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Liebe Für-Betende, Unterstützende, Freunde und Familie, 

 

bei uns im Namaqualand und in ganz Südafrika ist es üblich, dass ich 

in meiner Funktion und Titel angesprochen werde. So finden dann 

folgende Unterhaltungen statt: 

 

Der Kirchenvorstand, sehr ernst und bedeutsam: „Pastor!“ 

Der Pastor, der diesen Tonfall schon kennt, aber noch versucht, ent-

spannt zu bleiben: „Ja?“ 

Kirchenvorstand, weiterhin bitter ernst: „Es wird Zeit für das wich-

tigste Bauprojekt bisher, findest du nicht auch?“ 

Pastor (jetzt doch leicht nervös): „Was ist denn dass?“ 

Kirchenvorstand: „Na, der Braai (Grill) natürlich!“ 

 

Flugs wurde so mit dem Bau der neuen „Braai-Area“ begonnen, direkt 

neben der Kirche. Schon bald können wir den Grillplatz dann beim 

nächsten Gemeindefest einweihen und alle freuen sich drauf. 

Auch konnten wir die neue Lautsprecheranlage einbauen und sie hilft 

doch sehr bei den Gottesdiensten! 

 

Das soll nur ein kleines Schlaglicht werfen auf 

die kleineren und größeren Freuden der Ge-

meindearbeit. Für mich als Pastor ist es wun-

derbar zu sehen, wie viel Eigeninitiative von 

der Gemeinde kommt, wenn sie wirklich 

überzeugt von einem Projekt ist. 

 

Das erste Halbjahr verging sehr schnell. 

Wir konnten Anfang des Jahres unseren  

Bischof William R. Bowles formell mit einem 

großen Fest in den Ruhestand verabschieden.  

Es war ein wunderbares Wochenende mit  

guter Stimmung, gutem Essen und natürlich 

einen festlichen Gottesdienst. 

 

Bischof Bowles ist nun auch hier vor Ort, hier 

steht sein Haus. Wir ergänzen uns als Team 

sehr gut. Er hilft mir wo er kann und wir sind 

viel im Gespräch, vor allem natürlich über die 

Zukunft „unserer“ Gemeinde. 

 

Neben meinen üblichen Amtstätigkeiten wie 

Gottesdienst, Unterricht und vor allem  

Hausbesuchen und Seelsorge dreht sich  

inzwischen vieles um die Vorbereitung der 

Gemeinde auf eine längere Vakanz-Zeit. 

 

Ich führe viele Gespräche mit dem Kirchenvorstand und versuche 

gleichzeitig, mit der Kirchenleitung einen Nachfolger oder eine  



Seite 2/3 Rundbrief Nr. 10; Juni 2017   Fromm 

Nachfolgerin für mich zu finden. Dies gestaltet sich leider schwierig, 

denn unsere Kirche leidet unter einem massiven Nachwuchsmangel. 

 

Was für mich und uns weiterhin ein absolutes Glanzlicht ist, ist die 

Arbeit unseres Kindergartens. Wir haben zurzeit einen sehr starken 

Eltern-Beirat, der sich gut einsetzt und Dinge im Griff hat.  

Wir konnten – auch dank der Futura-Stiftung - einige gute Anschaf-

fungen tätigen, wie z. B. pädagogisches Spielzeug. Dazu kommt auch 

immer wieder Unterstützung aus dem Umfeld der Gemeinde. 

Ich bin wirklich stolz auf unsere Erzieherinnen, die im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten ihr Bestes für die Kinder geben. 

 

Ein kleines Wunder ist für uns ebenfalls, dass wir, gemeinsam mit fast 

allen Kirchen in Steinkopf, eine ökumenische Veranstaltung feiern –  

die „Zehn Tage vor Pfingsten“. Jeden Tag, bis Pfingstsonntag, finden 

abends Gottesdienste in den verschiedenen Kirchen und Gemeinden 

statt. Es ist deshalb ein kleines Wunder, weil das Verhältnis zwischen 

den traditionellen Kirchen und den Pfingstgemeinden eher durchwach-

sen ist. Doch die Atmosphäre ist sehr gut und po-

sitiv. Am Sonntag werden wir mit einem gemein-

samen Gottesdienst abschließen. 

 

Besonders stolz bin ich auch auf ein Projekt, was 

Annamaria in Eigeninitiative realisiert hat. Seit 

drei Jahren hat sie eine Mädchen-Gruppe, die 

sich wöchentlich trifft. Dort ist Annamaria immer 

wieder aufgefallen, wie wenig mit den Mädchen 

aller Altersklassen über Gesundheit, Sexualität 

und Selbstschutz gesprochen wird. 

Daraufhin hat sie, gemeinsam mit einer jungen 

Mutter aus unserer Gemeinde, einen zweitägigen 

Workshop zum Thema „Health and Empower-

ment“ (Gesundheit und Umgang mit den eigenen 

Fähigkeiten) für Mädchen von 10 bis 13 Jahren 

angeboten. Dieser kam sehr gut an.  

 

Nun wird schon der nächste geplant, für die  

Älteren von 14 bis 17 Jahren. 

Immer wieder zeigt sich durch Annamarias  

Arbeit, dass auch im modernen Südafrika noch 

ganz viel Not und Bedarf in diesem Bereich  

vorhanden ist. Frauen und Mädchen bleiben DIE 

stark gefährdete und benachteiligte Gruppe der 

Gesellschaft. 

Das führt mich auch zu den Herausforderungen, 

die weiterhin in Südafrika beherrschend sind: Da 

ist die Trockenheit und Wasserknappheit, unter 

der viele Teile des Landes weiterhin leiden. Wir 

nehmen dieses Problem besonders in der Provinz 

„Western Cape“ wahr, rund um Kapstadt. Das ist 

auch weiterhin ein wichtiges Gebetsanliegen  

unsererseits, Regen für Südafrika! 

Politisch will ich nicht zu weit in die Tiefe gehen. An allen Ecken und 

Enden scheint es zu brennen. Korruption bis in die höchsten Ebenen 

ist eine Krankheit, die weiterhin das Land zu zersetzen droht. Man 
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kann nur hoffen, dass das Rechtssystem und Medien stark genug 

sind, dagegen an zu arbeiten. 

 

Nun aber zum Persönlichen: 

Privat hatten wir so einigen Besuch und erwarten auch noch weiteren 

– z. B. sind meine (Benjamin) Eltern zu Besuch gewesen, was sehr 

schön war. Auch Annamarias große Schwester Dorothea war da und 

eine gute Freundin von Annamaria, Maria. 

Wir erwarten auch für die zweite Jahreshälfte noch so einigen Besuch. 

Dieser wird sich dann wohl schon mit dem Abschiedsschmerz vermi-

schen. 

Momentan ist unsere Rückkehr für den Monat Dezember geplant. 

 

Doch bis dahin ist noch so einiges zu tun! Es bleiben auch für uns 

noch Fragen über unsere Zukunft offen, doch wie das Wort aus  

Sacharja zu Pfingsten sagt: 

„Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist  

geschehen, spricht der HERR Zebaoth.“ (Sacharja 4, 6) 

 

Wir üben uns im Vertrauen auf Gott und seinen guten Geist, der uns 

hoffentlich auch durch dieses Jahr geleiten wird. 

Danke für alle Gebete und Unterstützung! 

 

Wir wünschen Ihnen und euch ein fröhliches Pfingstfest und ein  

gesegnetes zweites Halbjahr 2017! 

 

Herzliche Grüße, 

Benjamin und Annamaria Fromm 

http://www.spenden-fuer-mission.de/

