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Zwölf Tage in Nordsumatra 
Ein Reisebericht von Uwe Seibert 

 

Teil 1: Bericht von der Vollversammlung der VEM 
 

 
Gruppenfoto mit den Teilnehmern der VEM-Vollversammlung 

 
Freitag, 19. Oktober 

 
Ich breche gegen 18 Uhr von zu Hause (Eibach) auf. Mein 
Sohn fährt mich zum Flughafen. Trotz der vielen Baustellen und 
dem Feierabendverkehr kommen wir gut und schnell durch. 
Gegen 19.30 Uhr gebe ich mein Gepäck auf und gehe kurz 
darauf zur Abflughalle. Mein Flug nach Singapur geht um 22 
Uhr, so habe ich noch etwas Zeit in dem Buch „Kulturschock 
Indonesien“ zu lesen, das ich mir vor kurzem gekauft habe.  
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In der Abflughalle treffe ich Ralf Lange-Sonntag (EKKW) und 
Rafael Nikodemus (EKiR), die beide in ihren Landeskirchen mit 
interreligiösem Dialog zu tun haben und als Beobachter zum 
Thema „Living with other faiths“ zur Vollversammlung eingela-
den sind. Später beim Check-in treffen wir auch noch Helga 
Rau vom Zentrum Ökumene der EKHN. 
 
Im Flieger ist es zum Glück nicht so eng wie ich befürchtet hat-
te. Ich sitze am Gang und kann so ab und zu mal aufstehen 
und die Beine ausstrecken. Schlafen kann ich allerdings so gut 
wie gar nicht und so sehe ich mir die ganze Nacht abwechselnd 
Filme an oder lese in meinem Buch.  

 
Samstag, 20. Oktober 

 
Gegen 16 Uhr Ortszeit (= Deutschland 10 Uhr) kommen wir in 
Singapur an. Dort haben wir drei Stunden Aufenthalt. Gegen 
19.30 Uhr geht es weiter mit dem Flugzeug nach Medan. Dort 
kommen wir zügig durch die Passkontrolle und Zollabfertigung 
und werden draußen schon von Mitarbeitern des VEM-Büros in 
Medan erwartet. Außer uns vier Deutschen ist noch ein Ehe-
paar aus den Philippinen und eine Frau aus Hongkong mit dem 
selben Flugzeug gekommen. Wir steigen alle in einen Minibus 
und werden zu unserem Tagungsort, dem Grand Mutiara Hotel 
in Berastagi gebracht. 
 
Die Fahrt von Medan nach Berastagi erinnert mich sehr an Ni-
geria, wo ich eine Zeit lang gelebt habe. Der gleiche chaotische 
Verkehr auf ziemlich unbefestigten Straßen. Motorräder, die 
sich links und rechts an den Autos vorbeischlängeln, darauf 
manchmal drei oder vier Passagiere. Manche Fahrer mit Sturz-
helm auf dem Kopf, aber mit Badelatschen an den Füßen. 
Abgase, brennender Müll, schlechte Luft. Lautes Hupen, viele 
Menschen. Kleine Lädchen am Straßenrand, wo man Kleinig-
keiten kaufen oder essen kann. Der einzige Unterschied zu 
Nigeria: Hier ist Linksverkehr. Ich bin froh, dass ich hier nicht 
selber fahren muss. 
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Die Fahrt vom Flughafen in Medan nach Berastagi dauert fast 
zwei Stunden, obwohl es nur ca. 65 Kilometer sind. Erst dauert 
es sehr lange, bei dem chaotischen Verkehr aus der Stadt her-
aus zu kommen. Dann geht es endlos lange bergauf: Berastagi 
liegt im Hochland. Am Berg geht es hinter den vielen LKWs nur 
langsam voran. Schnellere Fahrer – auch unser Fahrer – ver-
suchen immer wieder zu überholen, was bei dem Gegenverkehr 
ziemlich gefährlich ist. Nichts für schwache Nerven! 
 

 
Unser Tagungsort: das „Grand Mutiara Hotel and Resort“ 

 
Kurz nach 22 Uhr kommen wir im „Grand Mutiara Hotel and 
Resort“ an, das für die nächsten Tage unser Tagungsort sein 
wird. Das Hotel ist sehr schön und luxuriös. Sicher auch teuer, 
aber ein geeigneter Tagungsort mit passender Infrastruktur für 
über 100 Leute wäre woanders schwierig zu finden und im 
Endeffekt ist es wohl billiger, als in Deutschland ein solches 
Treffen (bei weitaus weniger Luxus) zu organisieren. Und es ist 
gut, dass die VEM die Vollversammlung alle zwei Jahre in ei-
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nem anderen Land organisiert, so kann man die Situation der 
Mitgliedskirchen weit besser verstehen. 
 
Wir bekommen unsere Tagungsmappen und ein Essen, dann 
gehe ich in der Lobby kurz ins Internet und gegen 0:30 Uhr (= 
Deutschland 19:30 Uhr. d.h. fünf Stunden Unterschied) ins Bett. 
Morgen gehen wir alle in einen der vielen Gottesdienste hier in 
der Stadt. An einer Wandtafel steht, wer wohin geht und ich se-
he, dass ich eine Predigt halten soll! Zum Glück habe ich eine 
Predigt im Gepäck, die ich eigentlich erst nächsten Sonntag bei 
der GKPS halten wollte. 
 

Sonntag, 21.10.2012 
 
Ich wache gegen 7 Uhr auf und bin mehr oder weniger ausge-
schlafen. Hernach um zehn ist der Gottesdienst, in dem ich 
predigen soll. Nach dem Frühstück gehe ich noch mal ins Inter-
net. Es ist schön, dass es hier im Hotel einen Internetzugang 
per WLAN gibt, wenn auch nicht so schnell wie gewohnt. So 
kann ich in Kontakt mit Zuhause bleiben.  
 
