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Eine Reise zu Freunden und Partnern  
Der Kirchenkreises Aurich besucht die Partnergemeinde im Sudan 

Mit gemischten Gefühlen steige ich ins Flugzeug auf dem Weg nach 
Khartoum, der Hauptstadt des Sudans. Ein Land, dessen Bewohner bis 
2005 unter einem Bürgerkrieg gelitten haben, das Schlagzeilen macht über 
Kriegszustände in Darfur und in den südlichen Grenzregionen, ein Land in 
dem sich die Christen unter der islamischen Bevölkerung (97%)  in 
Bedrängnis sehen. Meine Familie lässt mich nur ungern reisen. Der Grund 
unserer Reise, Einsicht in die Ergebnisse unserer partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit zu nehmen, hat mich als Kirchenvorstand zu dieser Reise 
bewogen. Mir liegt am Herzen, unserem Jugendkreis über die Verwendung 
der Spenden für die All-Saints-Gemeinde in Khartoum zu berichten. 
Spenden die von den Jugendlichen mit Keks- und Marmeladenverkäufen in  
den zurückliegenden Jahren erwirtschaftet wurden. 

Es ist eine Reise, in der die Begegnung mit Menschen im Mittelpunkt steht. 
Menschen mit einer anderen Hautfarbe und völlig anderen  
Lebensbedingungen. Aber uns vereint der gemeinsame Glaube an Jesus 
Christus und die Bibel. Die Frömmigkeit und die Auslebung des 
christlichen Glaubens dieser Menschen in der All-Saints-Gemeinde haben 
mich sehr berührt und hinterlassen eine bleibende Erinnerung in mir.  

Seit ca. 10 Jahren unterhalten die Gemeinden des Kirchenkreises Aurich 
eine Partnerschaft zur Diözese und ihren Einrichtungen in Khartoum. Die 
Kathedrale der All-Saints-Gemeinde ist der Mittelpunkt. Sie ist auch 
Dienstsitz des Erzbischofs Ezekiel Kondo und des Superintendenten 
(Dean) Hassan Elfil. Beide besuchten vor zwei Jahren den Kirchenkreis 
Aurich und unsere St. Victor-Kirche. 
Unsere Delegation wird mit einer rührenden Herzlichkeit empfangen und 
mit allen Mitarbeitern bekannt gemacht. Freude und Dankbarkeit über 
unseren Besuch spricht aus ihren Gesten und Worten. 
Wir sind neugierig. Intensive Gespräche zur Lage der Christen im Sudan, 
insbesondere in Khartoum bewegen uns ebenso wie die Situation der 
Flüchtlinge aus Eritrea, Äthiopien und Darfur. Ihr Weg nach Europa führt 
über Khartoum nach Libyen. All-Saints ist dabei ihr Anlaufpunkt, egal ob 
Moslems oder Christen. Wir lernen dabei Roda kennen, eine junge Frau, die 
für Finanzen und Administration der Gemeinde zuständig ist. Wir erfahren, 
dass von unseren Spenden u.a. eine Beschallungsanlage beschafft wurde. 
Deren Qualität erleben wir am Abend auf einem Jugendgottesdienst in der 

Außenanlage der Kathedrale, der sich über 4 Stunden erstreckt und 
hauptsächlich von Gospelmusik vor großen Publikum getragen wird. Wir 
als Gäste haben bevorzugte Plätze und sitzen und tanzen in der ersten 
Reihe. Die Gebete und Gesänge sind kilometerweit zu hören. Es ist Freitag, 
ein muslemischer Feiertag und es stört nicht. Auch das ist Sudan. Am 
Sonntag nehmen wir teil an zwei Gottesdiensten. Für mich sehr 
beindruckend ist die Art der Lobpreisung und Anbetung Gottes und 
animiert mich, in die Lieder und Gebete einzustimmen. Wir bedanken uns 
mit Paul Gerhardt´s Lied "Geh aus mein Herz und suche Freud" 

Wir fahren zur theologischen Universität und 
besuchen Randa, an deren Studium auch Victorbur mit 
Spenden beteiligt ist. Erfreut hören wir, dass Randa zu 
den besten ihres Semesters gehört. Im Dezember 2016 
endet ihr Studium. Sie ist voller Dankbarkeit für ihre 
Berufung zur Pastorin - "durch Gott" fügt sie hinzu..  

Unser letzter Besuch gilt der Schule in Omdurman. 
Die Diözese ermöglicht 550 Kinder den Schulbesuch, 
denn Bildung und Gottesglaube ist der einzige Ausweg 
aus der Hoffnungslosigkeit. Auch hier tragen die Keks-und Marmelade-
Aktionen unserer Jugend Früchte, indem sie zehn Waisenkindern den 
Schulbesuch ermöglichen. Die Kinder sitzen auf Steinmauern, ihre Knie 
sind die Schreibunterlage. Wir sehen nur fröhliche Kinder. Ich denke an 
Zuhause und bin beschämt. Es gibt viel zu tun. Fenster und Türen fehlen in 
allen Räumen. Dafür wollen wir uns in unseren Gemeinden einsetzen.  

 
Es ist Zeit Abschied zu nehmen von der All-Saints-Gemeinde. Ihre 
Abschiedsworte "Gott behüte euch - wir beten für Euch" wirken noch 
lange in mir nach.                                                                

Heiko Hiller   


