Wird Namibia zur Atommüll-Deponie des Westens?
Die USA und die Bundesrepublik Deutsch
land verhandelten mit der südafrikanischen
Regierung über die Lagerung von Atommüll
in Namibia, berichtete Zephania Kameeta, Vi
zepräsident der Evangelisch — Lutherischen
Kirche in Südwestafrika/Namibia, vor der
Vollversammlung des Lutherischen Weltbun
des am 27. Juli. Die US-Dollars, die dabei
nach Südafrika flössen, würden den „Apart
heids-Gott” noch stärken, meinte Kameeta. Er
nannte diesen Vorgang ein Beispiel für die
Zerstörung der wunderbaren Schöpfung Got
tes, zu der die Kirche nicht schweigen dürfe.
Der namibische Kirchenführer konnte sein
Korreferat zum Thema „In Christus — Hoff
nung für die Kirche” nicht wie vorgesehen am
26. Juli, sondern erst einen Tag später halten. Zephania Kameeta
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Er hatte seinen Pass von den südafrikanischen
Behörden nicht rechtzeitig erhalten. Erst auf
mehrfache Nachfrage des Generalsekretärs
des LWB hin konnte Kameeta die Reise nach
Budapest schliesslich antreten.
Dr. Mau berichtete auf Bitten von Kameeta,
welche Botschaft er von der südafrikanischen
Regierung dazu erhalten habe. Die Regierung
ginge davon aus, heisst es in dem offiziellen
Schreiben an Mau, dass er persönlich die „ne
gativen Wirkungen von Dr. Kameeta dämp
fen” werde. „Damit Sie die Bedingungen ken
nen, unter denen ich hier spreche”, begründe
te Kameeta seine Bitte, an die Vollversamm
lung gewandt.
In seinem Vortrag, den die Delegierten mit
besonderem Beifall quittierten, wandte Ka

meeta sich leidenschaftlich gegen die Kontrol
le Namibias durch die weissen rassistischen
Politiker. Er sei dankbar, dass „das Böse”, wo
zu die Apartheid gehöre, hier in der Vollver
sammlung diskutiert würde. „In unserem Teil
der Welt”, betonte Kameeta, „leugnen die
Mächtigen die Existenz des Bösen in ihren ei
genen Grenzen”. Stattdessen meinten sie, alles
Böse käme von ausserhalb. Sie hielten es für
Evangelium, wenn sie die Regierungen von
Mozambique, Simbabwe oder Angola ver
dammten. Das aber sei rassistische Politik.
Südafrika wünsche eine Art „pax romana”
mit vorgehaltenem Gewehr, sagte der namibi
sche Kirchenführer. Es werde aber Frieden in
Namibia nur als Schalom geben können, an
dem alle im Lande beteiligt seien.
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Selbst
Gottes-Dienst im M ittelpunkt
suspendiert
Die Suspendierung ihrer Mitgliedschaft im
Lutherischen Weltbund „mit sofortiger Wir
kung bis auf weiteres”, haben die Deutsche
Evangelisch Lutherische Kirche in Südwest
afrika/Namibia (DELK) und die Evange
lisch-Lutherische Kirche im Südlichen Afrika
(Kap) der 7. Vollversammlung des Weltbun
des schriftlich mitgeteilt.
In den fast gleichlautenden Briefen, die Ge
neralsekretär Dr. Carl Mau zu Beginn einer
öffentlichen Anhörung zu Südafrika am Don
nerstagabend (26. Juli) verlas, wird der Ent
schluss zur Selbstsuspendierung mit dem Hin
weis begründet, die Vollversammlung könne
durch diesen Schritt ihre Beratungen unbelas
teter fortführen. Die Evangelisch-Lutherische
Kirche im Südlichen Afrika (Natal-Trans
vaal), die um Aufnahme in den Weltbund er
sucht hatte, teilte schritflich mit, sie wolle ih
ren Aufnahmeantrag bis zur Entwicklung neu
er Kriterien vorläufig ruhen lassen. Die Su
spendierung bedeutet ein Ruhen der Mitglied
schaft ohne Stimmrecht und Teilnahme an
Leitungskonferenzen. Dieser Schritt zur
Selbstsuspendierung, der für Delegierte und
Beobachter gleichermassen überraschend kam
und der Debatte einigen Zündstoff nahm, ist
nach Ansicht von Bischof Jonas Shiri (Sim
babwe) ein eindeutiger Beweis für die man
gelnde Versöhnungsbereitschaft der weissen
Kirchen im südlichen Afrika. Die Kirchen
seien nicht bereit, ihre Haltung zur Apartheid
öffentlich zu korrigieren, sondern zögen sich
stattdessen aus der christlichen Gemeinschaft
zurück, kritisierte er. Die Vollversammlung
könne auf diesen Schritt seiner Meinung nach
nur reagieren, indem sie ihrerseits eine Su(Fortsetzung auf Seite 4)

In allen Teilen der „guten Schöpfung Gottes”
werden heute Menschen, die „zum Bilde eines
heiligen und liebenden Gottes geschaffen”
sind, durch Kräfte wie Militarismus, Klassen
dünkel, Rassismus und Sexismus als einzelne
oder Gruppen ihrer Menschenwürde beraubt.
Das sagte der amerikanische Theologe Wil
liam H. Lazareth (New York) am Freitag (27.
Juli) in Budapest. Vor der 7. Vollversammlung
des Lutherischen Weltbundes fügte Lazareth
in einem Referat zum Thema „In Christus —
Hoffnung für die Kirche” hinzu, die Kirche
sei aufgerufen, sich bei ihrem Zeugnis für
Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit des Men
schen „in Treue zum universalen Gesetz Got
tes des Schöpfers jeglicher säkularisierter Göt
zenanbetung zu wiedersetzen”.
Götzenaiibetung isit nach LazaTeifls YVörten
nicht nur eine Frage primitiven Aberglaubens.
Wörtlich sagte der Theologe: „Wenn wir ver
suchen, das Relative zu verabsolutieren, das
Vorletzte mit dem Letzten zu verwechseln
oder den Schöpfer durch ein Geschöpf zu er
setzen, dann verneigen wir uns vor einem fal
schen Gott statt dem einzigen wahren Gott,
dem lebendigen Herrn, der Israel aus der Ge
fangenschaft führte und Jesus von den Toten
auferweckte.”
Kein Gottesdienst in der christlichen Kir
che dürfe sich „evangelisch” nennen, wenn
nicht in seinem Mittelpunkt das — wie Laza
reth sagte — „heilige Wort von Gottes heili
gem Sohn” stehe. Gottesdienst werde in der
Bibel niemals als „unser Dienst an Gott” ge
fordert; der „Gottesdienst” sei stets „Gottes
Dienst an uns”. Das Thema „Hoffnung für die
Kirche” sei nicht triumphalistisch zu verste
hen, betonte der US-Theologe, und erklärte
wörtlich: „Die einzige Hoffnung für die Kir
che ist die Hoffnung der Kirche — in Christus
allein als Gottes leidender Diener.” Die Kir-