Gegen 9 Uhr kommt eine junge Indonesierin. Sie ist Englisch-
lehrerin und soll meine Predigt übersetzen. Wir reden kurz über 
den Bibeltext und was ich dazu sagen will. Gegen 9.30 Uhr 
werden wir – die Übersetzerin, ein junger Mann aus Tansania  
und ich – mit dem Auto abgeholt. Es ist nicht weit bis zu der 
kleinen Kirche, die zur HKI gehört, einer der vielen Kirchen in 
der Stadt. Wir besprechen kurz den Gottesdienstablauf. Die 
Gemeinde ist heute wohl nicht vollzählig, weil viele zu einem 
Frauentreffen gefahren sind. Trotzdem sind ca. 100 Leute da, 
darunter viele Männer und Jugendliche und nur wenige Alte – 
ein ziemlicher Kontrast zu Deutschland.  
 
Meine Predigt und die Übersetzung gelingt ganz gut. Die ande-
ren Teile der Liturgie hat ein Kirchenältester übernommen. Am 
Ende des Gottesdienstes stellen wir uns noch kurz vor und er-
zählen von der VEM und der Konferenz, zu der wir hierher 
gekommen sind. Viele wollen ein Foto mit uns machen.  
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Fotoshooting nach dem Gottesdienst 

 
Danach sind wir noch zum Essen eingeladen. In der Kirche 
werden einfach die Bänke zusammengestellt und es gibt ein le-
ckeres indonesisches Essen, das die Frauen vorbereitet haben. 
 
Gegen 13:30 Uhr werden wir wieder ins Hotel gebracht. Dort 
gibt es um 14:30 Uhr Vortreffen der Regionen Deutschland, Af-
rika und Asien. Bei unserem Treffen geht es unter anderem um 
die Wahlvorschläge für den Missionsrat, der in den nächsten 
Tagen neu gewählt wird. Dabei müssen verschiedene Faktoren 
beachtet werden: ein ausgewogenes Verhältnis von Männer 
und Frauen, Geistlichen und Laien, verschiedene Landeskir-
chen, ökumenische Erfahrungen und Kompetenzen. Wir 
einigen uns am Ende auf einen Vorschlag, der das alles mög-
lichst gut berücksichtigt. Ob die vorgeschlagenen Leute dann 
auch so gewählt werden, entscheidet sich am Donnerstag.  
 
Der Missionsrat der VEM ist so etwas wie ein Aufsichtsrat. Die 
gewählten Mitglieder  – je vier aus jeder Region und ein  
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Jugendvertreter – entscheiden mit über Personalfragen und 
beaufsichtigen die Arbeit der VEM-Geschäftsführung. Die Lei-
tung des Missionsrates hat der „Moderator“, zur Zeit Regine 
Buschmann aus Deutschland. Auch diese Position wird am 
Donnerstag neu gewählt. Regine Buschmann würde es weitere 
vier Jahre machen, aber turnusgemäß wäre wohl jemand aus 
Asien dran.  
 
Während unseres Treffens gibt es ein heftiges Gewitter: helle 
Blitze, lauter Donner und Starkregen. Es kühlt ziemlich ab.  
 
Nach dem Abendessen spreche ich noch eine Weile mit Jörg 
Stähler, der in Vertretung von Pröpstin Puttkammer hier ist, und 
Elisabeth Steinhard, die lange Jahre als Mitarbeiterin der VEM 
bei der GKPS tätig war und als Vertreterin der VEM-Schwes-
terngemeinschaft hier ist. Elisabeth will am Samstag mit ins 
Simalungun-Gebiet fahren, um auch einige Tage bei der GKPS 
zu verbringen. 
 

Montag, 22.10.2012 
 

Heute fängt die Konferenz an. Nach der Eröffnung und der 
Morgenandacht – in Form eines Bibelgesprächs in Gruppen - 
gibt es eine allgemeine Einführung zum Thema „Living with 
other faiths“, danach arbeiten wir in Gruppen zu verschiedenen 
interreligiösen Konstellationen. Ich bin in die Gruppe „Living 
with Buddhists“ eingeteilt.  
 
Beim Frühstück habe ich schon einige der Gäste kennen ge-
lernt, die als Beobachter und Referenten eingeladen sind. Ich 
bin sehr gespannt auf den Ablauf des Studientags. 
 
Jetzt ist es Abend und ich sitze in der Lobby des Hotels. Mit 
zwei Teilnehmern aus China und den Philippinen habe ich zwei 
Handlungsempfehlungen formuliert, die ich morgen bei der 
Vollversammlung vortragen soll. Heute Vormittag war die feier-
liche Eröffnung, anschließend ein Bibelgespräch zum Thema 
„Frieden“. Es war interessant, mit Teilnehmern aus ganz ver-
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schiedenen Ländern darüber zu sprechen, wie sie Frieden ver-
stehen und was aus ihrer Sicht zum Frieden zwischen den 
Religionen beiträgt. 
 

 
Teilnehmer aus der EKHN bei der Vollversammlung der VEM: Uwe Sei-
bert, Helga Rau, Wiebke Werner, Elisabeth Steinhard und Jörg Stähler 
 
Danach gab es vier kurze Vorträge zum Thema „Zusammenle-
ben der Religionen“ von einem Juden, einem Christen, einem 
Buddhisten und einem Muslim jeweils aus ihrer Sicht. Anschlie-
ßend konnten wir noch ein paar Fragen stellen, dann war schon 
wieder Mittag und das leckere chinesische Essen lockte. 
 
