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We send greetings from America`s Southeast corner of the state of Pennsylvania! 

Ab 1683 verließ eine große Zahl an Auswanderern das durch den 30-jährigen Krieg, durch 
Pest und Unwetter verwüstete Rheintal, um hierher nach Penn’s Wood zu kommen, wo ihnen 
ein neues Leben und religiöse Freiheit versprochen wurde. Die Namen von Kirchen und 
Familien, Städten und Straßen erinnern uns heute noch an diese deutschen Einwanderer, die 
die viermonatige Überfahrt überlebt hatten. 

Heute im Jahr 2016 fliegen ihre Nachkommen in weniger als acht Stunden zwischen Amerika 
und Deutschland hin- und zurück! Ich bin eine von ihnen. 

Wenn es wieder an der Zeit ist, neu gewonnene Freunde in Deutschland zu verlassen, um 
nach Pennsylvania zurückzukehren, dann sage ich “Auf Wiedersehen” und füge hinzu: “Mein 
Körper kehrt heim, aber mein Herz bleibt hier”. 

Immer kehre ich mit einem Gespür dafür zurück, das unsere Welt zu einer Nachbarschaft 
geworden ist. Wir sind Nachbarn; die einander brauchen. Wir haben so viel voneinander zu 
lernen. Es ist eine Freude, zusammen zu sein! 

Das Berliner Missionswerk, dem wir in Pennsylvania geschwisterlich verbunden sind, macht 
Ernst mit dieser Vision: Christen engagieren sich hier über geografische und religiöse 
Grenzen hinaus. Das erfüllt mich mit Hoffnung und motiviert mich an, ihre Geschichte in 
meiner Heimat zu erzählen. Uns verbindet unsere gemeinsame Berufung, eine dienende 
Kirche des einen Dieners Jesu Christi zu sein. 

Wir in Pennsylvania beteiligen uns am Countdown zum 500. Jahrestag des Thesenanschlags 
von Martin Luther. Dieser Hammerschlag, so heißt es, ging damals um die ganze Welt. Wir 
hören ihn heute wieder: als einen Aufruf an uns, mit diesem Reformgeist fortzufahren – wie 
dieses Lied es beschreibt. Es ist für uns zu einem Gebet geworden: 

God of grace and God of glory, 

On your people pour your power; 

Crown your church’s ancient story, 

Bring it’s bud to glorious flower. 

Gott der Gnade, Gott der Herrlichkeit, 

schütte deine Macht über deinem Volke aus, 

kröne die Geschichte deiner Kirche, 

bring ihre Knospe zu herrlicher Blüte! 


