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"von selbst" auflösen können." Soweit die Schrift, trur-
wir möchten es nochmals betonen, nach sorgfältiger Prüfung 
(das Manuskript ·r.iri? ihm in zwei Sprachen vorgelegt) vom 
damalisen Erzbischof von Berlin und Deutschland, S.E. 
Wenedikt, gebilligt und in seiner Anwesenheit vorgetragen. 
Diese Schrift ist also eine Stellungnahme und keineswegs 
eine "private" Meinungsäusserung. 

Es bestand Anlass, alle diese Dinge in Erinnerung 
zu bringen. 

DIE LEIDENDE KIRCHE VON KENYA 

Aus dem Brief eines schwarzen Glaubensbruders, veröffent-
licht im Heft 15 Band IV (Herbst 1962) der Missionszeit-
schrift "Porefthendes" . 
"... Die Orthodoxe Kirche von Kenya war 8 Jahre lang so gut 
wie vollständig abgestorben. Es wurde in dieser Zeit die 
Hl. Liturgie nicht mehr gefeiert. Ein zweiter Judas hatte 
Kenya heimgesucht, nur um die Orthodoxe Kirche auszuliefern, 
wie der erste unseren Herrn Jesus Christus ausgeliefert 
hatte, obgleich er wusste, dass Jesus der Sohn Gottes war. 
Der Tod der Orthodoxen Kirche von Kenya wurde hauptsächlich 
durch Regierungsspitzel verursacht, die viel Geld empfangen 
hatten, um gegen die Orthodoxe Kirche und die Leiter der 
"Afrikanischen Union von Kenya" zu wirken. 

Von 1952 bis i960 war Kenya durch die Britische 
Regiemng zum Notstandsgebiet erklärt worden. Vor der Not-
standserklärung, und zwar seit 193 3, hatte die Orthodoxe 
Kirche in Kenya ihre eigenständig betriebenen Schulen. Diese 
Schulen wurden durch freiwillige Beiträge von Orthodoxen 
aus allen Teilen Kenyas unterhalten. Am 14. November 1952, 
sechs Wochen nach der Erklärung der Kolonie zum Notstands-
gebiet, wurde vom Gouverneur von Kenya die Schliessung al-
ler orthodoxen Kirchen und Schulen unter der Begründung an-
geordnet, diese Einrichtungen wären "für die gute Verwal-
tung der Kolonie gefährlich". 

Das Ergebnis der Schliessung der orthodoxen 
Schulen, wurden 60 Tausend in diesen Schulen unterrichtete 
Kinder ihrer Portbildung beraubt - mit Ausnahme derer, denen 
es gelang, von evangelischen und römischkatholischen Mis-
sionsschulen, sowie von Lehranstalten der Regierung aufge-
nommen zu werden. Es wurde geschätzt, dass im Jahre 1952 
455.000 afrikanische Kinder aus den Schulen entlassen wur-
den und auch diejenigen, die in anderen Schulen unterkamen, 
bekamen Unterricht nicht mehr als 3-4 Jahre lang. 

Nach allen diesen Ereignissen erbarmte sich 
unser himmlischer Vater, der alles weiss: Alles, was in der 
Gegenwart geschieht und alles, was immer in der Zukunft ge-
schehen wird. So wurde i960 die Orthodoxe Kirche in die 
Liste der Gesetzlichen Gesellschaften in Kenya aufgenommen. 

Heute hat die Orthodoxe Kirche in Kenya Schwierig-
keiten inbezug auf 3ildungs-, wirtschaftliche und geist-
liche Angelegenheiten. Da nämlich von unseren Mitgliedern 
die meisten verhaftet und in KZ-Lagern eingesperrt worden 



waren, wurden auch unsere Kirchen- und Schulgebäude, so-
wie unsere sonstigen Besitzungen beschlagnahmt und durch 
protestantische und römischkatholische Missionen über-
nommen, die Uber diese Gebäude noch heute verfügen. 

