
Von Ahmsen nach Simbabwe
Von Mensch zu Mensch – Gott suchen und finden im allem!

Simbabwe, 24. März bis 4. April 2013

Hätte mir jemand noch vor einem Jahr gesagt: „Bald wirst du in Afrika 
eine deiner intensivsten Erfahrungen machen“, ich hätte dem nicht 
geglaubt. Afrika, ein mir unbekannter Kontinent; die Kulturen so fremd; 
nie hat es mich bisher dahin gezogen. Dabei zeichnet mich durchaus 
Reiselust aus; mein Rucksack und ich, wir haben schon viel gesehen. 
Aber Afrika? Nein, Afrika überließ ich gern den anderen.

Und nun das. Es fällt mir schwer, meine Erfahrungen annähernd ins 
Wort zu bringen. Am besten beginne ich damit zu berichten, wie die 
Reise überhaupt zustande gekommen ist – und warum.

Grund ist die geplante Partnerschaft mit dem Retreat Centre in Harare. 
Chipo Chagweda, GCLerin und Leiterin des Silveira House (das zum 
Zentrum gehörende Exerzitienhaus) war im Oktober 2012 in Ahmsen 
– und bei vielen GCLerInnen quer durch die ganze bundesdeutsche 
Republik. Und nun der Gegenbesuch. Ähnlich strukturiert wie Chipos 
Aufenthalt hier, so sind  auch unsere Tage.

Uns: das sind Inge Höpfl und ich. Inge habe ich überhaupt vieles zu 
verdanken. Sie pflegt den Kontakt der GCL-Gemeinschaft Deutschland 
mit der GCL-Gemeinschaft Simbabwe seit einigen Jahren. Für sie ist es 
schon die dritte Reise dorthin.



Wir beginnen in der Karwoche mit sechstägigen Einzelexerzitien, 
gemeinsam mit Christen aus Simbabwe. Nach den Exerzitien werden wir 
dann in drei Tagen 2000 km von Nordwest nach Südost (grob gesagt) 
durch das schöne Land gefahren. Unmöglich, alles zu erzählen. 
Darum fasse ich drei für mich wichtige Erfahrungen zusammen ...

1 Glauben mitten im Alltag

Unsere Kirche in Deutschland beschäftigt sich ja intensiv mit der Sprache 
des Glaubens. Können wir es lernen, mit einer neuen Sprache wieder 
über unseren Glauben zu sprechen? Was spricht an? Was öffnet neu für 
unsere Inhalte?

Lernen wir von den Christen in Simbabwe!

Ganz selbstverständlich beten sie. Sie glauben mitten im Alltag.
Ohne Scheu sprechen sie von ihrer Liebe zu Christus, die sie suchen. 
Sie sprechen und singen von ihrem alltäglichen Leben. Davon, was 
ihnen fehlt, was sie dringend brauchen und erbitten. Mag in meinem 
Herzen zuvor vielleicht tief verborgen eine Befürchtung vor ekstatischen 
Gebeten und Gesängen usw. geschlummert haben, so werde ich eines 
Besseren belehrt. Ganz natürlich kommt mir das Beten in Simbabwe 
entgegen. – Einige Beispiele:

