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rbb/“Worte für den Tag“  
Pfarrer Dr. Reinhard Kees (Afrikareferent des Berliner Missionswerkes) 

 
Montag, 23.1.2017 „Ihr sollt die Liebe Gottes trinken können“ 
 
Als Afrikareferent des Berliner Missionswerkes bin ich oft in 
verschiedenen Ländern Afrikas unterwegs. Das hat meinen Blick auf 
vieles, was uns hier in unserem Alltag ganz selbstverständlich ist, 
verändert.  
 
Mit einem geänderten Blickwinkel, können wir neu wertschätzen, was 
uns ganz normal geworden ist.  
 
Einmal besuchte ich in Äthiopien ein ausschließlich von Muslimen 
bewohntes Dorf. Dort hatte unsere evangelische Partnerkirche  
Wasserleitungen verlegt. So ein Wasserprojekt hat enorme 
Auswirkungen auf das Leben der Menschen: 
 
Die Magen- und Darmerkrankungen gehen um 80% zurück. Zudem 
brauchen die Frauen nun nicht mehr kilometerweit zur Quelle zu laufen 
und die schweren Krüge zurück zu schleppen - und das mehrmals am 
Tag – nein: Sie gehen nur noch wenige Minuten zur Zapfstelle.  
 
„Warum macht ihr das?" fragte der Dorfälteste, „Ihr seid doch Christen 
und wir sind Muslime."  
Der Wasseringenieur der Kirche gab eine Antwort, die sich mir tief ins 
Gedächtnis eingebrannt hat:  
 
„Ihr sollt die Liebe Gottes trinken können!"  
 
Sauberes Trinkwasser - die Liebe Gottes trinken – und genießen.  
Dieses Wasserprojekt steht für vieles, was die Äthiopische Evangelische 
Kirche an Entwicklungsarbeit leistet:  
für Schulen, für Gesundheitsstationen, für die Sorge um die 
Waisenkinder, für den Kampf gegen die Genitalverstümmelung von 
Frauen und vieles andere mehr.  
 
„Dem ganzen Menschen dienen!" Diesem Programm hat sich die Kirche 
verschrieben. Sie sorgt aus einer Hand für Leib und Seele, für das 
körperliche und geistige Wohl.  
 
Kirche  - Schule - Krankenhaus. Diesem Dreiklang von „Predigen, 
Lehren und Heilen", den die evangelischen Missionare damals nach 
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Äthiopien brachten, ist die Kirche heute noch verpflichtet. So macht sie 
die Liebe Gottes erlebbar - trinkbar.  
 
Wir müssen nicht zur Quelle gehen und Wasser schleppen, wenn wir 
trinken, waschen oder baden wollen. Unser Wasser kommt direkt aus 
der Wand, und das wird sehr, sehr sorgfältig überwacht. Wir können es 
trinken, so wie es ist. Das ist für viele Menschen dieser Welt alles andere 
als selbstverständlich.  
 
In diesem Sinne: Wenn Sie heute den Wasserhahn aufdrehen, dann tun 
Sie es einmal ganz bewusst und schmecken Sie dabei die Liebe Gottes.  
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rbb/“Worte für den Tag“ 
Pfarrer Dr. Reinhard Kees 

 
Dienstag, 24.1.2017 „Du bist auch einer von den verlorenen Söhnen“ 
 
Kann man eigentlich noch ganz unbefangen über den eigenen Glauben 
reden? Bei uns in Deutschland scheint es schwierig. Wie man aber in 
anderen Kulturen ganz ohne Scheu über den christlichen Glauben reden 
kann, habe ich in Äthiopien erlebt! 
 
Ich besuchte einmal mit einem Agraringenieur einen Bienenzüchter in 
einem äthiopischen Dorf - ca. eine Stunde Fußmarsch steil bergauf. 
Nach der Besichtigung der Bienenstöcke waren wir selbstverständlich 
eingeladen, und während ich meine saure Milch schlürfte, unterhielten 
sich der Imker und der Agraringenieur ganz aufgeregt: Wakayo! Wakayo! 
 
