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Vor dieser Reise sind mir viele Gedan
ken durch den Kopf gegangen: Werde 
ich das Klima vertragen, gibt es ge
sundheitliche Probleme - wie wird es 
uns ergehen? 

Sie hatten Verständnis dafür, daß wir 
müde waren und möglichst bald schla
fen wollten, aber „wenn Gäste von so 
weit her kommen, dann muß man sie 
einfach gebührend empfangen!" 

In den drei Wochen auf Sumatra im 
Distrikt Humbang-Habinsaran habe ich 
gemerkt, wie unbegründet diese Be
fürchtungen waren: Wir waren um die 
1.200 m hoch, und so erlebten wir K l i 
ma und Luftfeuchtigkeit als sehr ange
nehm - nur bei der Ankunft in Medan 
spürten wir die hohe Luftfeuchtigkeit 
der Tropen. 

Schon der Empfang war herzlich: Prä
ses Silaban und seine Frau und zwei 
Mitglieder des Partnerschaftskomitees 
hatten sich auf die 6 Stunden lange 
Fahrt nach Medan gemacht, um uns am 
Flughafen zu begrüßen - und als wir 
dann nach insgesamt 30 Stunden Reise 
an unserem Ziel Siborong-borong an
kamen, tauchten ganz viele Frauen der 
Gemeinde auf, um uns willkommen zu 
heißen. 

Bevor wir ankamen, hatte unser Besuch 
einiges an Kopfzerbrechen verursacht: 
wie können wir drei untergebracht 
werden, und wer würde sich bereit er 
klären, iins zu fahren - zu wach war 
noch die Erinnerung an die Zeit 
1993/94, als das Auto von Präses Sila
ban und einige Autos von Gemeinde
gliedern angezündet worden waren -
viele hatten Angst, so etwas könnte 
wieder passieren. 

Schließlich hat Leonhard Nababan, der 
Schatzmeister des Partnerschaftskomi
tees, die Verantwortung fiir unsere 
Unterbringung und unseren Transport 
übernommen. 
Er engagiert sich persönlich sehr dafür, 
die Situation der Menschen im Kir
chenkreis zu verbessern. 



voll besetzt - alle hatten ihre Arbeit 
zurückgelassen, um uns kennenzuler
nen. Ebenso wichtig wie die Grußworte 
und der Austausch von Informationen 
war ein anschließender Besuch dort, wo 
die Menschen ihren Lebensunterhalt 
verdienen, auf den Reisfeldern, in den 
Kaffeeplantagen usw. 

Viele bauen dasselbe an, so sind die 
Preise, die sie mit ihren Produkten 
erzielen können, gering. Die Kirche 
versucht, die Bauern in ihrer Entwick
lung zu unterstützen. So vermittelt sie 
Kurse für integrierten Pflanzenanbau, 
und der Wunsch ist es, langfristig Frau
en fiir Heim- und Kleinindustrie zu 
gewinnen. 
Es ist wichtig, die Lebenssituation in 
den Dörfern zu verbessern - z.Zt. ist es 
so, daß die meisten Jugendlichen in die 
Städte abwandern, weil sie keine Mög
lichkeiten haben, in ihren Dörfern zu 
lernen. 
Leider haben die Bemühungen der 
Kirche um die Dorfentwicklung durch 
die Krise einen Rückschlag erlitten -
deshalb sind dort die Hoffnungen so 
groß, die sich mit einer möglichen 
Kirchenkreispartnerschaft verbinden. 

Ich möchte Ihnen noch lebendiger und 
farbiger von meinen Erlebnissen und 
Erfahrungen berichten, und lade Sie 
herzlich ein zu einem 

Das Programm fiir unseren Besuch war 
so angelegt, daß wir einen möglichst 
breiten Überblick über die Arbeit im 
Kirchenkreis bekamen. Unser Besuch 
fiel in eine politisch entspannte Situati
on - unbehelligt konnten wir die Ge
meinden besuchen, wir konnten ohne 
Beeinträchtigungen in Gottesdiensten 
predigen und vor den Gemeinden spre
chen. 
Die Situation der Gemeinden der HKBP 
unterscheidet sich sehr von unserer: 
Der ganze Distrikt Humbang-
Habinsaran hat außer dem Präses nur 
noch 5 Pfarrer (vor der Spaltung 10). 
von 97 Kirchen sind nur noch 12 Kir
chen auf der Seite der kirchenordnungs-
treuen Gemeinden geblieben. 

18 Notkirchen sind inzwischen von den 
Gemeindegliedern selbst errichtet wor
den. 

Neben den Pfarrern gibt es in vielen 
Gemeinden Gemeindeleiter, die die 
Ansprechpartner vor Ort sind und die 
häufig auch sonntags die Gottesdienste 
halten und predigen. 

Der Kirchenkampf in den Jahren 93/94 
hat im Distrikt schlimm gewütet - ein 
Mensch wurde getötet, viele Häuser 
wurden demoliert. Vieh - eine wichtige 
Lebensgrundlage - wurde gestohlen. So 
war auch ein gewisses Verständnis für 
diejenigen Pfarrer zu spüren, die sich -
z.T. aus Angst um ihre Familien - der 
staatlich unterstützten Gegenkirche 
angeschlossen haben. 
Wenn wir in Gemeinden kamen, war 
die Kirche bzw. Notkirche oft schon 

Gemeindeabend über Indonesi
en am Dienstag, dem • 15. 
April um 20 Uhr im Ev. Ge
meindehaus Zweifall. 
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