Besuch von Bischof Isaya Mengele anläßlich der Verabschiedung von Frau Bischöfin Ilse Junkermann und dem 25-jährigen Jubiläum des Partnerschaftsprojektes
„education is the key of life“ zwischen NJOMEU und Magdeburg (28.06.2019 09.07.2019)
Er machte sich mit seinem 5. Besuch zu Freundinnen und Freunden nach Magdeburg auf,
der Bischof der Süddiözese Isaya Mengele, der vor 25 Jahren als Gemeindepfarrer von
Njombe mit der damaligen Pfarrerin der Hoﬀnungsgemeinde in Magdeburg, Gabriele Herbst, das Partnerschaftsprojekt „education is the
key of life“ beschlossen und
begründet hat . Die Grün-

dungsplastik hängt noch heute in den Räumen der Hoﬀnungskirche und erinnert an einen
langen Weg gemeinsamen Lernens, Helfens, Korrigierens und vieler Begegnungen , die
den Partner*innen in Tansania und in Deutschland viele Türen zur Welt aufgeschlossen
haben. In diesem Jahr tritt Bischof Mengele seinen Ruhestand an - und machte seine oﬃzielle Abschiedsreise nach Magdeburg, die auch dadurch eine besondere Brisanz bekam,
da seine Amtskollegin in der EKM, Bischöfin Ilse Junkermann , in den Tagen seines Hierseins verabschiedet wurde, auch mit dem Segen des tansanischen Bruders.
Dieser Bericht will drei Schwerpunkte der Besuchsreise des Bischofs hervorheben.

1. Abschiedsbesuch in der Evangelischen Grundschule in der W. Külz Straße 2. (Seit
2006 ist diese Schule zum Partnerschaftsprojekt dazu gekommen und seither einer
der ganz wesentliche Bausteine in den Bereichen Bildung/ Künstlerische Zusammenarbeit/ Finanzierung von Kindergärten und
Ausbildung von Lehrerinnen . Der Bischof
nahm am Schulabschlussgottesdienst am
1.7.2019 in der Paulusgemeinde teil. Gabriele Herbst, die als ehrenamtliche Schulpfarrerin seit zehn Jahren in der Schule meistens
mit den vierten Klassen Afrikaprojekte
durchführt, predigte zusammen mit dem Bischof . Das Thema war: Aufeinander achten - einander
helfen - einander verstehen.
Symbole für dieses Thema waren zwei „ afrikanische Stühle“,
die mit den Lehrerinnen und
den Kindern der 4. Klassen
innerhalb des Bauhausprojektes „ afrikanischer Stuhl“ angefertigt worden waren. Stühle
sind Zeichen für Gespräch, für
aufeinander Hören, füreinander Zeit haben. Der Bischof
war sehr angetan von dem Schulgottesdienst, den die Religionslehrerin
zusammen mit einem Lehrer*innenteam und Eltern wunderschön vorbereitet hatte.
Am 3. 7. gab es in der Schule ein Fest
zum Ferienbeginn mit Musik und Tanz

und vielen Darbietungen. Auch daran nahm der Bischof teil. Er bedankte sich bei Anja
Leiß und dem kreativen Mitarbeiterteam der Schule für die intensive und weiterführende
Zusammenarbeit , segnete die Schulgemeinde und überreichte eine Makondeplastik als
Dankeschön. Von der pädagogischen Arbeit dieser Schule lerne ich so viel, sagte der Bischof im Nachgespräch. Die Wertschätzung der Kinder und ihrer eigenen Ideen muss in

Tansania noch deutlicher praktiziert werden - im Staat wie in der Kirche.

2. Abschiedsbesuch in der evangelischen
Hoﬀnungsgemeinde ( mit dem heutigen
Pfarrerehepaar Monika und Christian Peisker)
und dem Leitungskreis des Projektes (Pfarrerin i. R. Gabriele Herbst, Beiratsvorsitzende
Sabine Schmolke, Schulleiterin Anja Leiß und
Afrikanisten Friederike Sattler)

In der evangelischen Hoﬀnungskirche ist Bischof Mengele längst ein gern gesehener Gast.
Hier hat er 1995 die Gemeinde zum ersten Mal besucht, hier sagte er ein freundliches Kwa
heri (Auf Wiedersehen) und ein großes Asante sana (Danke) für die langjährige Zusammenarbeit, die mit seinem Ausscheiden als Bischof nicht enden, sondern als Projekt - Arbeit zwischen Schulend Gemeinden weitergehen soll. Der Bischof erfreute sich am internationalen Sommer- und Tansaniafest der Gemeinde, in dessen Gottesdienst er mitwirkte ( unter Leitung von Pfarrerin Monika Peisker) . Ihn begeisterte ein Kindermusical von
Chören unter Leitung von KMD Michael
Scholl. Und er freute sich sehr über die
Projektgelder, die vor allem durch einen
Sponsorenlauf in der Schule, aber auch
durch viele Spender*innen in der Hoﬀ-

nungsgemeinde und der Paulusgemeinde zusammen gekommen waren. Insgesamt etwa
7000 Euro. Beim anschließenden Kaﬀeetrinken im Garten nutzte der Bischof die Gelegenheit zu Information und Gesprächen. Er
überreichte der Gemeinde eine Plastik als
Dank und zur Erinnerung.