che sei dazu aufgerufen, „in, aber nicht von”
der Welt Zeugnis abzulegen.
Der indonesische Theologe Dr. Soritura
Nababan (Djakarta), Generalsekretär des
Christenrates seines Landes, wies in seinem
Korreferat auf das verschiedenartige kulturel
le Erbe hin, das die Kirchen daran hindere, zu
eifrig nach sichtbarer Einheit zu streben. In
vielen Fällen werde die Kirche zur einzigen
Hüterin dieses kulturellen Erbes. In diesem
Zusammenhang warnte Nababan vor der Ge
fahr, dass das Evangelium, statt das kulturelle

Erbe zu durchdringen und umzugestalten,
kompromittiert und angepasst werde. Kultur
sei „auch ein System der Machtverteilung”,
bei der gewöhnlich der Mann dominiere. Für
viele Kirchen, in denen die Frau diskriminiert
wird, bedeute dies eine Behinderung. Theolo
gisch und in der Praxis sollte diese Einstel
lung abgelehnt werden, forderte Nababan.
Entscheidend sei die Antwort auf die Frage:
„Macht es einen Unterschied für unsere Län
der und unsere Gesellschaften, dass sich in ih
nen Kirchen befinden?”

Das Gespräch liegt noch vor uns
Was ist eine „öffentliche Anhörung”? Sie
kommt in der Geschäftsordnung nicht vor,
wird aber durchgeführt. Die meisten Teilneh
mer gingen am Donnerstagabend gespannt
zur „Öffentlichen Anhörung über das Südli
che Afrika”, und kaum einer dürfte ohne tiefe
Betroffenheit und enttäuscht den Saal verlas
sen haben.
Der Geschäftsausschuss hatte seine Emp
fehlung zum Thema verteilen lassen. Dadurch
wurde der Eindruck erweckt, es wäre doch so
etwas wie eine Plenarsitzung. Das Verlesen
der drei Briefe der südafrikanischen Kirchen
verstärkte diesen Eindruck. Ihr vermutlich
erst an diesem Abend erfolgter Eingang bei
den Amtsträgern könnte mit der Empfehlung
des Geschäftsausschusses Zusammenhängen.
Wer gehofft hatte, über das schriftliche Ma
terial hinaus Informationen über die Situation
der Kirchen und der übrigen Verhältnisse in
Südafrika und Namibia zu erhalten, wurde
nicht befriedigt. Ja, offenbar wurde niemand
zufriedengestellt. Die Vertreter afrikanischer
Kirchen machten auf vielerlei Weise klar, in
welch bedrohlicher Form die Politik der
Apartheid ihr Leben bestimmt.
So bleibt zu hoffen, es wird auf der Vollver
sammlung noch genügend Zeit und Gelegen

»

heit sein, dass in oder neben den Plenarsitzun
gen Informationen gegeben werden, dass die
einzelnen Aspekte sortiert und jeweils disku
tiert werden können.
Eine einfache Abstimmung über eine Em
pfehlung des Geschäftsausschusses ergäbe
zwar einen gültigen Beschluss, verlängerte
aber die gegenwärtige Situation. Sie ist da
durch gekennzeichnet, dass noch nicht mitein
ander gesprochen wird (nicht nur zwischen
den beteiligten südafrikanischen Kirchen, gibt
es kein Gespräch sondern auch zwischen den
ganz unterschiedlich informierten Delegierten
nicht) und dass keinesfalls klar ist, dass nach
einer „Suspension” der beiden weissen Mit
gliedskirchen eine wesentlich intensivere Be
schäftigung mit dem Thema für den LWB an
steht, als nach Daressalam realisiert werden
ist.
Nach der öffentlichen Anhörung am 26. Ju
li gab es keine Sieger, sondern nur Belastete.
Ist noch genug Zeit, etwas davon durch einge
hende Gespräche und durch ein Konzept für
die weitere Entwicklung zu entlasten? Oder
geht das Programm weiter und verzichtet auf
ein wirkliches Gespräch?
—ar—

Was sollen wir eigentlich hier?”