Während unserer Reise wird fraglos zu Beginn und nach Ankunft am 
Abend gebetet und gedankt.
Eine Familie nimmt uns unterwegs gastfreundlich auf. Als Gäste erleben 
wir das abendliche Ritual, das Sharing, ähnlich unserem Gebet der 
liebenden Aufmerksamkeit: Der Reihe nach reflektiert jede/r den Tag, 
die jugendlichen Kinder ebenso wie die Erwachsenen und auch wir. 
Keiner unterbricht, alle hören, und abschließend beten wir gemeinsam – 
dankend, bittend, je nachdem.
Sharing in einer Pfarrei in Harare: Die Treffen – reihum in den Wohn-
zimmern von Familien – finden wöchentlich statt und sind jeweils zwei 
Stunden lang. Wir sind circa 40 (!) Teilnehmende im Alter zwischen zwei 
Jahren und geschätzten achtzig plus. Zu Beginn ein Lied, ein Gebet, 
dann ein Moment der Stille, um sich der Gegenwart Gottes bewusst 
zu werden, schließlich ein Schrifttext. Dann sprechen 
Einzelne, was und wie sie den Text verstehen und was 
das mit ihrem Leben zu tun hat. Immer wieder sind 
Überlegungen zu hören, was Jesus uns sagen will und 
wie es mehr oder weniger gelingt, danach zu leben. 
Diese Unmittelbarkeit geht unter die Haut. Wie von 
alleine drängt sich die Frage auf: Wer lernt hier von 
wem? Die Antwort liegt für mich auf der Hand.
Shona Messe am Ostersonntag: Knapp zwei Stunden 
wird gefeiert! Wunderschöne und mehrstimmige 
lange Gesänge nehmen in aller Lebendigkeit und 
Trommelgewirbel hinein in eine fast meditative 
Atmosphäre. Jung und Alt haben sich bunt geschmückt. 
Von Einzelnen kennen wir die Lebensumstände: Bitter arm sind sie.
Und nun: sonntäglich, wunderschön und offensichtlich von Herzen froh!



2 Arm und Reich – Tür an Tür

Alle wissen es: Ungerecht geht es zu in unserer Welt. Wenige extrem 
Reiche stehen einer Masse extrem Armer gegenüber. Extremste Armut 
Tür an Tür mit extremstem Reichtum zu erleben, das ist eine Erfahrung, 
die nicht zu beschreiben ist. Es reicht, die Situation zu schildern:
Hinter der einen Tür lebt in einem trockenen Maisfeld Elizabeth, über 
70 Jahre alt, mit ihren zehn Enkelkindern, allesamt Aidswaisen und 
zwischen 15 und 9 Jahre alt. Dazu gehört noch Maria, die Urgroßmutter, 
über neunzig Jahre alt. Zwei Rundhütten geben Obdach; nichts ist 
darin, außer Matten zum Schlafen. Elizabeths Alltag besteht darin, 
genügend Essen zu organisieren. Wie gut, dass in Simbabwe dem Alter 
eine große Ehrfurcht entgegengebracht wird. Deshalb geben ihr andere 
die Möglichkeit, ein wenig mit Gelegenheitsjobs zu verdienen: putzen, 
Garten- und Feldarbeiten, Wäsche waschen. Es reicht zum Überleben. 
Wichtig ist ihr, dass alle Kinder zur Schule gehen. Das Schulgeld zahlt die 
Kirche. Stolz ist sie auf ihre Enkelkinder. Depressive Verzweiflung? Weit 
gefehlt. Elizabeth schaut stolz auf ihre Enkelkinder.

Noch tief betroffen und benommen von dieser Begegnung durch-
schreiten wir die andere Tür, das heißt, wir werden bereits abgeholt im 
Mercedes-Benz mit Teakholzverkleidung. Nur circa fünf Autominuten 
vom Stadtzentrum Harare entfernt. Von der mehrspurigen Ausfallstraße, 
wo dürre Kinder mitten auf der Fahrbahn betteln. Per Fernbedienung 
öffnet sich das breite Tor und gibt die Einfahrt frei zum Anwesen eines 
Börsenmaklers. Herzlicher Empfang, opulentes Mahl, amerikanische 
„Schinken“ flimmern auf dem Großwandbildschirm im Raum nebenan.
Ich verstumme erst einmal. Verwirrende Gefühle und Gedanken – Nicht-
Glauben-Können, Staunen und Wut, das Ringen um Besonnenheit. Diese 
Reichen sind nett, geben sich große Mühe mit uns. Und schenken uns 

Elizabeth mit ihren Enkeln



die Erfahrung in der Pfarrgemeinde, von der ich oben erzähle. Denn 
Edmond, der Hausherr, lädt uns ein, ihn zu begleiten. Jeden Montag 
geht er zum Sharing. Und ist einer unter vielen – Arm und Reich beten 
zusammen– offensichtlich ohne Berührungsängste von beiden Seiten.