Ich verstehe leider die Sprache der Oromo nicht - aber das Wort kenne 
ich: Wakayo heißt Gott. Auf dem Rückweg sagte ich zu meinem 
Begleiter: „Ihr habt ja über Gott gesprochen!“ 
 
„Ja“, sagte er – wohlgemerkt kein Theologe, kein Pfarrer,  
„Ich habe den Bienenzüchter gefragt, ob er Christ ist.“  
„Ja“, hat er geantwortet, er sei orthodox getauft.  
„Ob er denn zur Kirche gehe?“  
Nein, die sei zu weit weg, und er könne ja die Gottesdienste in Alt-
Amharisch sowieso nicht verstehen.   
„Ob er denn die Bibel lese?“  
„Nein“, er könne nicht lesen.  
„Ob er denn die Gleichnisse Jesu kenne?“  
Nun - ihm fiel keines ein.  
„Da habe ich ihm das Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt und 
gesagt: Du bist auch einer von den verlorenen Söhnen. Du kannst zu 
Gott zurückkommen!“ 
„Weißt Du“, fügte er hinzu, „am liebsten würde ich hier eine evangelische 
Gemeinde gründen und eine Kirche bauen.“ 
„Okay“, sagte ich, „Steine, Lehm und Holz habt Ihr selbst – das 
Wellblech könnt Ihr von uns, vom Berliner Missionswerk, bekommen!“ 
 
Drei Jahre später stand am Fuße des Berges eine evangelische Kirche, 
ganz aus Wellblech – ohne unsere Hilfe aus Deutschland.  
 
Vielleicht wächst ja unsere Kirche hier in Deutschland nicht,  
weil wir Christen uns nicht trauen, ohne Scheu von dem zu reden, was 
uns im Leben wichtig ist,  
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Wir haben Angst davor, in unserer säkularen, atheistischen - und 
manchmal sogar - religionsfeindlichen Umwelt in Erklärungsnot zu 
geraten. Wir überlassen das lieber den Pfarrerinnen und Pfarrern, die es 
von Amts wegen können müssen.   
 
Ganz ohne Scheu im Alltag vom Glauben reden – das kann man lernen. 
Viele Gemeinden bieten Glaubenskurse an - Sprachkurse des Glaubens. 
In diesem Sinne – Wakayo! Wakayo! 
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rbb/“Worte für den Tag“ 
Pfarrer Dr. Reinhard Kees 
 
Mittwoch,  25.1.2017 „Ihr habt den Segen Gottes gebracht!“ 
 
Immer, wenn ich von Afrika wieder nach Europa zurückfliege und mir 
dann nördlich des Mittelmeeres eine dichte Wolkendecke die Sicht 
versperrt, dann frage ich mich, wie kann man darunter eigentlich leben.  
 
Es geht Ihnen bestimmt auch so: Gerade in den langen, dunklen Tagen - 
noch dazu mit Schmuddelwetter - sehnen wir uns nach Sonne. Die 
ersten Sonnenstrahlen lassen uns dann regelrecht aufleben. 
 
So ist das mit der Sehnsucht: Sie richtet sich immer auf das, was man 
gerade nicht hat.  
 
Die Menschen in der Kalahari im südlichen Afrika zum Beispiel, die 
sehnen sich nicht nach Sonne - davon haben sie mehr als genug! Die 
sehnen sich nach Regen. In Botswana gibt es ein Wort für Regen und 
dasselbe Wort für Segen - und sogar die Währung wird mit demselben 
Wort benannt: Pula - Regen ist Segen. Man bezahlt mit Segen - also mit 
den Wohltaten Gottes.  
 
„Ihr bringt den Segen Gottes mit!" so wurden wir mal in Äthiopien 
begrüßt: Nach Monaten Trockenheit hatte es angefangen zu regnen, 
gerade als wir ankamen.  
 
Ja, die Sehnsucht richtet sich immer auf das, was gerade nicht da ist.  
 
So haben wir auch Sehnsucht nach  
- Frieden in unserer Gesellschaft und weltweit,  
- nach Gerechtigkeit,  
- nach Versöhnung zwischen den Völkern und Religionen.  
 
Das alles haben wir genauso nötig wie Regen und Sonnenschein.  
 
Das Wissen darum, dass es auch anders sein kann, hält die Sehnsucht 
in uns wach.  
 
Die Erfahrung, dass die Wüste nach einem kräftigen Regenguss blühen 
kann wie in der Kalahari.  
 
Das Wissen, dass im Frühling durch die Wärme der Sonne alles wieder 
anfängt zu blühen - so wie alle Jahre wieder bei uns.  
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Die Erfahrung, dass nach dunklen, trüben Zeiten im Leben - Krankheit, 
Verlust, Streit - das Leben wieder aufblühen kann.  
 
