verwirrung, auch die
Kirchen.
Poli sche und religiöse Kon ikte im Osten, ethnische
Zusammenstöße im Westen, natürliche und vom Menschen verursachte Dürren im Süden und der he ige Krieg
im Norden. Doch damit nicht genug. Es folgte eine In a on und der kon nuierliche Ans eg der Kosten für notwendige Güter. Wirtscha liche Turbulenzen und die Auswirkungen von Corona ließen Äthiopien als Na on weiter
leiden; das Volk konnte nicht anders, als beim allmäch gen Go um Hilfe zu rufen. Es gab Momente in dieser
Zeit, in denen das Land bedroht war, als Na on zu zerfallen. Aber Go hat sein Eingreifen und seine Barmherzigkeit gezeigt, um die Menschen bei allen Widrigkeiten
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festzuhalten, die sich auf Land und Volk ergießen. Die
Unterstützung unserer Geschwister aus Deutschland
durch die Evangeliums-Mission Äthiopien (EME) in den
Jahren 2020-21 war enorm und half der Kirche über eine
schwere Zeit hinweg.
MKC Versammlung in Debre Zeit
Am 5. März 2022 berief die
MKC-Zentrale eine Versammlung am MK College
in der Stadt Debre Zeit aus
allen Regionen ein, nachdem sie in den letzten zwei
Jahren auf Grund der großen
Herausforderungen
keine solchen Tre en einberufen konnte. Die Zusammenkun sollte helfen, die
tatsächliche Situa on in den Regionen zu erfahren, insbesondere von denjenigen, die sich in ernsten Schwierigkeiten be nden, und um Methoden zu nden, wie unterstützt werden könnte. Im Folgenden werden die Berichte
aus den unterschiedlichen Regionen weitergegeben, die
in dieser Versammlung zusammengetragen wurden.

Ein gläubiger Christ weint über die Zerstörung.

Von Aufständischen zerstörtes Kirchengebäude
in Ataye

Situa on in Westäthiopien
Mehr als andere Teile Äthiopiens geht besonders der
Westen des Landes durch einen verheerenden und trauma sierenden Zustand. Wie die Vertreter von dort berichteten, ist das Leiden der Menschen in Westäthiopien
außerhalb der Sichtweite der Medien, und was dort berichtet wird, ist o verzerrt und zeigt nicht das volle Bild
dessen, was wirklich geschieht. Mehr noch, so berichteten diese Augenzeugen, sie seien außerhalb des Ein ussbereichs der Regierung; in gewisser Weise leiden sogar
sie gleichermaßen unter den Rebellen und unter den falschen Entscheidungen und Fehlurteilen der Regierungsbeamten.
Erste Zahlen aus den Kriegsgebieten
MKC-Präsident Pastor Desalegn Abebe zeigte auf, wie die
Situa on im Westäthiopien-Distrikt der MKC-Regionen
aussieht und wie sich die Lage verschlechtert hat:
„Menschen aus 44 Ortsgemeinden wurden vollständig
vertrieben, weil sie zu Zielen des ethnisch mo vierten
Aufstandsangri s wurden. Es gibt sowohl aus der Volksgruppe der Oromos als auch der Amhara aufständische
Rebellen in diesem Bezirk. 12 Kirchengebäude wurden
komple verbrannt, sowie eines teilweise. 53 Vollzeitdiener wurden vertrieben, zusammen mit 361 Seelen und
ihren Familien; sie haben nichts zu essen, keine Unterkun , keine Möglichkeit für Landwirtscha , kein Geschä ... Diese Informa onen basieren nur auf den Berichten, die wir erhalten haben; es gibt andere Gegenden
in dieser Region, die noch keine Nachrichten geschickt
haben.“
Augenzeugenbericht
Einer der Teilnehmer des Tre ens erzählte: „Ich bin Oromo, und der Ehemann meiner Schwester stammt aus
einer amharischen Familie, aber er spricht nicht einmal
ein einziges Wort Amharisch. Er wuchs in der Oromo-