Fragen, wie sie Jugenddelegierte an die 7 Vollversammlung des LWB stellen
Was man schwarz auf weiss besitzt, kann man
getrost nach Hause tragen. Es stellt sich nur
die Frage, ist das genug? Ist es genug, Refera
Ü,
te, Korreferate, Statements und Arbeitspapie
re mit nach Hause zu nehmen, in das Heimat
land, in die Heimatgemeinde? Wäre es nicht
einfacher gewesen, all die Papiere in Um
schläge zu verpacken und per Post an die De
#1
V :V
legierten, Berater, Beobachter und andere
Teilnehmer zu versenden?
Warum sind wir aus aller Welt zusammen
gekommen?
Es wurde uns gesagt, man brau
Das Symbol der 7. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes ist von einer
che
unsere
Erfahrung,
unsere Mitarbeit, unse
Frau entworfen worden. Ägota Mezösi-Töth ist Kunsterzieherin und Pfarrfrau
in Budapest. Einen Beitrag über dieses Symbol mit einem kurzen Porträt seiner ren Rat, unsere Phantasie, um gemeinsam über
aktuelle Probleme, richtungweisende Dinge,
Schöpferin bringen wir in unserer Dienstag-Ausgabe
Foto: Peter Williams die alle Mitgliedskirchen betreffen, zu reden,
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um sich darüber klar zu werden, was in Zu
kunft zu tun sei.
Wie ist das mit unserem Recht zur Mitspra
che? Man kann verstehen, dass bei einem so
gefüllten Program wenige die Kraft haben,
sich entsprechend einzubringen. Eine ganze
Reihe von Jugenddelegierten sind erschrocken
darrüber, wie wir durch die starke Führung,
die das Plenum erfährt, ein stückweit entmün
digt werden. Gerade bei den Abstimmungen
fällt auf, dass sie zumeist schon gelaufen sind,
noch ehe die Uebersetzung durchgedrungen
ist. Dabei können selbst plenums- und sit
zungserfahrene Teilnehmer kaum reagieren.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Bomb found
at Namibia
hospital
South African soldiers have been charged
with placing a land mine outside a hospital
deep in the heartland of the Evangelical Lu
theran Ovambokavango Church (Namibia).
According to information received here, the
incident took place 25 July at Onandjokwe
Hospital in Oniipa, headquarters of the
Ovambokavango Church.
“Had the mine exploded,” said John Evenson, director of the Namibia Communications
Center, London, “innocent people probably
would have been killed, and the Namibian lib
eration movement again would have been
blamed.”
He noted that the incident occurred during
the LWF Assembly and offered the specula
tion that it could have been designed to influ
ence consideration here.
According to reports, six soldiers of the
South African defense force arrived at about
noon on 25 July, asking to inspect the hospi
tal. Four soldiers accompanied a Finnish doc
tor, Ritva Kalliokoski, and a nurse, Anna-Liisa Hirvela, on the tour.
An eyewitness saw the two soldiers remain
ing behind place a land mine in a small hole
outside the hospital’s maternity building.
Church authorities were notified, and they
phoned the police who removed the mine. The
incident is reported to be under investigation.
The hospital is about 200 meters from the
Lutheran publishing facility where twice in re
cent years the printing press has been blown
up.

Registration

near 1,300

The Lutheran Church in Hungary and its congregations have played key roles in the organization of the Seventh As
sembly. Dr. Andras Reuss has directed the church's efforts
Photo by Peter Williams

Hungarian parish members undergird
church support o f Seventh Assembly
BY RICK MUELLER
Hosting an Assembly on the scale of the
current LWF gathering requires a significant
commitment on the part of the individual
members of the congregations of the host
church, as well as of the more noticeable
church leadership.
According to the Rev. Peter Szentpetery of
the foreign affairs office of the Hungarian
church, congregational members from border
to border have contributed to the Assembly’s
smooth operation with time, dedication, and
offerings.
The commitment of many volunteers pre
dates the Assembly’s start, but most delegates
and official participants encountered volun
teers first at the airport, where they provided
transportation, assisted with visas, and other
wise offered a warm welcome to Hungary.
Many of these same volunteers next weekend
will help speed departures and bid partici
pants “godspeed.”
The volunteers’ work was equally valuable
in the opening Sunday worship where they

Total registration of official participants in the
Assembly stood at 1,295 late last week. The
credentials committee said that 315 of 322 an
ticipated voting delegates had arrived.
In several categories, all expected persons
were on hand: 90 stewards, 59 local staff, 25
observers/consultants, 59 ex officio participnats, and 38 interpreters/translators.
With nearly complete registration were
LWF staff, where 92 of 93 participants were
“on board.”
In categories where some participants still
are awaited were: 33 of 38 official visitors, 135
of 144 advisory delegates, 49 of 53 coopted
staff, 6 of 9 official guests, 250 of 275 press,
and 144 of 180 accompanying persons.
A Namibian church leader claims that the Un
ited States, Federal Republic of Germany, and
South Africa have been conducting “clandes
tine” negotiations on the possibility of dump
ing nuclear wastes in or near Namibia.
Addressing the LWF Assembly Friday, ZeFrench-speaking delegates are protesting the phaniah Kameeta, vice president of the Evan
translation of the LWF constitution provided gelical Lutheran Church in South-West Africa
(Namibia), cited the alleged plans as example
them as background material.
Claiming that it is filled with inaccuracies, of efforts to destroy God’s “beautiful crea
some delegates were gathering signatures for a tion,” about which, he said, the church must
petition seeking an improved translation. In not be silent.
some instances, according to the protestors,
Kameeta was scheduled to deliver his talk,
the translated document nearly reverses the a response to a major presentation on “Hope
meaning of constitutional provisions.
for the church” by Margaret Wold, Thursday.

French protest
poor translation

distributed worship folders, served as ushers,
sang in a combined choir, and distributed
communion for more than 12,000 worship
pers.
But volunteers did not disappear from the
Assembly hall after Sunday worship. More
than 60 are on duty every day handling ar
rangements and technical problems under the
leadership of Housemaster Mihaly Toth Szollos and Technical Coordinator Arpad Bolla.
These volunteers—the ones wearing green
cards with the seal of the church—are serving
in addition to two dozen Hungarian stewards
and 59 members of the local staff.
Among the most demanding tasks for vo
lunteers and local staff was assigning partici
pants to congregations throughout Hungary
for visitations over the weekend. Those going
to outlying locations, for example, had to
leave on Saturday, giving the volunteers very
tight deadlines to work with. Making sure that
more than 700 participants were headed in the
right direction was the job of Lehel Inotay

The bishop says that the Bible Council has
always had access to printing facilities in
Hungary. “Bibles are printed in this country
in an unprecedented quantily, so that we are
able to satisfy all requirements,” he says.
The Hungarian Bible Council is a member
of the United Bible Societies (UBS) which is a

Hosting an Assembly on this scale requires
an enormous financial commitment, as well,
especially if the participants are to be made
welcome and to have a learning experience
about the host church. For example, the film
shown Monday evening, “Our Life and Way,”
took well over a year to produce and cost
about 1.5 million forint. The reception by the
host church at the Hilton was another sub
stantial expense, not to mention the costs of
the Sports Hall for 15 days.

Kameeta charges West nations
eye Namibia as nuclear dump

To help pay these costs, the church
launched a special offering. While the initial
goal was 4 million forint, the commitment of
members was such that the final total, when
all gifts are in, may actually be closer to 10
million.