Am Nachmittag konnten wir in Arbeitsgruppen mit den Referen-
ten weiter über das Thema sprechen. Ich war in der Gruppe 
zum Thema „Zusammenleben mit Buddhisten“. Nach einem 
kurzen Vortrag des Referenten hatten viele Teilnehmer Fragen, 
vor allem zu dem Anspruch des Buddhismus, keine Mission zu 
treiben und eine tolerante Religion zu sein, die den Glauben al-
ler anderen respektiert. Das erleben Christen in Sri Lanka 

 8 

anders – dort werden immer wieder Kirchengebäude angegrif-
fen und immer mehr Buddhastatuen aufgestellt.  
 
Ich hatte mich bereit erklärt, die Diskussion zu protokollieren 
und aus den verschiedenen Aussagen der Diskussionsteilneh-
mer Handlungsempfehlungen für das weitere Vorgehen der 
VEM zu formulieren. Themen werden hier bei der Vollversamm-
lung nicht nur besprochen, nach dem Motto „Schön, dass wir 
mal darüber geredet haben“. Das Besprochene soll möglichst 
innerhalb der Arbeit der VEM praktisch umgesetzt werden. Es 
ist spannend, mit Leuten aus so vielen verschiedenen Ländern 
und Kirchen immer wieder einen tragfähigen Konsens zu fin-
den.  
 

  
Die Gastgeber der Karo-Batak-Kirche stellen sich vor 

 
Abends hat sich die gastgebende Kirche – die Karo-Batak-
Kirche – mit einer sehr gelungenen Mischung aus Informatio-
nen, Fotos, Liedern und Theaterbeiträgen vorgestellt. Danach 
gab es eine Abendandacht, die mich emotional sehr stark be-
rührt hat. Immer wenn ich so was erlebe, wünsche ich mir, dass 
in meiner Arbeit im Dekanat die weltweite Dimension der Kirche 
noch viel stärker vorkommt. Ich denke dann, „wenn die Men-
schen in unserem Dekanat das doch auch miterleben könnten, 
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wie Christen aus aller Welt zusammen Gott loben, ihre Gebets-
anliegen vortragen, miteinander feiern.“ 
 
Beim Mittagessen konnte ich mich heute kurz mit dem neuen 
Ephorus (eine Art Bischof) der GKPS, Jaharianson Saragih un-
terhalten. Er ist froh, dass ich gekommen bin und seine Kirche 
besuchen will, auch wenn die Partnerschaftsarbeit der GKPS 
nicht sein Schwerpunkt zu sein scheint. Sein Hauptanliegen ist 
wohl vor allem eine charismatische Erneuerung in seiner Kir-
che, um zu verhindern, dass Mitglieder in Pfingstkirchen 
abwandern. Ich bin gespannt auf meinen Kurzbesuch nach der 
Konferenz.  
 

Dienstag, 23.10. 
 
Heute war ein langer Tag mit vielen Arbeitsberichten und Sta-
tements, die verlesen, diskutiert und am Ende verabschiedet 
werden mussten. Das ganze hat diesmal bis 19.30 Uhr gedau-
ert. Hernach treffe ich mich noch mit Helga Rau und Jörg 
Stähler, um einen kurzen Pressebericht zu verfassen, den wir 
an das Zentrum Ökumene schicken wollen. 
 
Ich bin beeindruckt von der Fülle der Projekte zum Thema 
Evangelisation, Menschenrechte, Klimaschutz, Frauenrechte, 
Jugendaustausch, Partnerschaftsarbeit, Diakonie und Ausbil-
dung, die es in den verschiedenen Arbeitsbereichen und 
Regionen der VEM gibt. Bei allem strebt man an, Geistliche und 
Laien, Männer und Frauen gleichermaßen einzubinden und zu 
fördern. Das ist ein sehr fortschrittliches Konzept von Mission, 
das ich in unserem Dekanat gerne mehr bekannt machen 
möchte. 
 
Mit Jörg Stähler war ich heute in der Mittagspause kurz auf dem 
Markt. Es war schön, mal das Tagungshotel zu verlassen und in 
den indonesischen Alltag einzutauchen. Ich habe kleine Mit-
bringsel für die Familie und etwas Obst gekauft. Hier gibt es viel 
Obst und Gemüse, das mir gänzlich unbekannt ist.  
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Mit Jörg Stähler auf dem Gemüsemarkt in Berastagi 

 
Die Menschen sind sehr freundlich, die Kinder genauso neugie-
rig wie in Afrika. Sie sind immer sehr beeindruckt von meiner 
Größe, ich muss ihnen wohl wie ein Riese vorkommen. 
 

Mittwoch, 24.10. 
 

Heute war der Tag der Ausschusssitzungen. Ich bin in den Fi-
nanzausschuss eingeteilt worden. Ausgesucht hätte ich mir 
etwas anderes, z.B. Evangelisation oder Partnerschaft, aber 
das war im Nachhinein schwer zu tauschen. Und am Ende fand 
ich es doch sehr interessant, einmal wahrzunehmen, wie die 
VEM mit Geld umgeht, wo es herkommt, wofür es eingesetzt 
wird. Die VEM hat in Jürgen Borchardt einen sehr fähigen Leiter 
für die Finanzabteilung. Das jährliche Budget von ca. 15 Millio-
nen Euro, die Stiftung und den Pensionsfond bewältigt er mit 
seinen Mitarbeitern so gut, dass die VEM schon seit Jahren das 
DZI-Siegel bekommt.  
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Eine neue Initiative ist „United in Action“. Die Kirchen und 
Spender in Deutschland bringen bisher noch immer über 95% 
des jährlichen Budgets der VEM auf, das dann unter alle 35 
Mitglieder der VEM aufgeteilt wird. Die Kirchen in Asien und Af-
rika bringen zwar auch einen kleinen Teil auf, aber dieser 
könnte deutlich höher sein, vor allem in Asien, wo die Finanz-
kraft in den letzten Jahren gewachsen ist. 
 