Aus Kriegsgebieten vertriebene Christen
in ihrer Notunterkun

Tradi on und Kultur auf und lernte nur die OromoSprache. Sein Vater war freiwillig gekommen, um unter
den Oromos zu leben. Seine Kinder kennen daher nur die
Oromo-Tradi on und -Sprache. Aber jetzt, nach dem aktuellen poli schen Aufruhr von "ONEG Shane", sagte
man ihm, dass er nicht zu den Oromos gehöre. Amhara
werden getötet, vertrieben und ausgeplündert; und unter den Folgen leiden viele. Auf der anderen Seite töten
die Amhara-Militanten an der Grenze zur Provinz Gojam,
die vielleicht nicht einmal von den Amhara unterstützt
werden, die Oromos, patrouillieren von Haus zu Haus,
zerstören die Lebensgrundlagen der Oromos, verbrennen die Felder.... Was passiert, schadet beiden Volksgruppen. Medien berichten über die Nachrichten der
Region völlig unausgewogen.“ Das Leid der Christen ist
groß, egal zu welchem Stamm sie gehören: weil sie für
Dr. Abiy beten, sind sie auf der Regierungsseite. Er fordert alle zu Fasten und Gebet auf, und er selbst betet mit
den Vertretern im Parlament.
Pastor Desalegn warf nach der Diskussion über diese Tagesordnung eine besorgniserregende Frage an die Vollversammlung auf: "Wo be nden wir uns inmi en dieses
Chaos? Wie können wir an der gesunden Mentalität des
Christentums festhalten, für das wir leben und sterben?"
Bericht von Andualem aus Gida Kiremu
Andualem Tefera ist eines der
Vorstandsmitglieder der MKC; er
kommt aus der Region Gida Kiremu im Westen, die an die Amhara
Region in Gojam angrenzt. Er sagte, dass sein erntereifes Ackerland
durch die Unruhen Schaden genommen ha e. Andualem erzählte, dass die westliche
Region die fruchtbarste Gegend des Landes ist und fast
80 Prozent der Ernte der gesamten Provinz liefert. Aber
wegen der anhaltenden Kon ikte und der kon nuierli-

7

chen Vertreibung der Bauern aus diesem ertragreichen
Land konnten im vergangenen Jahr nur 20 Prozent der
Felder besät werden, und von der Aussaat wiederum
konnten nur 50 Prozent geerntet werden. Keine ausreichende Ernte auf landwirtscha lichen Flächen bedeutet,
dass auf das ganze Land noch dunklere Zeiten zukommen.

Teile der nördlichen Provinzen Äthiopiens, wie Gojam,
Benishangul, Shewa, Wello und Gonder, sind Kon iktund Kriegsgebiete. Einige dieser Gebiete sind immer
noch im Kriegszustand; das bedeutet, dass es immer
noch Menschen gibt, die hier sterben. Die anderen haben sich noch nicht von den Folgen und dem Trauma des
erbi erten Krieges erholt.

Unterstützung aus Deutschland - viele haben geholfen

Ambowoha

Inmi en dieses Chaos hat die Unterstützung der Evangeliums-Mission Äthiopien eine immense Wirkung gehabt
und wurde dankbar angenommen, es hat vielen Trost
bedeutet. Aber es braucht eine kon nuierliche wirtscha liche Unterstützung, und vor allem brauchen diese
notleidenden Menschen anhaltendes Gebet, damit Go
eingreifen kann. Die Menschen brauchen neuen Mut, um
aus dem erli enen Trauma herauszukommen. In dieser
Versammlung sagte der Vorstandsvorsitzende der MKC
Birru: “Esther wurde damals für die Kinder Israel zur Befreiung von Go eingesetzt. Auch wir dur en in den letzten Jahren Go es Eingreifen erleben. Die seit 1994 eingesetzte Evangeliums-Mission Äthiopien wurde uns zur
Hilfe von Go geschenkt. Go gebührt die Ehre dafür.“