However, difficulties in getting permission
from South African authorities to travel delay
ed his arrival.
Before he began his speech, Kameeta asked
LWF General Secretary Carl Mau to reveal
the “conditions” laid down by South Africa in
connection with the trip. Mau, who had inter
vened with the South African authorities in
the finally successful effort to allow Kameeta
to come to the Assembly, said an official letter
to him expressed the expectation that “your
personal involvement will assist in tempering
Kameeta’s negative statements against South
Africa.”
In his speech Kameeta firmly opposed
Namibia’s control by the “white racist policies
of South Africa.” He said he is thankful that
evil, including apartheid, can be discussed at
the Assembly.
“In our part of the world,” Kameeta said,
“those who are in power. . . are denying the
existence of evil within their boundaries,” and
claiming that problems in the society have
federation of Bible Societies working through their origins outside the country. He criticized
out the world. In Eastern Europe, Bible Socie South Africa’s efforts at “peace at gunpoint.”
ty operations also exist in Poland, Czechoslo
vakia, Yugoslavia, and the German Democrat
ic Republic. In addition the UBS helps
churches in several other countries — like Ro
mania and the USSR — in the production of
Scriptures. One new development for the Bi “As Women See It”—two more films in this
ble Societies in Eastern Europe is the printing series by and about women worldwide—will
of Scriptures for export. The University Print be shown in the first session of Monday’s film
ing Press in Budapest, for instance, has just program (13:30-15:00 in the Chapel). The allcompleted the second print-run of 40,000 Swa encompassing role of a traditional Egyptian
hili Bibles for Tanzania, making a total of peasant woman and the dawn-to-dusk work
80,000 such Bibles printed for export in the days of a village woman in the Sahel are fea
past year.
tured in the two films.
In Poland, where the Bible Society distri
The second session (16:30-17:30, shortened
buted over 154,000 Bibles and 96,000 New because Vespers will be in the chapel Mon
Testaments in Polish last year, there was also day) is a film from the LWF’s member qhurch
the opportunity to print a total of half a milli in Italy, and a repeat, on request, of the World
on French Gospels for export to Bible Socie Council of Churches’ 1983 Vancouver Assem
ties in West Africa, Haiti, and Madagascar. bly film “Covenant.”

Dr. Andras Reuss, the church’s secretary for
foreign affairs, directed the office which han
dled much of the Assembly organization and
the church’s contribution to it. Piroska Tako
was hired to provide secretarial services, and
in February Professor Andras Toth joined the
staff to help with financial matters.

State, church link key element
in Hungarian Bible publishing
The Hungarian Bible Council has sold well
over half a million Bibles since it was founded
in 1949. Of these, more than 400,000 were in
the traditional Karoli version — translated by
Gaspar Karoli and first published in 1590 —
and over 100,000 were in the modern Hungar
ian translation which first appeared in 1975.
“The publishing activities of the Hungarian
Bible Council continue, thanks to the good re
lationship between the state and the church, ”
says the council’s managing president, Bishop
Tibor Bartha, of the Reformed Church in
Hungary.

and his assistants. Travelers then were turned
over to congregational members who pro
vided not only food—and in some cases lodg
ing—but an insight into Hungarian church
life.
Sunday’s experiences are not the only con
tributions congregation members are making
to the Assembly’s worship life. The choirs
which sing at Vespers every evening competed
for that privilege. Only 12 choirs could be
used, and 20 from throughout the country vo
lunteered their talents. The Worship Commit
tee was chaired by Karoly Prohle and Karoly
Hafenscher.

FILM
FESTIVAL

In an interview with “Naprol Napra,” Hun
garian Bishop Zoltan Kaldy praised his “won
derful co-workers” for their dedication: “I es
pecially want to thank the co-workers who
worked in different areas, at the airport, with
transportation, in the press department, as ste
wards, and elsewhere.” The volunteers’ ser
vice was made, Kaldy said, “with love for
their church and for the Lutheran World Fed
eration. I think God will reward this service,
because 1 believe that love is always re
turned.”

LCA bishop returns
to U.S. for funeral
Lutheran Church in America Bishop James R.
Crumley Jr. has left the LWF Assembly for
Columbia, South Carolina (USA), because of
the death of his brother-in-law there 25 July.
Succeeding Crumley as an LCA delegate is
LCA Secretary Reuben Swanson. Another del
egate, William Rusch, LCA ecumenical offi
cer, succeeds Crumley as head of the LCA
delegation.

Canadians to meet
All members of the Canadian delegation are
requested to meet Tuesday, 31 July,
13:15—14:15, in Working Group Area A 4
(20—36 on the second floor of the Sports
Hall).
Delegates, advisers, ex officio, stewards,
and press are invited.
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Szerkesztőként dolgozom
Napról Napra interjú Ralph Ludwiggal,
a Norddeutscher Rundfunk szerkesztőjével
— Beszéljünk a munkádról! A hannoveri rá
diótól vagy. Mivel foglalkozol?
— Szerkesztőként dolgozom. Ez azt jelenti,
hogy az adásokat tervezzük és készítjük. He
tente negyedórában az egyház ügyeivel foglal
kozunk, azokat kommentáljuk. Azon kívül 25
percben havonta egyszer aktuális magazinműsort adunk. Szombat esténként az egyház
és társadalom viszonyának kérdéseivel foglal
kozunk.
— Vannak most többen Hannoverből Bu
dapesten?
— A hannoveri szerkesztőségből én vagyok
egyedül. Az egyház és társadalom műsorának
programjában adok tudósítást Budapestről,
amelyet jövő szombaton — nem sokkal a
nagygyűlés vége előtt közvetítenek.
— Hány felvételt kell készítened, korláto
zott a számuk, vagy e tekintetben egészen sza
bad vagy?
— Egészen szabad vagyok. Munkatársakat
is itt keresek, akik bizonyos témákkal foglal
koznak. Természetesen az elnökség kérdésével
is. De még jobban a nagygyűlés tartalmi vo
natkozásaival. Például a nők és férfiak egyen
jogúságával. A béke és igazságosság is súly
ponti kérdés. Ennek eredményeiről határoza
tairól is tudósítani akarunk, különösen is eb
ben a feszült helyzetben, amelyben az LVSZ is
van, mivel tagsága északról és délről, keletről
és nyugatról származik.
Találunk-e közös megoldást, azt kompro
misszumok fogják-e meghatározni, mennyire