Die Idee ist, dass ab 2013 die Kirchen in Afrika und Asien jähr-
lich einen wachsenden Anteil an Spenden akquirieren. Das soll 
2013 mit jährlich 50.000 Euro anfangen und dann jährlich weiter 
steigen bis 2018 (500.000). Dazu sollen Sponsoren als „VEM-
Botschafter“ gewonnen werden. 
 
 

  
Die Komitees verfassen ihre Berichte 

 
Ein weiteres Thema in unserem Ausschuss waren die Kriterien, 
nach denen in Zukunft Mittel für Projekte vergeben werden sol-
len. Das neue Konzept lehnt sich an ein Konzept der EMS an. 
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Dabei sollen Kriterien wie Ganzheitliches Zeugnis, Partizipation, 
Geschlechtergerechtigkeit, Nachhaltigkeit und anderes mehr 
möglichst berücksichtigt werden. 
 
Abends haben die Leiter der Komitees dann noch die Aufgabe, 
Berichte zu schreiben, die morgen im Plenum diskutiert und 
verabschiedet werden sollen. Ich bin froh, dass ich das diesmal 
nicht machen muss. 

Donnerstag, 25.10. 
 

Heute war ein langer Sitzungstag, der erst gegen 22.10 Uhr 
endete. Vormittags – nach dem Bibelgespräch – wurden zuerst 
die Ergebnisse dreier Komitees (Evangelisation, Partnerschaft 
und Legal Matters) vorgetragen, diskutiert und beschlossen.  
 
Nach dem Mittagessen gab es viele Wahlen. Untere anderem 
mussten je 13 Delegierte und Stellvertreter für den Missionsrat 
gewählt werden, außerdem der Moderator und drei Vize-
Moderatoren, alles in geheimer Wahl. 
 
Regine Buschmann bleibt für weitere vier Jahre Moderatorin. 
Besonders freut uns, dass Helga Rau als Vertreterin der EKHN 
in den Missionsrat gewählt wurde.  
 
In der Abendsitzung werden die Ergebnisse weiterer Komitees 
(Diakonie, Advocacy, Development und Finances) vorgetragen, 
diskutiert und beschlossen. Zum Schluss wird über das Thema 
der nächsten Vollversammlung abgestimmt, die 2014 in Wup-
pertal stattfinden soll. Das Thema „Child Poverty and 
Trafficking: A challenge to the churches“ gewinnt mit einer 
Stimme Mehrheit gegenüber dem Thema „The mission of the 
church within popular culture“. 

 
Freitag, 26.10. 

 
Heute ist der vorletzte Tag in Berastagi – der Tag der Ausflüge 
und des feierlichen Farewell-Dinners. Gegen 8:30 Uhr fahren 
wir in mehreren Gruppen zu einem von drei verschiedenen Zie-
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len, die wir uns aussuchen konnten. Das Wetter ist  nicht so 
gut, aber trotzdem ist es schön, mal aus dem Tagungshotel 
rauszukommen und etwas anderes zu sehen.  
 
Wir fahren mit einem Polizeibus, außerdem haben wir vorne 
und hinten ein Polizeiauto mit Martinshorn als Eskorte! Ich fühle 
mich wie ein wichtiger Staatsmann. Während der Konferenz 
sind auch beim Hotel immer wieder Polizisten zu sehen. Man 
legt anscheinend größten Wert auf unsere Sicherheit. 
 
Auf der Strecke zum Lake Toba machen wir zuerst an einem 
Freilichtmuseum Halt, wo alte Häuser der Karo-Batak detailge-
treu wieder aufgebaut werden, ähnlich wie die Fachwerkhäuser 
im Hessenpark. 
 

 
Delegierte der VEM aus drei Kontinenten am Lake Toba 

 
Unser nächstes Ziel ist das Taman Simalem Resort, das am 
bzw. oberhalb des Lake Toba liegt und allerlei Attraktionen bie-
tet: einen Golfplatz, ein Amphitheater, Cafés, Restaurants, 
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landwirtschaftliche Vorführungen, etc. Leider ist es wolkig und 
neblig, die Sicht ist nicht sehr gut. Wir vertreten uns ein wenig 
die Beine und machen ein paar Fotos. 
 
Mittags fahren wir zum Essen nach Kamanjahe in der Nähe von 
Berastagi, wo wir auch die anderen Gruppen treffen. Das Essen 
ist ein Lunchpaket mit chinesischem Essen von unserem Hotel, 
das wir im Zentrum der GKBP einnehmen. Danach fahren wir 
noch einmal auf den kleinen Gemüse- und Touristen-Markt von 
Berastagi.  
 
Abends haben wir dann unser feierliches Farewell Dinner in der 
großen Versammlungshalle. Alle sind besonders festlich geklei-
det, es gibt ein besonders gutes Essen und ein Programm mit 
vielen schönen Beiträgen: Männerchor, traditioneller und mo-
derner Gesang und Tanz, Tae-Kwondo, Beiträge der Regionen 
und der Stewards. Bei einem Auftritt eines Polizeiballetts springt 
der Funke der Begeisterung über und fast alle tanzen mit. Re-
gine Buschmann meint am Ende, dass diese Vollversammlung 
wohl als die „Dancing General Assembly“ in die Geschichte ein-
geht. 



 15 

Teil 2: Auf den Spuren von August Theis 

 
Ein Wegweiser zum Grab von August Theis’ erster Frau 

 
Samstag, 27.10. 

 
Ich sitze in einem Haus in einem Mädchen- und Jungen-Internat 
in Sondi Raya. Heute morgen waren wir erst noch zum Einfüh-
rungsgottesdienst für den neuen Missionsrat in Kamanjahe. Der 
Gottesdienst war sehr feierlich. In seiner Predigt ging der frühe-
re Bischof und erste Moderator der VEM, Dr. Soritua Nababan, 
auf die Ausbeutung der Schöpfung durch den Menschen ein. 
Aufgabe der Kirchen sei es, für Schutz und Bewahrung der Na-
tur einzutreten und sich gegen deren Zerstörung zu wenden, 
erklärte Nababan. Der Mann ist rund 80 Jahre alt und hat noch 
ziemlich viel zu sagen! 
 