Ich gehe später verwirrt schlafen und finde kaum Ruhe. Am nächsten 
Morgen erfahren wir etwas mehr von der Familie: Edmond kommt 
aus ärmsten Verhältnissen und hat sich „hochgeackert“ – hat ehrgeizig 
gelernt und studiert. Dabei aber seine Herkunft nicht vergessen. Mann 
und Frau sind beide sehr aktiv in der Kirchengemeinde und er zusätzlich 
in der GCL. GCL-Simbabwe könnte ohne Edmond keine Exerzitien 
geben: Edmond übernimmt einen großen Teil der Kosten für mittellose 
Exerzitanten. Judith, seine Frau, betreut Kinder in der Pfarrgemeinde. 
Und sie besucht Kranke und Alte, ebenso wie Gefangene, bringt Essen.
Die stumme Frage pocht in mir: Habe ich ein Recht, den Wohlstand 
dieser sympathischen Menschen zu verachten?

3 Allgegenwärtige Gefahr

Selten habe ich mich so fremd-geschämt! Erfahrung von Scham über die 
Arroganz der Weißen an den Viktoriafällen. Der Brite Livingstone wird 
hier mit einem Denkmal als Entdecker derselben 
geehrt, dabei „waren wir schon lange vorher 
hier,“ sagt Thendai, unser Fahrer.

Auch die Erfahrung der offensichtlichen Skrupel-
losigkeit der Machthaber geht tief: Simbabwe, 
das ehemalige Rhodesien, galt ja einst als „Korn-
kammer“ Afrikas. Nun ist es ausgeblutet. Die 
Goldminen werden streng bewacht ausgebeutet 
– für den Privatbesitz des Staatspräsidenten 
Mugabe. Das Land profitiert weder vom Gold 
noch von anderen Bodenschätzen.

Und schließlich die allgegenwärtige Gefahr. Mehr als einmal fielen Sätze 
wie: „Das sage ich lieber nicht; ich möchte morgen ja noch leben.“ Oder: 
„Sprechen wir lieber später im Auto darüber und nicht ungeschützt hier 
in der Öffentlichkeit.“

Nach Hause komme ich mit dem dringenden Impuls, unsere Partner-
schaft voranzutreiben. Deutlich ist meinem Herzen die Erfahrung, was 
ich, was wir von unseren Glaubensgeschwistern in Simbabwe lernen 
können! Ebenso deutlich aber auch die Frage: Was habe ich, was haben 
wir zu geben? Wie kann ich, können wir die Menschen ermutigen und 
unterstützen? 



Eines ist schon möglich gewesen: Am vergangenen Wochenende war 
Titus Pacho von der GCL Simbabwe in Ahmsen. Seit zwei Wochen 
lebt er in Bonn, um Deutsch zu lernen und anschließend in Hamburg 
zu promovieren. Titus Pacho konnte im Exerzitienhaus am Angebot 
„Pilgern heute“ teilnehmen und wurde herzlich und aufgeschlossen in 
die Gruppe integriert. Es gab rege Gespräche, viel Informationsaustausch 
und gemeinsames Beten.

Nebenbei konnten wir Kontakt zur GCL Hamburg herstellen; von dort 
wird er weiter unterstützt werden.

Die Begegnung Titus Pachos mit der Gruppe bestärkt mich übrigens 
darin, möglichst viele Begegnungen mit Menschen aus Simbabwe zu 
ermöglichen. Hier in Ahmsen, aber auch in Simbabwe. Inge und ich 
werden im nächsten Jahr wieder zur Karwoche hinfliegen. Ob wohl 
jemand mitkommen möchte? – Inge und ich geben gerne Auskunft! 

Johanna Merkt

Exerzitienhaus Ahmsen
Am Kloster 8
49774 Lähden-Ahmsen

info@exerzitienhaus-ahmsen.de

Telefon: 05964 93990
Telefax: 05964 939911

Inge Höpfl (links) und Johanna Merkt mit Mathew