Gezahegn Gebremichael ist Pastor
in der Kirche von Ambowoha im
Distrikt Antsoqia Gemiza im Nordosten Äthiopiens. Er erinnert sich an
die Zeit, als der Krieg ausbrach. Das
Dorf wurde durch seinen Widerstand zum Zielort der Rache, als die Rebellen vorrückten.
Es kam zu Gräueltaten: der Tötung von Kindern, Frauen
und alten Menschen, außerdem wurden auch die Haupternten des Ortes, Zwiebeln und Zuckerrohr zerstört, um
das Gebiet auszuhungern. Wir haben in unserem Dorf 67
Menschen verloren, die meisten von ihnen Muslime.
Aber es starb auch ein junger Mann, von dem wir dachten, dass er ein Gemeindeleiter werden würde. Er wurde
in seinem Haus getötet, vor den Augen seiner Familie,
und auch zwei andere Familienmitglieder wurden umgebracht. Wir leiden jetzt unter den Kriegsfolgen: Die meisten unserer Mitglieder sind Bauern und haben landwirtscha liche Produkte als Zehnten und Gaben gebracht. Da
die Farmen beschädigt sind, wurde dies unmöglich. Das
bedeutet, dass die Kirche nichts für die Vollzeitdiener zu
geben hat. Wir leiden derzeit unter einem solchen Mangel; wir brauchen Unterstützung, um für die Evangelisierung der Muslime um uns herum und unserer Nachbarn
stehen zu können.

Nord- und Südregion
In drei Regionen von Shewa, in Gindeberet, Metasheno
und Metarobi Jeldu, und auch in einigen Teilen von Nazareth, lebt die Bevölkerung sehr eingeschränkt, weil die
als "ONEG Shane" bekannte Rebellengruppe in den Gebieten ak v ist. ONEG Shane ist eine neuere radikale Abspaltung der Oromo Libera on Front (OLF), die bereits
seit der Kaiserzeit besteht. In diesen Gebieten werden
kirchliche Amtsträger aus poli schen Gründen getötet,
ausgeraubt und sogar Frauen wegen ihrer Stammeszugehörigkeit diskriminiert; Kirchengebäude werden für andere Zwecke missbraucht. Ein Fall wurde uns geschildert,
in dem man aus einer Kirche eine Art Restaurant gemacht hat. Die Freiheit, sich zu bewegen und nach dem
eigenen Recht zu suchen, kann das Leben kosten.

Hier die Geschichte von Assefa: Assefa Bayew (ca. 50
Jahre alt) lebt in Ambowoha; er ist Bauer und Vater von
sechs Kindern. Assefa ist einer der wenigen wiedergeborenen Christen seines Dorfes. Auf dem Höhepunkt eines
he igen Kampfes mit der TPLF zogen diese mit ihren

Gemeinde in Ambowoha
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Truppen auf ihrem Weg durch
Ambowoha. Aber die Dor ewohner leisteten entschlossenen Widerstand. Assefa Bayew
kam gerade aus seinem Haus,
um die Kämpfer seines Dorfes
mit Trinkwasser zu versorgen.
Aber plötzlich, als er den Hang hinaufging, wo er dachte,
die Leute aus seinem Dorf zu nden, kreuzten plötzlich
fünf TPLF-Soldaten seinen Weg. Assefa ließ das Wasser
fallen; er rannte um sein Leben. Er berichtet in seinen
eigenen Worten: "Die TPLF Soldaten folgten mir und
schossen auf mich, wobei es ihnen nicht gelang, mich zu
töten. Aber eine Kugel wurde abgelenkt, sodass sie einen
Stein zerschme erte und ein Spli er davon mein linkes
Auge traf. Ich hielt jedoch nicht an, sondern rannte weiter, um mich in einem Busch zu verstecken. Und Go hat
mein Leben gere et, doch die Soldaten suchten weiter
nach mir. Da der Kampf um mein Dorf sehr he ig war,
dauerte er noch sechs Stunden weiter. Und bis dahin
musste ich geduldig auf den rich gen Zeitpunkt warten,
um aus dem Busch hervorzukommen und Hilfe zu suchen. Und als ich merkte, dass sie den Ort verlassen
ha en, scha e ich es, nach Hause zu gehen. Ich traf auf
meinen älteren Sohn, 24, der am Knie verletzt war. Go
sei Dank konnten wir aber medizinische Hilfe bekommen. Ich lebe noch und lerne nun, mit meiner Einschränkung umzugehen und meine Arbeit mit einem Auge zu
tun, um meine Familie zu ernähren."
Assefa