Nach dem Gottesdienst sind wir zurück ins Hotel und haben 
uns umgezogen. Dann haben wir gewartet, bis Lertina und die 
anderen aus Pematang Siantar kamen. Das hat noch etwas 
länger gedauert. Ich konnte mich noch mit einem Bischof der 
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anglikanischen Kirche von Ruanda unterhalten. Er hat in Straß-
burg Theologie und Trauma Healing studiert. Seine Familie lebt 
in Straßburg, doch er kommt oft nach Europa und kann sie dort 
besuchen.  
 
Irgendwann kamen dann Lertina und Lermianna zusammen mit 
der Dekanin des District III der GKPS in ihrem Auto. Es war 
zum Glück ziemlich groß, denn wir hatten noch Nele und Anni-
ka  – zwei Freiwillige der VEM – mit im Auto, außerdem unser 
ganzes Gepäck. Nele arbeitet in einem Kinderheim der GKPS 
in Pematang Siantar, Annika in einem Zentrum für Behinderte 
der GBKP in Kamanjahe.  
 
Annika stieg in Kamanjahe aus, wir anderen fuhren weiter nach 
Sari Budolok. Dort gab es in einer Klinik ein Treffen mit Pasto-
ren, Vikaren und Mitarbeitern der Klinik. Die Dekanin gab einen 
kurzen Überblick über die Struktur der GKPS und erzählte dann 
einiges über ihren Distrikt. Die meisten Menschen leben hier 
von Landwirtschaft: vor allem Tee, Kaffee und Gemüse. Leider 
haben sie das Problem, dass sie für ihre Produkte oft nur einen 
schlechten Preis bekommen, außerdem gibt es Transportprob-
leme. Es gibt hier zwar viele Autos, LKWs und Motorräder, aber 
viele Straßen sind in einem traurigen Zustand. Von den Feldern 
müssen viele ihre Produkte noch mit Wasserbüffeln transportie-
ren. 
 
Nach dem Treffen fuhr uns der Mann der Dekanin nach Sondi 
Raya, wo wir in einem Internat übernachten, das vor vielen Jah-
ren Elisabeth Steinhard aufgebaut hat. Als wir dort ankamen, 
gab es Tränen des Wiedersehens, aber auch der Trauer, weil 
gerade vor kurzem die Leiterin des Internats gestorben war. 

Sonntag, 28.10. 
 
Heute waren wir viel unterwegs. Nach dem Frühstück ging es 
zuerst nach Saribu Dolok, wo ich den Gottesdienst halten durf-
te. Bei der Vorstellung im Gottesdienst bekamen Elisabeth, 
Nele und ich ein Ulo (bataktypisches gewebtes) Tuch als Be-
grüßungsgeschenk überreicht. Ich denke, das werde ich 
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demnächst im Gottesdienst als Stola tragen. Es hat sogar die 
Farben der EKHN! Außerdem hat man mir einen Simalungun-
Namen gegeben: Saragih Simarmata. So bin ich quasi offiziell 
in einen Simalungun-Klan adoptiert worden. 
 

 
Ich bekomme ein Simalunguntuch umgehängt 

 
Der Gottesdienst – der in der Simalungun-Sprache gehalten 
wurde – dauerte ca. 1 ½ Stunden. Ein großer Teil davon war 
das Verlesen von Kollekten und Spenden (mindestens 15 Minu-
ten lang), was ich sehr langweilig fand. Doch das scheint so 
gewollt zu sein, um sicher zu stellen, dass alle Spenden auch 
angekommen sind. Ich schätze, ich würde in diesem Gottes-
dienst regelmäßig 20 Minuten später kommen. 
 
Im Gottesdienst waren ca. 150 Menschen: Männer und Frauen, 
Jugendliche und Alte. Es war schon der zweite Gottesdienst an 
diesem Morgen, der erste ging schon um 7 Uhr los. Ein Kinder-
gottesdienst fand parallel dazu auf dem Platz neben der Kirche 
statt. 
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Ich habe ein Grußwort unseres Dekans verlesen und dann über 
Jeremia 31, 7-9 gepredigt: Gott will sein Volk wieder nach Hau-
se bringen. Das tut er nicht, weil es so gerecht gelebt hat, 
sondern weil er selbst es zu seinem Sohn erklärt hat. Darüber 
können und sollen wir uns schon jetzt freuen und jubeln, auch 
wenn unser Alltag oft ganz anders aussieht. 
 
Nach dem Gottesdienst und einigen Foto-Shootings haben wir 
ein Kaffee-Projekt der Kirche angesehen. Dort können die Bau-
ern ihren Roh-Kaffee zur Weiterverarbeitung abgeben. Der 
Kaffee wird dann weiter nach Medan transportiert und geht von 
dort vor allem in die USA. Leider ist der Verdienst gering und 
abhängig von den schwankenden Weltmarktpreisen. Eine Ver-
bindung zu einer Fairtrade-Organisation wäre sehr hilfreich. 
 

 
Besuch bei einem Kaffeeprojekt der GKPS.  

Rechts die Dekanin des Distrikts Saribu Dolok 
 
Nach dem Essen haben wir dann verschiedene Ausflüge ge-
macht. Zunächst zum Sipisopiso Wasserfall, dem höchsten 
Wasserfall in Indonesien.  
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Unterwegs haben wir Ananas gekauft – drei Stück für umge-
rechnet 1 Euro – und Mandarinen gepflückt in der Plantage der 
Neffen von Lermianna Girsang, die uns begleitet. 
 