érintik a politikai viszonyokat — ezek azok a
kérdések, amelyekkel foglalkozunk. Azonkívül
a béke és igazságosság kérdése mellett egy ki
sebbségi egyházzal való találkozás, a Magyarországi Evangélikus Egyház életének portréja
is adásba kerül.
— A csoportmunka már elkezdődött.
Számos dokumentum kerül nyilvánosságra a
jövő hét során. Ez számodra is sok munkát fog
jelenteni?
— Természetesen utána meg kell kérdez
nünk, hogy milyen eredményeket hozott. Még
érdekesebb kérdés, hogy ezeket az eredménye
ket hogyan tudják alkalmazni az egyes egyhá
zak és gyülekezetek.
— Több, mint hétszázan látogatnak most
gyülekezetekbe. Mint mondottad, te Győrbe
utazol. Mit vársz ettől a találkozástól? Azt,
hogy még jobban megismered gyülekezeteink
életét, vagy már valamennyire most is isme
red?
— Tudom, hány gyülekezet van. Tudom,
hány evangélikus van Magyarországon. Tu
dok valamit az egyházi vezetőségről. De arról,
hogy hogyan folyik a gyülekezeti élet, csak na
gyon keveset. Szeretnék emberekkel beszélget
ni, hogy látják az egyházi életet, hogy más egy
házak tagjai hogyan látják az itteni életet. Azt
is, hogy milyen a viszony a politikai élethez,
hogy milyen a gyülekezeti lelkészek teológiai
álláspontja. És azt is szeretném megismerni,
hogyan él egy szórványgyülekezet.

Lazareth —
kegyes semlegesség
Isten csodálatosnak teremtett világában az
embert, akit képére és hasonlatosságára terem
tett, Isten-képűségétől megrabolta a militarizmus, fajgyűlölet, a kasztrendszer, a szexizmus,
mondotta előadásában William Lazareth, ame
rikai teológus. „Tudjuk jól, hogy mi tökéletlen
keresztyének mindig abba a kísértésbe esünk,
hogy szétszaggassuk azt, amit Isten egybeszer
kesztett, legyen az a házasság vagy az úrvacso
ra.” Nagy a kísértés arra, hogy a felebarát ége
tő gondjai elől a keresztyének „valamiféle
kegyes semlegesség álláspontjára” helyezked
jenek, amikor munkanélküliségről, faji megkü
lönböztetésről, az otthontalanok gondjairól
van szó. „Sokan közülünk, akik a társadalom
ban bizonyságtevésre vagyunk elkötelezettek,
gyakran sem időt nem találunk, sem képessé
get nem érzünk magunkban arra, hogy a nem
mindig »megtisztelő« feladatainkat ezen a té
ren elvégezzük.”
Nem élünk olyan keresztyén életet, amely a
hit szemével néz „és a faji megkülönböztetést
bálványimádásnak, a nemek közötti egyenlőt
lenséget bűnnek és az emberi szenvedést mártíromságnak látja”.
Minden istentisztelet kulcsa a kereszt teoló
giája. Az istentiszteleten maga az élő Isten
szolgál nekünk. Istennek ebből a szolgálatából
élni azután azt jelenti: késznek lenni a feleba
rát szolgálatára.
A győztes Krisztus egész egyházát a világba
küldi szolgálni. „Az apostolok egyháza arra
hivatott, hogy az emberek közötti békéről és
szabadságról szóló egyetemes bizonyságtételé
vel a Teremtő Isten törvényéhez ragaszkod
jon” és teremtett világának, jó rendjének meg
őrzéséért fáradozzon — mondotta Lazareth.

A nagygyűlés
résztvevői

Mihail vologdai érsek a kiállítás meg
nyitóján

Kiállítási megnyitó
Július 27-én ünnepélyes külsőségek közepette,
Mihail vologdai érsek megnyitotta a Szentéle
tű Radonyezsi Szergejről elnevezett templom
ban (Bp. VI., Lendvay u. 26.), az orosz ortodox
kiállítást. Megnyitó szavaiban azon örömének

Kameeta vallomása
Az USA és az NSZK kormánya Dél-Afrikával
arról tárgyalt, hogy Namíbiában atomhulladék-temetőt létesítenek — mondotta Zephania
Kameeta, a Délnyugat-afrikai Evangélikus
Egyház alelnöke július 27-én délután tartott
előadásában. Az ebből eredő dolláráradat
még jobban erősíti „az apartheid Istenét”. Ez
is példája Isten teremtett világa pusztításának..
A namíbiai egyházi vezető Margaret Wold
előadásához fűzött korreferátumát a tervezett
nél egy nappal később tudta csak megtartani,
mivel a dél-afrikai hatóságok csak Mau főtit
kár ismételt sürgetésére adtak neki útlevelet.
Előadásában éles szavakkal ítélte el a dél
afrikai megszállókat. A béke birodalmáról szó
ló üzenet, amelyet a kereszt, a megbékélés ke-

resztje hirdet, olyan számunkra, mint a napfel
kelte, amely új napot ígér. Egy olyan világot,
ahol Isten örökre az emberekkel lesz, ahol
minden könnyet letöröl és ahol éhség, üldözés
és gyilkosság senkinek az életét nem zavarja
— idézte Margaret Wold szavait.
Azok viszont, akik ma ezt a reménységet
hirdetik, felforgatóknak, hazugoknak és az ál
lam ellenségeinek számítanak Dél-Afrikában.
Kameeta örömmel nyugtázta, hogy a nagygyű
lésen szó van a gonoszról, amelynek munkája
többek között az apartheid is.
Előadása személyes vallomás erejével ha
tott. A nagygyűlés hosszan tartó tapssal kö
szönte meg.
—szp—

adott kifejezést, hogy e kiállítás megrendezésé
re a Lutheránus Világszövetség VII. nagygyű
lése idején kerülhetett sor. Egyúttal tolmácsol
ta Pimen moszkvai patriarcha köszöntését is
Dr. Aranyos Zoltán református zsinati taná
csos, az Európai Ökumenikus Információs
Munkaközösség elnöke köszöntésében hang
súlyozta az e kiállítás által kapott „informá
ció” fontosságát és jelentőségét.
A kiállított képek és tárgyak az Orosz Orto
dox Egyház, illetve a Lett Evangélikus Egyház
és a közép-ázsiai német gyülekezetek életét
mutatják be.
Az ünnepélyes megnyitón a Lutheránus Vi
lágszövetség VII. nagygyűlésének küldöttei
közül is többen, továbbá Miklós Imre államtit
kár vezetésével az Állami Egyházügyi Hivatal
munkatársai is megjelentek.
A kiállítás augusztus 5-ig, naponta este 8
óráig tekinthető meg.