Am Sonntag, dem 07.07.2019 wurde der Bischof in einem Gemeindegottesdienst ( unter
Leitung von Pfarrer Peisker) oﬃziell verabschiedet und für seine Reise nach Tansania gesegnet. Im Gottesdienst war auch
der Freiwillige Ljunja aus Tansania anwesend. Ljunja kam über das LMW für ein
Jahr nach Deutschland und arbeitet mit
behinderten Menschen im Diakoniekrankenhaus in Dresden. Er ist ein talentierter
Musiker.

3. Mitwirkung an der Verabschiedung von Bischöfin Ilse Junkermann im Dom am
06.07.2019 um 11.00 Uhr
Bischof Mengele war zur Verabschiedung der Bischöfin oﬃziell eingeladen worden und
wurde von unserem Leitungsteam zum Gottesdienst begleitet. Kritisch muss von uns festgestellt werden, dass uns und ihm viel zu spät bekannt gegeben wurde, welche Funktion
der Bischof in diesem großen , festlichen Gottesdienst haben würde. Er durfte beim
Abendmahl mit austeilen und einen Segenssatz im Gottesdienst sagen. Er war ursprünglich nicht für ein Grußwort im Beisammensein mit der Bischöfin im Domgarten nach dem
oﬃziellen Akt im Dom vorgesehen. Das hat ihn und auch unsere Gruppe sehr enttäuscht
und verwundert. Bischof
Mengele vertrat als einziger Afrikaner seinen Kontinent ( er betonte immer
wieder: i was only the one
black man bewteen all the
white people!), hatte mit
Abstand die weiteste Anreise und hätte gerade in
Zeiten der sea-watch
Problematik unbedingt

mehr Öﬀentlichkeit gebraucht. Glücklicherweise
wurde er - nach der dringlichen Bitte unserer Leitungsgruppe - dann doch noch zu einem
Grußwort zugelassen, was er mit großer Freundlichkeit und Dankbarkeit gegenüber der
Bischöfin und der EKM aussprach. Uns wurde im Nachhinein deutlich, dass manche der
afrikanischen Gäste bei ihren Besuchen in Deutschland viel mehr Ängste und Befürchtungen haben, als wir von außen für möglich
halten. „Ich habe gedacht, dass beim
Abendmahl nur ganz wenige zu mir kommen werden, „ sagte er mehrmals. Oder in
der Schule dankte er Kindern und Lehrern
dafür, dass sie sich nicht „ vor ihm gefürchtet“ hätten. Sätze zum dringenden
Nachdenken für uns.

Neben diesen besonderen Höhepunkten hatte der Bischof Gespräch beim LMW in Leipzig, ein Treﬀen mit Regionalbischof Christoph
Hackbeil in Magdeburg und
einen Gedankenaustausch
mit Pfarrer Simon (Paulusgemeinde) über Seniorenarbeit. Der Bischof soll im
Namen unseres Projektes in
Tansania Interviews mit sehr
alten Menschen aufnehmen
die drei „Zeiten“ miterlebt
haben - Kolonialzeit/ Sozialismus unter Nyerere und das
kapitalistische System heute. Wir
wollen das hier in Deutschland
auch tun und die Interviews publizieren. Außerdem war Bischof
Mengele in mehreren Familien
und Hauskreisen gern gesehener

Gast, in Magdeburg, aber auch
in Leipzig.

Es war eine gefüllte und segensreiche Zeit mit unserem Partnerbruder und Freund Isaya Mengele. Es war eine erneute
Annäherung an einen wertvollen Menschen aus dem afrikanischen Kontinent, der uns als

Nachbarkontinent durch unsere Projektarbeit vertrauter wurde und den wir doch noch viel
zu wenig kennen und verstehen.
Mungu akubariki, lieber Isaya Mengele. und „Auf Wiedersehen“.

Magdeburg, 17.07.2019 Gabriele Herbst

Wir danken allen Sponsorinnen und Sponsoren, die den Besuch des Bischofs und seinen
Aufenthalt in Magdeburg und Leipzig ermöglichten, dem LMW in Leipzig, dem Kirchenkreis Magdeburg, dem Bischofsbüro, der Evangelischen Grundschule, der Evangelischen
Hoﬀnungsgemeinde, der Evangelischen Paulusgemeinde, den vielen Einzelspender*innen. Wir danken dem Roncallihaus für die freundliche Beherbergung unseres Gastes. Ein
besonderer Dank an die Familien und Einzelpersonen, die dem Bischof ihre Häuser öﬀneten, ihm die Stadt zeigten , zum Essen einluden oder in der Stadt herumführten.
Der Leitungskreis: G. Herbst/S. Schmolke/B. Becker/ F. Sattler/ A. Leiß