Solche positiven Erfahrungen können wir als Wohltaten Gottes 
wahrnehmen - wie die Menschen in der Kalahari den Regen in der 
Wüste als Segen erleben.  
 
In diesem Sinne: bringen auch Sie den Segen Gottes mit! 
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rbb/“Worte für den Tag“ 
Pfarrer Dr. Reinhard Kees 

 
Donnerstag  26.1.2017 „Die sind doch so arm!“ 
 
Was verbinden Sie mit Afrika?  
Vielleicht waren Sie schon mal auf Safari in Tansania oder zum 
Badeurlaub in Marokko. Aber das ist nicht der afrikanische Alltag!  
 
Unsere Medien bringen nur selten etwas über die Länder Afrikas, und 
wenn, dann sind es eher schlechte Nachrichten: Bürgerkrieg, 
Hungersnot, Korruption. 
 
„Wie hältst Du das nur aus?" wurde ich mal gefragt, als ich erzählte, 
dass ich beruflich gerade wieder in Äthiopien unterwegs war „Die sind 
doch da so arm!" 
 
Tatsächlich: Ich reise meistens in Gegenden, in die nie ein Tourist 
kommt.  
Einmal - wir besuchten ein Wasserprojekt in einer evangelischen 
Gemeinde - da rannten die Kinder vor mir weg. Die Eltern entschuldigten 
sich: Die Kinder hätten noch nie einen Weißen gesehen - nicht im 
Fernsehen, nicht im Kino, auch nicht in einer Zeitung oder in einem 
Bilderbuch.  
 
Das alles gibt es in dem Dorf nicht, auch keinen Strom und kein Telefon - 
aber immerhin: Einmal in der Woche fährt ein Bus auf der staubigen 
Piste die 80 km in die nächste Stadt. 
 
Das sind tatsächlich Lebensumstände, mit denen viele Menschen in 
Afrika zu kämpfen haben. „Herausforderungen", sagen sie, „challenges" - 
selten spricht jemand von „problems“, von „Problemen“.  
 
Es wird überhaupt wenig geklagt - ganz anders als bei uns.  
 
Ich kann immer nur staunen, mit welcher Gelassenheit diese Menschen 
ihr Leben meistern. Sie leben im wahrsten Sinn des Wortes „von der 
Hand in den Mund".  
 
Sie sind zufrieden, wenn es zur rechten Zeit regnet und wenn sie genug 
ernten können, um die Kinder zur Schule und die Kranken ins 
Krankenhaus bringen zu können.  
 
Und wie fröhlich sie Gottesdienste feiern! Alle sind dabei - alt und jung.  
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Und wie sie in ihrer Familie und in der Dorfgemeinschaft 
zusammenhalten! 
 
„Ich bin, weil wir sind!" Das ist die afrikanische Lebensformel: Die 
Gemeinschaft trägt den einzelnen, und alle zusammen tragen die 
Gemeinschaft.  
 
Sicher, das alles wird oft in Frage gestellt: In Swasiland herrscht ein 
absolut regierender König, in Äthiopien ist der Ausnahmezustand 
ausgerufen, und in Simbabwe will Mugabe mit 93 Jahren nun nochmal 
zu Wahl antreten. 
 
Aber in weiten Teilen des Kontinents stellen sich die Menschen den 
Herausforderungen und meistern ihr Leben -  
 
- ärmer, aber in mancher Hinsicht auch - reicher!  
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rbb/“Worte für den Tag“ 
Pfarrer Dr. Reinhard Kees 
 
Freitag, 27.1.2017 „Wir können uns jetzt versöhnen!“ 
 
Wenn ich Gemeinden in Äthiopien besuche, stelle ich immer wieder fest, 
dass die meisten Mitglieder – anders als bei uns - erst im 
Erwachsenenalter Christen geworden sind.  
 
„Was hat sich denn in Ihrem Leben geändert, seit Sie Christ geworden 
sind?" will ich von ihnen wissen. 
 
Eine ca. 50jährige Frau sagte:  
 
„Früher, wenn mich ein Handwerker angefasst hat, musste ich meine 
Kleider waschen. Jetzt sitzen wir auf derselben Kirchenbank und loben 
Gott!"  
 
Ich brauchte eine Erklärung: Ein Handwerker gehört in dieser 
traditionellen Gesellschaft zum Allerletzten, der untersten „Kaste" könnte 
man sagen. Und nun sitzt er gleichberechtigt im Gottesdienst. 
 
Ein anderer sagte: „Wir können uns jetzt versöhnen!"  
 