Vom Wasserfall aus sind wir zu einem Museum gefahren, wo 
man das alte Gehöft der Simalungun-Fürsten sehen kann. In 
dem großen Holzhaus, das auf Teakholz-Säulen steht und in 
dem angeblich kein einziger Nagel verwendet wurde, hat früher 
der Raja mit seinen Frauen gelebt. Der Raja musste damals, 
als August Theis ins Simalungunland kam, die Genehmigung 
dazu erteilen. Elisabeth erzählte mir, dass August Theis damals 
ein Stück Land zugewiesen bekam, das den Ruf hatte, dass es 
dort spukt und keiner sich dort hin traute.  
 
Danach fahren wir zurück nach Sondi Raya, um unser Gepäck 
zu holen und dann nach Pematang Siantar.  Dort wohne ich in 
einem Gästehaus der GKPS, wo es auch einen Internet-
Zugang gibt. So kann ich weiter Kontakt mit zu Hause halten 
und ab und zu ein paar neue Fotos auf Facebook posten. 

 
Montag, 29. Oktober 

 
Die Nacht war sehr kurz. Gestern Abend konnte ich erst lange 
nicht einschlafen, dann wurde ich früh wach. Draußen in der 
Halle des Gästehauses lärmte ein Fernsehgerät, das man wohl 
vergessen hatte, auszuschalten. Ziemlich warm war es auch. 

 
Gegen 10 Uhr kommt Lertina mit einem Fahrer vorbei. Wir fah-
ren zuerst zum Kirchenamt. Wir haben dort eine Besprechung 
mit dem neuen Ephorus der GKPS. Mit dabei sind auch Elisa-
beth, Nele und Lermianna Girsang, außerdem der General-
sekretär und verschiedene Bereichsleiter der GKPS. Unser 
Besuch wird anscheinend seitens der Kirchenleitung als eine 
wichtige Angelegenheit angesehen.  
 
Ephorus Saragih stellt zunächst die verschiedenen Arbeitsbe-
reiche der GKPS und ihre Leiter vor und erklärt dann noch ein 
paar neuere Entwicklungen. So hat er z.B. auf dem Gelände 
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des Kirchenamts eine Kapelle bauen lassen, wo tagsüber Hei-
lungs- und Befreiungsgebete angeboten und wohl auch in 
Anspruch genommen werden. Außerdem berichtet er, dass die 
GKPS ein paar Ölbaumplantagen hat und weitere anlegen will, 
um damit Geld für die Arbeit der Kirche zu verdienen. Letzteres 
sieht die VEM eher kritisch, weil der sich immer weiter ausbrei-
tende Anbau von Ölbäumen sehr negative Folgen für die 
Umwelt hat. 
 

 
Besuch im Kirchenamt der GKPS. Links neben mir Ephorus Saragih, 
rechts Elisabeth Steinhard und der Generalsekretär der GKPS 
 
Danach bin ich dran. Nach einer Vorstellung meiner Arbeit in 
Dillenburg erläutere ich noch einmal den Grund meines Be-
suchs – wie schon öfter in den vergangenen Tagen. Wir 
möchten unsere früheren Kontakte mit der GKPS wieder auf-
nehmen. Dazu ist es nötig, dass wir uns darüber unterhalten, 
was in den Vergangenheit schief gelaufen ist, was die Ursache 
dafür war und wie es jetzt weitergehen könnte. Eine Gelegen-
heit dazu könnte der für 2013 geplante Besuch einer Delegation 
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der GKPS in Deutschland sein, bei dem unter anderem eine 
Konsultation über die vergangenen 10 Jahre (2003-2013) der 
Partnerschaft mit den deutschen Partner laufen soll. Wir haben 
zwar zur Zeit keine „offizielle“ Partnerschaft mit der GKPS, 
möchten aber bei den Gesprächen dabei sein und über die 
Probleme reden. Dabei könnte die Anwesenheit weiterer deut-
scher Partner (das Dekanat Bad Marienberg und die Kirchen-
kreise Hagen und Solingen) sehr nützlich sein, um von ihren 
Erfahrungen zu lernen. 
 
Obwohl unsere anderen Nachbardekanate Beziehungen nach 
Tansania haben, wäre es vorstellbar, dass wir zusammen mit 
Bad Marienberg Kontakte nach Indonesien halten. Gemeinsam 
mit den anderen Dekanaten wären sogar trilaterale Begegnun-
gen möglich, was von der VEM ausdrücklich unterstützt wird. 
 
Alle diese Gedanken trage ich vor. Zum Thema „Heilungs- und 
Befreiungsdienst“ erwähne ich, dass das zwar nicht Teil der 
theologischen Ausbildung unserer Pfarrer ist, von einzelnen 
aber dennoch praktiziert wird. Allerdings mit großer Zurückhal-
tung, weil besonders der Befreiungsdienst von vielen sehr 
kritisch gesehen wird. 
 
Zum Schluss lese ich das Grußwort von Dekan Jaeckle vor 
(Lertina übersetzt) und überreiche es Ephorus Saragih. Eine 
Antwort darauf will man mir mitgeben, wenn ich zurückreise. 
 
Nach dem Gespräch bekommen wir als Zeichen der Freund-
schaft erneut ein Ulo überreicht bzw. umgehängt. Ich habe 
auch einige Geschenke dabei: vor allem Infomaterial über die 
EKHN und die Stadt Dillenburg, aber auch einen Bildband über 
die Haigerer Kirche, wo August Theis ordiniert wurde und einige 
Broschüren zum Missionsweg Nordnassau. Ich erkläre, woher 
die Idee dazu kam, wie der Weg aussieht und wie man ihn nut-
zen kann. 
 