Ein anderer Mann, Tesfaw Dange erzählt, wie er seinen
geliebten Sohn verloren hat: "Warum ich weine, ist, weil
ich nicht akzep eren konnte, wie ich den Besten meiner
Jungs verloren habe. Sewent war ein einzigar ger Junge;
er war der Einzige, der in diese Kirche kam und hier Gemeinscha ha e; alle anderen Mitglieder der Familie,
also meine Frau und ich, seine beiden ältesten Brüder
und Schwestern und seine beiden anderen Brüder nach
ihm sind orthodoxe Christen. Aber ich habe mich nie gegen seinen Weg und seinen Glauben gestellt, da wir ihn
alle seines Charakters wegen respek erten und er so
gehorsam gegenüber allem war, was meine Frau oder ich
oder seine Ältesten befohlen haben. Er war sogar derjenige, der mich und seine Mu er zurechtwies und uns
versöhnte, wenn wir uns manchmal stri en. Weißt du,
ich und seine Brüder rannten, um zu entkommen, als die
Rebellen auf uns zukamen. Da Sewent ein Mann des Friedens war, ha e er nichts, keine Wa e, mit der er sich
verteidigen konnte; aber sie töteten ihn. Deshalb trauere
ich, wann immer ich an ihn denke. Weißt du, manchmal
gibt es Jungen, die nicht gut zu ihrer Familie sind. Das
hä e ich dann verstanden. Aber Sewent war ein einzigarg guter Sohn; ich vermisse ihn so sehr. Wir alle vermissen ihn.

Zentrum des Landes vorrückt, jedoch den Rat zur Flucht
ablehnte, obwohl man ihm helfen wollte, ist der Evangelist Ki e. Als wir fragten, warum er sich weigerte zu iehen und warum er sein eigenes Leben gefährdete, sagte
er: "Ich wollte die Menschen, Brüder und Schwestern,
denen ich im Wort Go es gedient habe, nicht im Feuer
lassen und habe auch gespürt, dass Go einen Sinn darin
hat, mi en im Feuer zu bleiben. Natürlich ist genau das
passiert. Go hat den Glauben, den die mir Anvertrauten
an Go haben, erstaunlich ermu gt und ver e , während ich Ihm und Seinem Volk hier treu bin.“
Evangelist Ki e sagte jedoch, dass etliche Menschen
durch den Krieg gestorben sind, einige von ihnen haben
Teile ihres Körpers verloren, es gibt auch viele, die ihr
Eigentum und ihr Geschä verloren haben, also ihre Lebensgrundlagen. Es gibt Menschen, die ihre Lieben verloren haben: Unter uns ist ein junger Bruder, der seinen
Vater in diesem Krieg verlor. Es gibt eine Glaubensschwester, die ihren Bruder zusammen mit seinem Sohn
verloren hat. Diese Art von Erfahrungen erfordert in der
Regel psychologische Unterstützung und eine umfassende Betreuung und Gebet. Als ein Mensch, der durch dieses Chaos gegangen ist, als ein Mensch, der he ige Kriege und soziale Zusammenstöße erlebt hat und die Traumata meines Volkes gesehen hat, brauche ich selbst
auch Unterstützung. Ich meine, das ist eine neue Erfahrung und ich brauche Rat, wie ich den Menschen helfen
kann, die in dieser Situa on verzweifelt sind. Ich brauche
Schulung, um anderen überhaupt helfen zu können. Die
Menschen brauchen zudem wirtscha liche, psychologische und geistliche Unterstützung. Es gibt Menschen, die
durch die Folgen des Erlebten seelisch verkrüppelt sind,
sodass sie ihre Kra verlieren, bis sie nicht mehr in die
Kirche kommen, um Gemeinscha mit Brüdern und
Schwestern zu haben. Sie brauchen das Wort Go es und
die Predigt, aber darüber hinaus auch seelische Begleitung. Dazu ist wich g zu wissen, welche Bedürfnisse die
einzelnen haben und wie man dem begegnen kann. Bi e
betet ohne Unterlass für die oben genannten Anliegen;
für diese seelischen Verletzungen ist das Gebet das beste
Heilmi el.
Woldia
Woldia ist einer der Orte, die wir als Team vom MKCHauptbüro besucht haben. Die Stadt liegt 530 Kilometer
von Addis Abeba en ernt; und nur 65 Kilometer lagen
Soldaten der TPLF, gerade als wir zu Besuch kamen. Der
angehende Pastor Amaha Solomon sagt, dass in Woldia