„Bevor die ersten Christen in unser Dorf gezogen kamen, waren unsere 
Nachbar-Familien immer zerstritten. Wir Kinder durften nicht miteinander 
spielen, erst recht durften wir nicht heiraten." 
Aha - wie bei Romeo und Julia, dachte ich.  
 
Versöhnung: Mauern einreißen zwischen  
Familien, Gruppen, Rassen, Nationen - was für eine wunderbare Frucht 
der christlichen Botschaft! 
 
Wir gedenken heute der Opfer des Nationalsozialismus. Wir führen uns 
vor Augen, welche verheerenden Folgen Rassismus, Antisemitismus 
und Nationalismus gehabt haben - und immer noch haben. Auch viele 
Christen gingen damals in die Irre. Doch andere fanden auch Kraft und 
Mut zum Widerstand – aus ihrem Glauben heraus.   
 
Es ist gut, die versöhnende Kraft des christlichen Glaubens immer 
wieder neu zu entdecken. Wir Christen sind ja von Anfang an  global 
aufgestellt. Wir finden überall auf der Welt Schwestern und Brüder, die 
im Sinne Jesu Versöhnung leben. So können wir Grenzen einreißen. 
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 „Wir können uns jetzt versöhnen!" Dieser Satz aus dem Mund eines 
jungen Christen in Äthiopien ist stark.  
 
Wir können uns jetzt versöhnen! Wenn das auch bei uns ankommt, ist 
schon viel gewonnen.  
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rbb/“Worte für den Tag“ 
Pfarrer Dr. Reinhard Kees 
 
Samstag 28.1. „Die Wohltaten Gottes genießen und dem Schöpfer 
dankbar sein!“ 
 
Vielleicht kennen sie das auch: Sie sitzen in der U-Bahn. Es ist viel zu 
früh. Mit halb geschlossenen Lidern beobachten Sie die Leute. Die 
steigen ein und aus, die hasten und rennen, die telefonieren.  
 
Dann kann es passieren, dass sich Fragen einstellen - ungewollte, 
unbequeme Fragen. Wozu dieses ganze Hasten und Gewusel?  
Warum, wozu leben die alle?  
Warum, wozu lebe ich?  
 
Zu Recht erwarten wir auf diese Fragen Antworten – auch im christlichen 
Glauben.  
 
Ich habe mal bei einem Theologen des vierten Jahrhunderts, bei Gregor 
von Nyssa, eine wunderbare Antwort gefunden.  
 
Auf die Frage, ob es nicht ausgereicht hätte, nur die Tiere zu schaffen, 
schreibt er: „Gott hat den Menschen geschaffen, damit der Mensch die 
Wohltaten Gottes genießen und dem Schöpfer dafür danken kann! Die 
Tiere genießen zwar, aber sie danken nicht." 
 
Das ist die Antwort auf das Warum: Leben ist ein göttliches Geschenk. 
Ich bin nicht nur die zufällige Kombination aus Ei und Samenzelle, die 
glücklicherweise zur Reife gelangt ist. Nein: Ich bin eine lebendig 
gewordene Idee Gottes. Er will mich als Gegenüber. Das gibt mir meine 
Würde. 
 
Und das ist die Antwort auf das Wozu: Ich darf, ja ich soll die Wohltaten 
Gottes genießen und ihm dafür danken.  
 
Genießen und Danken als Lebenszweck. Die Dankbarkeit unterscheidet 
uns von den Tieren.  
Dass ich leben kann,  
- dass ich lachen kann,  
- dass ich lernen kann,  
- dass ich lieben kann,  
- dass ich loben kann,  
- alles Wohltaten Gottes, für die ich danken kann.  
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Dass ich zu Essen und zu Trinken habe, ein Dach über dem Kopf, 
Kleidung, Bildung, Medizin, Gemeinschaft - alles Wohltaten Gottes, für 
die ich ihm danken kann.  
 
Vielen Menschen sind diese Wohltaten Gottes verwehrt - weltweit und 
auch bei uns. Viele können nicht einmal die Grundbedürfnisse des 
Lebens befriedigen. Vielen werden diese Grundrechte des Menschseins 
vorenthalten. 
  
Aus lauter Dankbarkeit haben wir dafür zu sorgen, dass sie genauso wie 
wir die Wohltaten Gottes genießen und Gott danken können.  
 
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Wochenende – mit Zeit zum 
Genießen.  
Gründe dankbar zu sein gibt es so viele! 
 