Nach dem Gespräch führt der Ephorus uns noch in die neue 
Gebetskapelle. Dort laufen wohl auch gerade Heilungsgebete. 
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Wir gehen in eine Ecke der Kapelle und der Ephorus bittet 
mich, für die Partnerschaft zu beten, was ich auch tue. Danach 
muss er wieder an seine Arbeit.  
 
Lertina führt mich noch durch die Abteilungen des Kirchenamts, 
danach brechen wir auf zu der zweiten Station des Tages, dem 
„Drop Out Center“ (PKR), das nur wenige Minuten vom Gebäu-
de der Kirchenverwaltung entfernt ist. Das PKR bietet 
Jugendlichen ohne abgeschlossene Ausbildung die Chance, 
diese nachzuholen. Ein Teil der Jugendlichen lebt während der 
Fortbildungsmaßnahmen im Drop Out Center. Theoretisch kön-
nen dort jedes Jahr 30 Jugendliche in den Bereichen Kosmetik, 
Schreinerei, Schneiderei und Reparieren von Motorrädern aus-
gebildet werden. Zur Zeit sind aber nur 4 Jungen und 12 
Mädchen dort. Einige mussten wegen „mangelnder Disziplin“ 
das PKR verlassen.  
 
 

 
Besuch im PKR: Diese Jugendlichen lernen, wie man Motorräder repa-
riert 
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Zur Ausbildung gehört ein sechsmonatiger Teil am PKR, bei 
dem die Jugendlichen praktisch geschult werden und theoreti-
schen Unterricht in Buchführung und Businessfragen erhalten. 
Danach folgt ein dreimonatiges Praktikum bei einer Firma in der 
Stadt. Ähnliche Programme werden wohl auch vom Staat an-
geboten. Der Unterschied zum PKR ist, dass es für die 
Jugendlichen, die im PKR wohnen, am Nachmittag weitere Ak-
tivitäten gibt: Englisch, Bibellesen, Theater und anderes mehr. 
Außerdem gibt es morgens und abends eine Andacht und eine 
„mental and spiritual guidance“. Am Ende bekommen die Ju-
gendlichen ein Certificate der GKPS, aber leider sind nicht alle 
Ausbildungen staatlich zertifiziert. 
 
Danach stellt der neue Direktor des PKR einige neue Ideen vor. 
So will man weitere Ausbildungsgänge einrichten, zum Beispiel 
in ökologischem Landbau. Außerdem soll es ein Outreach-
Angebot mit Nachhilfe für Jugendliche in den Dörfern geben.  
 
Das größte Traum des Direktors ist der Neubau weiterer Ge-
bäude und das Anlegen einer Parkanlage auf dem 6 Ha. 
großen Grundstück der Kirche. Er zeigt uns eine Zeichnung, auf 
der das schon alles zu sehen ist. Mir erscheint das allerdings 
etwas überdimensioniert und auch finanziell schwer zu bewälti-
gen. Ich erkläre, dass unser Dekanat zu einem solchen Projekt 
– wenn überhaupt – nur einen verschwindend geringen Anteil 
leisten könnte. Nötig wären dafür Kontakte zum DED und ande-
ren Entwicklungshilfeorganisationen. 
 
Wir  bekommen zum zweiten Mal an diesem Tag ein Ulo (mein 
drittes) überreicht, ich übergebe selber ein paar Geschenke und 
einen kleinen Geldbetrag (50 Euro).  
 
Wir bekommen ein leckeres Essen, danach werden wir durch 
die einzelnen Bereiche des PKR geführt. Ich mache Fotos und 
rede kurz mit einzelnen Jugendlichen. 
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Unser nächstes Ziel ist das Haus von Lermianna Girsang, wo 
wir zum Kaffee eingeladen sind. Danach fahren wir zum Kin-
derheim, in dem Nele seit August als Freiwillige arbeitet. 
 
Im Kinderheim leben zur Zeit 33 Kinder (22 Jungen und 11 
Mädchen) im Alter von 5-19 Jahren. Sie gehen tagsüber in die 
Schule bzw. den Kindergarten und sind dann nachmittags im 
Heim, um ihre Hausaufgaben zu machen und andere Aufgaben 
auszuführen. Viele der Kinder sind Waisen, andere mussten 
aus verschiedenen Gründen ihre Familien verlassen.  
 
Am Spätnachmittag fahren wir (Lertina und ich) zurück in die 
Stadt. Auf dem Weg zu meinem Gästehaus esse ich noch eine 
kleine Mahlzeit, danach trennen wir für uns für heute.  
 

Dienstag, 30.10. 
 

Heute Nacht habe ich etwas besser geschlafen, wenn auch 
nicht sehr gut. Nachts wird es hier ziemlich warm und ich wollte 
nicht die ganze Nacht die Klimaanlage laufen lassen. 
 
Hernach kommen Lertina, Lermianna und Elisabeth vorbei. Wir 
wollen noch mal nach Sondi Raya fahren und dort das Internat 
besichtigen, das Elisabeth aufgebaut hat und wo sie viele Jahre 
die Leiterin war. Außerdem möchte ich das Grab von Henriette 
Bannier sehen, der ersten Frau von August Theis. 
 
Abends wollen sie dann gemeinsam mit mir hier im Gästehaus 
übernachten. Morgen Mittag geht es dann nach Medan, dort 
geht abends um 20.35 Uhr mein Flug und wegen des Verkehrs 
kann es eine Weile dauern, bis wir dort sind, obwohl es nur ca. 
100 km sind. 
 
Beim Frühstück kommt die Dekanin des Raya Districts vorbei, 
was mich völlig überrascht. Sie hat einen Brief an unseren De-
kan geschrieben, den Lertina übersetzen soll. Ich erzähle ihr 
von meinen Eindrücken und wir unterhalten uns über die Kirche 
hier und bei uns. Erst als sie wieder fahren muss, merke ich, 
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dass sie heute Nacht in dem Zimmer neben mir übernachtet 
hat. 
 