Shewarobit
Ein anderer, der die Chance ha e, aus dem Kriegsgebiet
zu iehen, da der Krieg aus dem Norden in Richtung

Gemeindegründung in Shewarobit
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Gläubige aus Woldia (Amaha 4.v.li.)

35 Gemeindemitglieder der MKC leben. Die Stadt ist seit
rund fünf Monaten unter der Kontrolle der TPLF. In diesen Zeiten werden Menschen getötet, Frauen vergewalgt und die Menschen leiden unter Nahrungs- und Wassermangel und werden massiv unterdrückt.

Insbesondere in den letzten Tagen, als die TPLF erfuhr,
dass sie besiegt waren und im Begri war, den Ort zu
verlassen, gab es Vorbereitungen, um die Menschen abzuschlachten, also Pläne für Massentötungen. Aber Go
erlaubte ihnen nicht, dies zu tun, da die TPLF Soldaten
hinausgetrieben wurden, bevor sie ihren Plan umsetzen
konnten – dem Herrn sei Dank.
Amaha berichtete, dass körperliche Verletzungen auch in
der Seele und dem Geist des Menschen Spuren hinterlassen. Die Menschen, die nicht iehen konnten, li en in
diesen Monaten unter all dem Terror, einschließlich der
Angst um ihr Leben, abgesehen von Hunger und Durst.
Andererseits li en die Menschen, die ohen, um ihr Leben zu re en, darunter, dass sie nicht wussten, was aus
ihren Angehörigen und Nachbarn geworden war und aus
ihren Häusern.
Die Bedeutung der Mission in dieser schweren Zeit
Inmi en dieses Chaos wird die Antwort der EvangeliumsMission Äthiopien (EME) und der deutschen Brüder sehr
geschätzt, daran wird man sich immer erinnern. Nachdem Missionar Shimeles Re a die Situa on eingeschätzt
ha e, tat er sein Äußerstes, um Unterstützung für die
Menschen zu erhalten, die im Jahr 2020 stark unter den