Nababan — látható egység

Lazareth előadásának fő korreferátumát dr.
Soritura Nababan, az Indonéz Keresztyén Ta
nács főtitkára tartotta.
Kiemelte az Egyházak Világtanácsa által ki
adott Keresztség, úrvacsora, egyházi hivatal
dokumentum jelentőségét, amely fontos lépés
a látható egység felé. A nagygyűlés témája
ugyanakkor arra emlékeztet mindannyiunkat,
hogy Krisztusban való reménységünket újra a
magunkévá kell tenni. A látható egység kérdé
sét három pontban tárgyalta:
1. A változó világban kultúránk, hagyomá
—ni—
nyaink, amelyeket sokszor már csak az egyhá
zak őriznek, gyakran jelentenek akadályt.
2. Minden egyház — északon és délen, ke
leten és nyugaton — kisebbségi helyzetben él.

Az eddig ismertetett adatok szerint jelenleg
1385 hivatalos résztvevője van a Lutheránus
Világszövetség VII. nagygyűlésének. A hiva
talos résztvevők közül 322-en tartoznak a
delegáltak közé, 324 a tanácsadó és kísérő,
275 az újságíró. A többiek tolmácsok, genfi
és hazai munkatársak. A külföldi vendégek
mellett naponta gyülekezeteinkből is sokan
vesznek részt a nagygyűlésen.

Az újságírók főhadiszállásán, előtérben a francia csoport munka közben

Soritura Nababan

Kérdés, hogy a látható egység érdekében egy
házaink képesek-e korunk kihívásaival szem
benézni? A harmadik világ egyházai számára,
amelyek másvallású környezetben élnek, T. Simon Farisani dél-afrikai lelkész, esperes
ugyanakkor a növekvő iparosodás és a szeku aki megjárta a börtönök poklát, mert vallást
larizáció következményeivel is találkoznak, ez tett arról, hogy Isten minden embert egyenlő
még inkább létkérdés. Kisebbségben élni ön nek, gyermekének teremtett, elmondotta: „Én
magában még nem jelent problémát — kérdés a békében hiszek és nem a háborúban, de úgy
gondolom, hogy ott, ahol most béke van, há
az, hogy a kis mennyiségű só is sóz-e?
3.
Világunk egy bizonyos cél felé halad,ború fog következni. Hiszek az igazságban és
amikor Isten mindent Krisztusban egyesít. nem hiszek az igazságtalanságban, de azt gon
A kegyelem idejében az Úr arra hív, hogy ma dolom, hogy ott nincs béke, ahol igazságtalan
kövessük és nem holnap vagy holnapután. Ha ság uralkodik.” A lelkész vallja, hogy a béke
felismerjük az idő sürgetését, bátrabban lé legnagyobb ellensége ezen a földön az apart
pünk, mert tudjuk, hogy az idő nem korlátla heid. Meggyőződése az igazságért sokat küzdő
nul a miénk — mondotta Soritura Nababan. lelkésznek, hogy a szeretet győzedelmeskedik
—szp— a gyűlölét felett és a Jézusban adott békesség
áthidalja az Észak és Dél, Kelet és Nyugat kö
zötti szakadékot. A Jézus Krisztushoz fűződő
reménysége reménységet jelent egy olyan igaz
ságosabb világ számára, ahol az embert nem
bőre, világnézete, hanem embervolta alapján
ítélik meg és emberi méltóságban hagyják élni.

A kommunikációs
osztály új igazgatója
Az LVSZ kommunikációs osztályának új igaz
gatójává az 53 éves Norman A. Hjelm amerikai
lelkészt nevezték ki, aki 1985. január elsején
foglalja el hivatalát. Hjelm jelenleg a Fortress
Press, a Lutheránus Egyház Amerikában ki
adójának igazgatója. Maré Chambron (Fran
ciaország), aki kilenc éven át volt a kommuni
kációs osztály igazgatója, a jövőben Párizs
ban két evangélikus gyülekezet lelkésze lesz. Stewardok az információs anyagok kiosztása közben

Hiszek a békében . . .

Filmvetítések
a Sportcsarnokban
július 30-án
13.30— 15.00 Ahogy a nők látják — egyip
tomi és észak-afrikai asszo
nyok élete.
16.30— 17.30 Áz Olasz Evangélikus Egyház :
életéről.
„Szövetség — az Egyházak
Világtanácsa elmúlt évi van- j
couveri nagygyűléséről”.
Mindkét filmet a kápolnában vetítik.
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Weisse Kirchen in Südafrika haben sich selbst suspendiert
(Fortsetzung von Seite 1)
spendierung der Mitgliedschaft, wie sie in der
Harare-Resolution gefordert wird, beschliesse.
Propst Wilfried Julius Blank (DELK) rechtfer
tigte seine Haltung mit dem Hinweis, die Situ
ation in Namibia sei von der im südlichen
Afrika sehr verschieden. Dennoch habe sich
seine Kirche auf die „Verwerfung der Apart
heid” festgelegt, es sei deshalb umso entäuschender, wenn dies nicht berücksichtigt wer
de. Der Propst der Kapkirche, Christoph
Brandt, der seinen Brief aus zeitlichen Grün
den nicht mit der Kirchenleitung abgestimmt
hatte, unterstrich sein Interesse am „Weiter
bau des Vertrauens”, keinesfalls wolle er sich
„dem Handeln, das Opfer fordert, oder dem
sachlichen Gespräch entziehen”.
Dekan T. Simon Farisani (Vendaland) erin
nerte daran, dass in den zurückliegenden Jah

