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Grußwort des Moderators der Protestantischen Karo Batak Kirche (GBKP), 

Nordsumatra an die Synode der Evangelischen Kirche von Westfalen 

 

 

Sehr geehrte Frau Präses Kurschus, 

Hohe Synode, 

 

ich grüße ganz herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus und überbringe herzliche 

Grüße unserer protestantischen Karo Batak Kirche. Ihre Einladung ist ein Zeichen der 

Geschwisterlichkeit zwischen unseren Kirchen. In unseren ökumenischen Beziehungen 

erfährt die Karo Batak Kirche reiche und ermutigende Beziehungen mit weltweiten Kirchen 

und kirchlichen Organisationen. Dies besonders in den letzten Jahren, seitdem die Karo 

Batak Kirche konfrontiert ist mit den großen Herausforderungen, die ausgelöst worden sind 

durch den Vulkanausbruch des Sinabung. Wegen der andauernden Vulkanausbrüche 

mussten die Bewohner von sieben Dörfern umgesiedelt werden, weil ihre Dörfer von Asche 

und Lava bedeckt waren. Rund 2000 Familien oder 6100 Menschen können nicht mehr 

länger in ihren Dörfern wohnen. Die Maßnahmen der Regierung, um neue Häuser und 

Siedlungen zu bauen, sind noch nicht abgeschlossen, obwohl die Katastrophe vor drei 

Jahren geschah. So gibt es immer noch mehr als 100 Familien, die zwar ein neues Haus, 

aber kein Land zur Bewirtschaftung erhalten haben.  

 

Sie können sich vorstellen, wie schwer diese Last ist. Aber wir wissen und glauben, dass 

unser Gott ein großer Gott ist, ein liebender Gott, der sich um die Menschen kümmert. Gott 

wird uns nicht alleine lassen. Hilfe und Solidarität erfahren wir von anderen Kirchen in 

Indonesien, von Menschen anderen Glaubens in unserem Land, von der Regierung und von 

Nichtregierungsorganisationen, von der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) und von 

Ihrer Kirche. Unsere Kirche ist der Westfälischen Kirche besonders dankbar. Als Kirche 

stehen wir in einer sich wandelnden Welt vor der großen Herausforderung, präsent zu sein, 

uns diakonisch zu engagieren und den Marginalisierten, den Armen und Bedrückten die 

Gute Nachricht zu verkündigen.  

 

Als Kirche bemühen wir uns darum, diesem Anspruch zu folgen. Daher betrifft eine der 

Entscheidungen unserer Synode im April dieses Jahres das Selbstverständnis der Karo 

Batak Kirche im heutigen Kontext. Wir haben beschlossen, dass die Karo Batak „Kirche 

der Armen“, nicht „Kirche für die Armen“ ist. „Kirche der Armen“ hat für uns eine 

ganzheitliche Bedeutung, die die spirituell Armen und die Solidarität mit ihnen einschließt. 

„Nicht für die Armen“ bezieht sich darauf, dass die Kirche sich mit den Armen identifiziert 

(Empathie), da Jesus durch seine Menschwerdung selbst nach dem Bilde Gottes geschaffen 

wurde. Die Kirche zeigt nicht nur Mitgefühl und Solidarität, sondern identifiziert sich auch 

mit den Armen (Phil. 2,5-11).  

 



Wir wissen um die Anstrengungen der Kirchen in Deutschland, insbesondere um die 

Herausforderungen durch die Betreuung von Flüchtlingen und Migranten aus dem Ausland. 

Aber wir sind auch sehr stolz auf Sie und begrüßen die Offenheit der Westfälischen 

Landeskirche und Ihres Landes genauso wie den neuen Ansatz, um zu zeigen: Wir sind 

Kirche für alle und wir sind Kirche gemeinsam.  

 

Abschließend möchte ich unsere Erwartungen an die Zukunft benennen: Möge unsere 

Partnerschaft durch konkrete Formen der Kooperation bereichert und intensiviert werden, 

die die Spiritualität und Geschwisterlichkeit von der Gemeindeebene bis hin zur 

Synodenebene stärken. Gemeinsam können wir viel für den Auftrag Gottes in dieser Welt 

leisten. Ich beglückwünsche Sie zu dieser großartigen Synode. Möge die Liebe Gottes in 

Jesus Christus und die Weisung durch den Heiligen Geist bei all Ihren Diskussionen und 

Präsentationen der Kirche auf Ihrem Weg weiterhelfen! 

Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Synode! Gott segne Sie! 

 

Rev. Agustinus P. Purba STh. MA 