Stadt Woldia
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Folgen von Covid-19 und den Kon ikten, dem Krieg und
den Auswirkungen der Naturkatastrophen im darau olgenden Jahr li en. Er stand dabei der MKC zur Seite, die
in dieser schweren Zeit hä e zusammenbrechen können.
Aber die EME handelte, um an der Seite der Menschen
zu stehen, die Hilfe brauchten und mit Lebensmi eln
und nanzieller Unterstützung versorgt wurden; das war
natürlich immer begleitet von einem ermu genden und
tröstenden Wort Go es durch Missionar Shimeles Re a
in die Gemeinden, soweit es ihm persönlich möglich war.
Die nanzielle Unterstützung reichte vom Hauptbüro der
MKC, zu den Gebietsbüros, den Gemeinden bis zu den
Evangelisten und bedür igen Gemeindemitgliedern, die
Überbrückungshilfe erhalten. Nicht zuletzt haben wir
große Gebetsunterstützung erhalten, die wir auch deutlich gespürt haben.
Die Mission - ein Freund in der Not
Nach dem Corona-Lockdown in Äthiopien hat EME den
Blick dafür, dass die Meserete Kristos Church von der
Zentrale bis zu den Regionen und Ortsgemeinden nanziell erschü ert und nicht in der Lage war, beharrlich weiterzumachen. So konnte die MKC in dieser Zeit erkennen, was die EME für die Gemeinden und die gesamte
Kirche bedeutet und wie sehr sie entschlossen sind, Go
in Äthiopien in dieser schweren Zeit zu dienen.
In diesem entscheidenden Moment besuchte die EME als
ein wahrer Freund viele Gebiete, die Hilfe benö gten,
und ermu gte dort in den Gemeinden die Evangelisten
und Ältesten, ihre wich ge Arbeit fortzusetzen. Was für
eine fruchtbare und wunderbare Maßnahme! Die Leiter
der Gemeinden, die daran gearbeitet ha en, das Werk
Go es in dieser harten Zeit zu erhalten und weiterzuführen, wurden gestärkt, als sie so wahre Brüder kennen
lernten, die selbst in schwierigen Zeiten zu Besuch kamen und damit auch ihr Leben in Gefahr brachten. Diejenigen, die in den Gemeinden Verantwortung tragen,
wurden ermu gt und wiederbelebt, um aufzustehen und
zu arbeiten. Vor allem war das eine Manifesta on des

wahren Christentums und es war ein großar ges Zeugnis
für andere.

Ho nung für Äthiopien
Die wiedergeborenen Christen Äthiopiens glauben fest
an Go . Sie halten daran fest, dass Go eingreifen wird.
Äthiopien hat bereits dem einzigen Go die Hände entgegengestreckt, der hil , aus dem efen Tal herauszukommen, in dem das Land steckt. Die Situa on im Westen und im Norden im Süden oder im Osten würde im
Moment keine Ho nung auf Licht zeigen. Aber das glaubensorien erte Auge der Kirche ist auf das gerichtet, was
nicht gesehen wird, und schreit zu Dem, der sieht und
hört und antwortet.
Das Tre en am 5. März machte deutlich, dass die Gesamtlösung für Äthiopien in der Hand Go es liegt. Alle
drückten ihre Wertschätzung für die brüderliche EME
aus, die mit ihrer Unterstützung Äthiopiens daran erin-

nerte, dass man weiter beten und in gewohnter Weise
handeln kann; ihre unermüdlichen Handlungen und Ak onen, ohne durch den ständigen Ruf der Unterstützung
erschöp zu werden, werden von Go belohnt werden.
Go segne alle Brüder und Schwestern, die so aufrich g
handeln, um zu helfen. Tut weiter die gute Arbeit, ihr
Brüder und Schwestern. Und die Kirche nutzt jede Gelegenheit, damit das lebendige Evangelium verkündet wird
und o ene Türen genutzt werden. Es ist der einzige Weg,
wie das Land gere et und wiederbelebt werden kann.
Dieser Bericht wurde von Pastor Kelbesa, Vizepräsident
der MKC, für uns verfasst, in Zusammenarbeit mit unserem dor gen Mitarbeiter Abiyot. Abiyot sammelte die
persönlichen Zeugnisse und Berichte aus den Kriegsgebieten.