Speisung
Wahlen gehören zu den wichtigsten Aufgaben,
die eine Vollversammlung des Lutherischen
Weltbundes zu erledigen hat. Doch Wahlen sind
nicht selten Qualen — was sich allmittäglich
und allabendlich an den überreich gedeckten
Tischen der Buffets erweist.
Ueblicherweise beginnt man mit Kaltschale
oder kalter Kraftbrühe, eventuell auch mit einer
Zusammenstellung von frischem Grünfutter.
Wobei der vorweg gereichte Drink, genau wie
die gelungene Predigt, den Magen zur Aufnah
me weiterer Genüsse geneigt macht. Die Spei
sung der 1200 setzt sich fort mit Lesczo und Fogosch, Pörkölt und gefüllten Kürbis — die Aus
wahl ist wohlschmeckend und reichlich. Der
Nachtisch wird in Form unwiderstehlicher Kalo
rienbomben mit reichlich Sahnecremes verab
reicht — der Rücktransport der Gespeisten, so
ist zu mutmassen, wird die Fluggesellschaften
hinsichtlich der Gewichtsgrenzen vor mancherlei
Probleme stellen. Zwar gibt es den vor allem von
Teilnehmerinnen vorgeschlagenen Ausweg, das
tägliche Mahl nur mit Kefir und Kawe zu ge
stalten. Doch auch sie bestätigen oft ungefragt,
dass dürres Leben auf die Dauer auch Luther
anerinnen nicht fröhlich macht. Von Luther
anern ganz zu schweigen.

ren der schwarze Teil der lutherischen Kir
chen stets der leidende Teil gewesen sei. Des
halb brauchten die Weissen jetzt eine „Medi
zin” von der Vollversammlung, die sie von ih
rer Krankheit heile und die Schwarzen in der
Überzeugung nach Hause gehen lasse, dass
der LWB im Kampf hinter ihnen stehe. Die
Suspendierung der weissen Kirchen durch die
Vollversammlung sei deshalb der einzig gang
bare Weg.
Der tansanische Bischof Rogate R. Mshana
unterstützte die Forderung nach Suspendie
rung durch die Vollversammlung mit dem
Hivweis, bittere Medizin, die zur Heilung füh
re, müsse in manchen Fällen zwangsweise ver
abreicht werden.
Bischof Dr. Andreas Aarflot (Oslo) unter
stützte als einziger Vertreter der westeuropä
ischen Delegierten, die sich vorwiegend zu

rückhaltend oder zu Formalfragen äusserten,
die von den Südafrikanern mit Nachdruck ge
forderte Suspendierung der weissen Kirchen.
„Wir müssen den schwarzen Kirchen zeigen,
dass wir ihre Probleme ernst nehmen”, erklär
te er. Die Selbstsuspendierung der weissen
Kirchen enthalte weder eine Stellungnahme
gegen die Apartheid noch einen Hinweis auf
zukünftige konkrete Schritte zur Veränderung
der Situation.
Im Lauf der gut besuchten Debatte, stark
bestimmt von Stellungnahmen schwarzafrika
nischer Frauen, die immer wieder auf das
durch die Apartheid erlittene Unrecht hinwie
sen, betonten die schwarzafrikanischen Dele
gierten immer wieder, dass es nicht darum ge
he, die Tür für die weissen Kirchen zuzuma
chen, sondern vielmehr Versöhnung und Um
kehr das Ziel sein müssten.

„Mit unserem bescheidenen Beitrag zur 7.
Vollversammlung des Lutherischen Weltbun
des wollen wir bezeugen, wie wir in diesem
Teil der Welt in der Hoffnung leben, die mit
Christus in die Welt gekommen ist.” So heisst
es in einem 124-seitigen Buch, das die Evange
lische Kirche Ungarns mit der Slowakischen
Evangelischen Kirche der CSSR als Vorberei
tungsmaterial den Teilnehmern der Vollver
sammlung zugeschickt hatte.
17 ungarische und 5 slowakische Theologen
und Pfarrer haben es in zwei Jahren zusam
mengestellt; Bischof Gyula Nagy hat es in die
„Endform” gebracht. In der Einleitung stellt
der Leitende Bischof Zoltän Käldy fest, die
Glaubwürdigkeit der Kirchen in Osteuropa sei
durch Zeitungsberichte in westlichen Ländern
in Frage gestellt. Diese Berichte hätten jedoch
auf „willkürlich ausgewählten” Zitaten be
ruht.

Käldys geschichtlicher Abriss zeigt auf, wie
die Gemeinden im Karpatenbecken mit ihrer
veränderten Unwelt fertig werden. Zu Beginn
des 20. Jahrhunderts waren sie reich und ent
sprechend war ihre Stellung in der Oeffentlichkeit. Jetzt akzeptiere man „mit Reue die
Tatsache, dass Gott über den geheimen Zwei
fel in unseren Herzen gerichtet hat, dass wir
die Zukunft unserer Kirche nicht ihm allein
anheimgestellt haben, sondern uns stattdessen
auf die Sicherheit weltlicher Güter verlassen
haben.”
Vor 40 Jahren, so heisst es, seien auch viele
Christen noch der Meinung gewesen, die Kir
che werde in nächster Zukunft untergehen.
Heute wisse man, dass das Gegenteil eingetre
ten sei: Gemeinden erneuern sich, junge Pfar
rer folgen älteren Brüdern im Amt, die christ
liche Liebe bewährt sich in einer sozialisti
schen Gesellschaft, es werde vielfältige theolo
gische Arbeit geleistet.

Im Hinblick auf das Thema der Vollver
sammlung erwähnt das Buch die Vision einer
weltweiten atomaren Katastrophe und andere
Ursachen für Angst und Resignation. Doch
Gottes Wirken sei überall in der Welt zu beob
achten, das göttliche Gesetz „bekämpft die
zerstörerischen Kräfte von Sünde und Tod”.
Die christliche Hoffnung dürfe sich nur auf
den Glauben an Christus berufen. Nur mit
dieser Haltung sei auch die Kirche in der Lage
zum Dienst durch das Evangelium und durch
tätige Liebe.
Bischof Käldy stellt weiter fest, dass die
Kirchen zwischen den beiden Weltkriegen —
„einer Zeit schreiender sozialer Ungerechtig
keiten, des Elends und der Judenverfolgung”
— es versäumt hätten, ihren Glauben in akti
ver Liebe zu leben. Die Kirche müsse daher
jetzt mehr ihre dienende Funktion erkennen.

Churches mark
LWF Assembly

(Fortsetzung von Seite 1)

Das erste Opfer der Vollversammlung?