 
Am Grab von Henriette Theis, geb. Bannier. 

 
Gegen 10 Uhr kommen Lertina, Lermianna und Elisabeth mit 
einem Fahrer vorbei. Wir fahren nach Pematang Raya, zu-
nächst zum Grab von Henriette Theis, geb. Bannier. Das Grab 
ist noch immer dort, nur die Schrift auf dem Grabstein ist etwas 
verwittert. Danach halten wir an der ältesten Kirche von Pema-
tang Raya. Dort in der Nähe hat August Theis wohl gelebt. 
 
Zum Mittagessen sind wir wieder in dem Haus im Internat in 
Sondi Raya, wo wir Samstagnacht übernachtet haben. Dort hat 
man ein fürstliches Essen für uns vorbereitet: Reis, dazu Ge-
müse und verschiedene Sorten Fleisch und Fisch, zum 
Nachtisch Mangos und Ananas. 
 
Nach dem Essen gehen wir zunächst ins Mädcheninternat. Die 
Mädchen, die fast alle im Grundschulalter sind, sind auch gera-
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de mit dem Essen fertig. Ich bin beeindruckt, wie still und diszip-
liniert sie hier sitzen. Wir sprechen eine Weile mit ihnen. Ich 
mache die Probe und frage sie, ob sie wissen, wer August 
Theis ist. Und tatsächlich kommt ohne zu zögern die Antwort: 
Der Mann, der Gottes Botschaft zu uns gebracht hat.  
 
Ich erzähle den Mädchen, dass ich aus der Gegend komme, 
aus der August Theis stammt und dass damals viele Menschen 
aus Deutschland als Missionare in alle Welt gegangen sind. 
Dass auch heute noch Missionsarbeit geschieht, aber heute 
auch Menschen aus Indonesien in andere Länder gehen. Dar-
um sollen sie fleißig lernen, vor allem auch Englisch. 
 
Zum Schluss singen sie uns noch ein Lied vor, danach gehen 
wir durch die Zimmer und ich bin erstaunt, wie ordentlich alles 
ist. Disziplin und Ordnung wird im Internat anscheinend groß 
geschrieben.  
 
Anschließend im Jungenteil des Internats ist es allerdings nicht 
ganz so ordentlich. Dort hat auch die Bausubstanz schon etwas 
gelitten. Elisabeth Steinhard erzählt mir, dass sie damals im 
Mädchenteil die Handwerker noch selbst kontrolliert hat. Beim 
Bau der Schlafräume für die Jungen war sie nicht mehr dabei 
und da ist offensichtlich mehr gepfuscht worden. 
 
Die Leiterin des Jungeinternats lädt uns noch zum Kaffee zu 
sich ein. Sie hat 2006-7 in Bochum und Hagen gelebt und kann 
gut Deutsch. Sie hat damals das deutsche Erziehungswesen 
studiert. 
 
Am Spätnachmittag fahren wir zurück zum Gästehaus in Pema-
tang Siantar. Heute Nacht übernachten Lertina, Lermianna und 
Elisabeth auch hier. Abends sind wir vom Ephorus zum Essen 
in ein Restaurant eingeladen. Sein Chauffeur fährt uns dann 
noch ein wenig durch die Stadt und ich bin beeindruckt von 
Pematang Siantar bei Nacht. 
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Mittwoch, 31.10.2012 
 
Heute ist mein letzter Tag in Indonesien. Morgens wollen wir 
zum Frühstück in die Stadt und dort noch ein paar Dinge besor-
gen. Mittags soll es dann nach Medan gehen. 
 

 
Letzter Tag in Pematang Siantar: Wir gönnen uns einen Obstshake 
 
Gegen 12 Uhr fahren wir los. Die Straße von Pematang Raya 
nach Medan (ca. 100 km) ist gut ausgebaut und wir kommen 
gut voran, doch unterwegs wird der Verkehr dichter, besonders 
in der Nähe von Städten. Gegen halb zwei halten wir in Tebing 
Tinggi, um etwas zu essen.  
 
Kurz vor Medan fahren wir auf einer gebührenpflichtigen 
Schnellstraße, aber das letzte Stück ist dann noch einmal ziem-
lich chaotisch. Gegen 16 Uhr kommen wir am Flughafen an. Wir 
haben jetzt noch über zwei Stunden Zeit bis zum Check-In. Wir 
sitzen noch ein bisschen draußen und unterhalten uns über kul-
turelle Eigenheiten der Indonesier und der Deutschen und 
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schauen ein paar Jugendlichen zu, die ziemlich umständlich ein 
Kabel verlegen. 
 
Am Flughafen treffe ich eine Mitarbeiterin der VEM, die auch 
noch ein paar Tage länger im Land geblieben ist. Der Check-In 
geht dann sehr schnell und der Flieger nach Singapur fliegt so-
gar etwas früher als geplant, so dass wir ohne Probleme den 
Anschluss nach Frankfurt bekommen. Der Flug wird lang, aber 
die Singapur Airline ist sehr komfortabel und es gibt viele freie 
Plätze, so dass ich damit besser zurecht komme, als ich be-
fürchtet habe. Gegen 6 Uhr kommen wir in Frankfurt an. Wenn 
man die Zeitverschiebung abzieht, bin ca. 24 Stunden unter-
wegs gewesen, davon war es die meiste Zeit dunkel.  
 
Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Ablauf meines  Indo-
nesien-Aufenthaltes. Ich habe die Arbeit der VEM besser 
kennen gelernt und einige neue Kontakte geknüpft. Ich habe 
Einblick in das Land bekommen, was für weitere Reisen sehr 
wichtig ist. Und ich kann nun besser beurteilen, wie eine mögli-
che weitere Partnerschaft mit der GKPS gestaltet werden kann 
und wer die Ansprechpartner sind. 
 