Die drängende Frage auf unserem Herzen: Was können wir als Mission tun?
Den Bericht aus Äthiopien haben wir selbst mehrfach
gelesen und durchgesprochen. Welches Leid die Menschen dort erleben, können wir uns kaum vorstellen, obwohl wir immer wieder vor Ort sind und direkt damit
konfron ert werden. Was uns persönlich so schwergefallen ist, das war das Fazit der Brüderversammlung in Debre Zeit. Dort wurden Berichte gehört und gesammelt und
anschließend darüber nachgedacht und nach Lösungen
gesucht. Wenn man in die Geschichte der MKC zurückblickt, sieht man, dass die leitenden Brüder immer gezielt
an Lösungen gearbeitet haben und auch in großen
Schwierigkeiten Wege gefunden haben. Selbst in der
kommunis schen Militärdiktatur fanden sie einen Ansatz; sie sandten Brüder nach Moskau, um von den dort
lebenden Christen zu lernen, wie sie als Untergrundkirche zurechtkommen können. Doch jetzt - man spürt im
ganzen Bericht, dass die Brüder unter Schock stehen. Sie
sind wie erstarrt und sehen, dass nur das Gebet für sie
geblieben ist.
Wir hier in Deutschland spüren inzwischen auch in ganz
anderer Weise, was Krieg bedeutet. Plötzlich rollen Panzer in Europa, der Krieg in der Ukraine zeigt uns, wie
schnell unsere vermeintliche Sicherheit in Gefahr geraten kann. Wir sehen die Flüchtlinge aus der Ukraine in
unserem Land und hören Augenzeugenberichte aus erster Hand. So können wir doch stärker als zuvor nachempnden, was unsere Geschwister aus Äthiopien berichten.
Als Mission stehen wir natürlich in besonderer Verantwortung. Was können wir für unsere Geschwister tun?
Wir konnten bisher durch Eure großzügigen Spenden
vielen hungernden Menschen helfen. Säckeweise haben
wir Getreide in die von Not betro enen Gemeinden gebracht und dort an die ärmsten Familien verteilt. Darüber hinaus haben wir aber auch den Gemeinden selbst
geholfen. Viele Evangelisten standen plötzlich ohne Ge-

halt, denn durch die Armut reichte der Zehnte für sie
nicht mehr aus. Am schlimmsten war es in den Kriegsgebieten, und doch waren die Evangelisten dort diejenigen,
die unverzichtbar waren in ihrem unermüdlich Dienst für
die Gläubigen und in ihrem treuen Zeugnis für diejenigen, die den Herrn Jesus noch nicht kennen. Was diese
Brüder in den vergangenen Monaten geleistet haben,
ohne Rücksicht auf sich selbst, ist beeindruckend und
wurde ein Segen für viele. Doch die Brüder sind am Rande ihrer Krä e angelangt.
Wir haben nun überlegt, was zu tun ist. Natürlich möchten wir gerne helfen, zerstörte Kirchengebäude wieder
aufzubauen, wenn der Herr es ermöglicht. Das ist ein
Weg, wie wir Gemeinden unterstützen können; gewiss
auch ein wich ges Zeugnis für die Ungläubigen, wenn sie
sehen, dass die Gemeinde unter den Schicksalsschlägen
nicht zerbricht, sondern selbst ihr Gebäude wieder neu
entsteht. Doch gilt unser erster Gedanke derzeit den
Evangelisten und auch den Ältesten aus den Kriegsgebieten. Sie brauchen Stärkung, neue Zurüstung und vor allem auch Erholung. Wir möchten sie in Gruppen von bis
zu 50 Personen (aus poli schen Gründen ist das derzeit
anders kaum machbar) nach Dire Dawa in unser Bibelzentrum holen und uns dort um sie kümmern. Sie sollen
eine Schulung bekommen - Nahrung für den Geist, aber
auch gute leibliche Versorgung zu ihrer körperlichen
Stärkung. Die Zeit soll wie eine Oase für die Brüder werden, wo sie unter Go es Wort sich neu füllen lassen können. So können sie mit neuer Kra in ihre Einsatzorte
gehen und für den Herrn dort wieder tä g sein.
Im Sommer sind wir (Shimeles u. Ju a) wieder in Äthiopien. Da möchten wir mit den Schulungen beginnen. Wir
würden uns freuen, wenn Ihr dies Programm durch Gebet und Gaben unterstützen würdet.
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