Meinungen

GEWICHTSVERLAGERUNG
Über den zur Zeit im Gang befindlichen Um
bruch innerhalb der ökumenischen Bewegung
schreibt Siegfried von Kortzfleisch im Deut
schen Allgemeinen Sonntagsblatt vom 22. Juli
unter anderem:
Immer seltener wird nach der grossen, gera
dezu revolutionären Erneuerung des ganzen
Gefüges der vielkirchlichen Christenheit geru
fen. Ein historischer Realismus setzt sich
durch. Die alten Konfessionskirchen öffnen
sich zwar für den ökumenischen Dialog. Zu
gleich freuen sie sich an ihrer — manchmal
neu entdeckten — besonderen Identität. Man
sagt Ja zur Ökumene — aber möglichst nicht
auf Kosten des eigenen Bestandes. Die For
mel heisst „Versöhnte Verschiedenheit” —
von den Lutheranern entwickelt, von vielen
anderen übernommen.
Das hat Folgen für den Rang der ökumeni
schen Zentrale in Genf im Bewusstsein der
Mitgliedskirchen. Jahrzehntelang galten die
Ökumeniker in Genf als die Pioniere und Vor
reiter beim Aufbruch der Christen zu neuen

Foto: Peter Williams

Ein Zeugnis der Hoffnung

Was sollen wir
eigentlich hier?”
Viele setzen ihre Hoffnung in die Arbeits
gruppen, aber viele müssen auch dort feststel
len, dass die Strukturen im Grunde schon vor
gegeben sind. Das beginnt bei der Raumver
teilung, bei der sich unnötigerweise einige
Gruppen in den Gängen gegenseitig behin
dern. Manche haben das Gefühl, als wären
die Arbeitspapiere bereits fertig und alles
schon vorgedacht worden. Wann dürfen wir
verantwortliche und mündige Teilnehmer der
Vollversammlung sein, mit eigenen Wün
schen, eigenen Meinungen und Auffassun
gen? Ich denke, es ist an der Zeit, etwas zu tun
und die Initiative zu ergreifen. Ich weiss nicht,
wie es anderen Teilnehmern hier ergeht, ich
denke aber, dass unsere Geduld bald den
Mantel anzieht, sich die Handschuhe über
streift, zu Hut und Stock greift — ich glaube,
unsere Geduld will ausgehen . . .
srh

Pastor William Lazareth

Ufern. Man hiess das ihre „prophetische”
Aufgabe. Solche Prophetie ist nicht mehr so
sehr willkommen. Immer mehr setzt sich der
Gedanke durch, der Weltkirchenrat sei eine
blosse Agentur seiner Mitglieder, ihr ausfüh
rendes Organ. Das entspricht vor allem den
Wünschen vieler alter abendländischer Kir
chen.
Gleichwohl vollzieht sich stetig eine Ver
schiebung von Nord nach Süd, von Gross zu
Klein. Der neue Generalsekretär des ÖRK,
Emilio Castro, stammt — ähnlich wie sein
Vorgänger Potter — aus einer kleinen, aber vi
talen methodistischen Kirche in Lateinameri
ka. Die kleine lutherische Kirche Ungarns
richtet die LWB-Vollversammlung aus. Ihr lei
tender Bischof Käldy kandidiert für die Prä
sidentschaft, als Nachfolger des Tansaniers
Kibira. Dies sind nur zwei Symptome unter
vielen: Eine Umverteilung von Einfluss und
Geltung ist zu beobachten, halb gewollt —
halb toleriert, letztlich wohl unaufhaltbar.

DDR-Bausoldaten
von Minister
besucht
Bei einem Besuch des Verteidigungsministers
der DDR, Heinz Hoffmann, auf der Insel Rü
gen, galt das besondere Interesse des Mini
sters den Leistungen des hier eingesetzten Pio
nierbaubataillons und der Bausoldaten, die —
wie es in einer Meldung hiess — „den Werktä
tigen aus volkseigenen Betrieben Hilfe lei
sten”. Bei der Baustelle handelt es sich um ei
nen neuen Fährhafen, der ab Herbst 1986 eine
direkte Eisenbahnverbindung über die Ostsee
zwischen der DDR und der UdSSR ermög
licht.
In der Geschichte der Bausoldaten — Mitte
September existiert diese Möglichkeit des waf
fenlosen Militärdienstes in der DDR 20 Jahre
lang — war dies der erste Besuch des Verteidi
gungsministers bei den Bausoldaten.

Much of the world’s Christian leadership has
turned its attention to Budapest and has sent
or brought formal greetings to the LWF As
sembly.
Among the first was the greeting of Pope
John Paul II. who calls on “all who hear my
voice to pray that the Holy Spirit fill the As
sembly in Budapest that their work may bring
forth fruit and contribute to the restoration of
full Christian unity.”
A greeting from Heinz Joachim Held, moderator of the World Council of Churches Cen
tral Committee, noted the similarities of issues
here and at last summer’s WCC Assembly in
Vancouver, suggesting close ties between the
two world groups.
The Orthodox took note of the Assembly
with greetings from Metropolitan Emilianos,
Geneva representative of the Orthodox Ecumenical Patriarchate, who said Orthodox
churches are willing to do what is needed to
improve interchurch relations.
The Washington-based Baptist World Alli
ance shared its greetings via David Russell,
former head of the Baptist Union of Great
Britain and Ireland, who called attention to
“so much (we have) in common” despite remaining differences. He expressed hope that
the next round of talks between the two
worldwide denominational groupings would
bring about further unity.
Another greeting came from the Christian
Peace Council, delivered by Reformed Pastor
Richard Andriamenjato of Madagascar, who
said the Assembly demonstrated that Lutherans are “strikingly concerned about peace.”
NAPRÖL NAPRA
A Lutheränus Vilägszövetseg VII. Nagygyüläsenek
napilapja
Kiadja a Lutheränus Vilägszövetseg,
Genf, 150 route de Ferney
Felelös kiadö: Marc Chambron, az LVSZ
kommunikäciös osztälyänak igazgatöja
Felelös szerkesztö: Herb David
Peldänyszäm: 1800
DAY BY DAY
Daily newspaper of the Vllth Assembly
of the Lutheran World Federation
Published by the Lutheran World Federation,
Geneva, 150 route de Ferney
Responsible publisher:
Marc Chambron, Director of the Department
of Communication
Editor: Herb David
Circulation: 1800
Printed in Hungary