Das Ziel war, der Griechisch-Orthodoxen Kirche 
in Kenya ein Ende zu bereiten; doch war unser Herr Jesus 
Christus mit uns, so dass niemand uns zu überwinden ver-
mochte .... 

Wir ersuchen nun die Orthodoxen Christen .... 
eine unmittelbare Hilfe für die Orthodoxe Kirche von Kenya 
zu bewerkstelligen, um uns zu ermöglichen, das Evangelium 
den Afrikanern in Kenya zu verkünden, da manche von ihnen 
noch nicht durch das licht Unseres Herrn Jesu Christi er-
leuchtet worden sind. 

Wenn Orthodoxe Christen die Orthodoxe Kirche in 
Kenya nicht solange unterstützen, bis wir wieder richtig 
auf beiden Beinen stehen können (1) , so werden die Feinde 
Christi wieder kommen und unter unseren Völkern wühlen. Die 
Orthodoxen Christen sollen erwachen und die Macht des All-
mächtigen Gottes in Anspruch nehmen, um der Not der Ortho-
doxen Kirche Kenyas zu begegnen. 

Viele Kirchen haben die ursprüngliche schlichte 
Frohbotschaft des Evangeliums durch komplizierte philo-
sophische Abhandlungen und modernistische Lehren von der 
Kanzel aus gepredigt. In vielen kirchlichen Gemeinschaften 
wurde die Lehre von der wahren Liebe Gottes durch die Liebe 
des Geldes ersetzt und der moderne Materialismus hat die 
Kirchen überholt und überdeckt. Die Orthodoxe Kirche in 
Kenya braucht nur auf der festen Grundlage des Glaubens an 
Christus zu bauen, auf dem einen Glauben, auf der einen 
Wahrheit, welche die Afrikaner von Kenya zum Reich des 
Königs aller Könige führen wird 

....Die meisten Afrikaner im schulpflichtigen 
Alter bekommen keine Bildung, ausser in den wenigen staat-
lichen Schulen. Die meisten staatlich unterstützten Schulen 
sind von Missionaren betrieben. Nun haben die Orthodoxen in 
Kenya keine eigenen Schulen mehr.... Die Christen unseres 
Bekenntnisses haben Schwierigkeiten mit der Ausbildung 
ihrer Kinder, da manche Missionare nur die Kinder ihres Be-
kenntnisses aufnehmen. Kinder anderer Bekenntnisse können 
nur dann aufgenommen werden, wenn ihre Familien Mitglieder 
der in Frage kommenden Religionsgemeinschaft werden. So sind 
die Orthodoxen in Kenya auf wenige Tausende zusammenge-
schmolzen, und zwar nur wegen des Mangels an Schulen. Die 
Afrikaner in Kenya sind an der orthodoxen Lehre sehr in-
teressiert; wenn nur unsere Brüder von ausserhalb uns unter-
stützen könnten! 

Obgleich andere Missionare in Kenya in materieller 
Hinsicht fortgeschritten sind, so sind sie in geistlicher 
Hinsicht leer und zwar deswegen, was sie in dem vergangenen 
halben Jahrhundert den Afrikanern in Kenya angetan haben, 
seitdem sie das Evangelium nach Kenya gebracht haben. Wahr-
lich: "Die Ernte ist gross, aber der Arbeiter sind wenige." 
Es ist Zeit, das Gebot des Meisters zu erfüllen: "Gehet hin 
und unterweiset alle Völker". Unsere Leute verlangen nach 
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dem Wahren Glauben und nach der wahren Bildung." 

Gez. C.K.Kibue (aus Kenya) 
Diesen Bericht brachte, wie bereits erwähnt, "Porefthendes". 
Nun wollen w i r von "Porefthendes" Euch Nachrichten ge-
ben: 
Ihr erinnert Euch, nicht wahr, liebe Leser, an die mutigen 
jungen Menschen aus Athen, die damals ihr Blut verkauften, 
um die fällig gewordene Nummer der Missionszeitschrift her-
auszugeben? Ihr Opfer hat seine Früchte gebracht. Aus einem 
recht und schlecht vervielfältigten Blättchen ist nämlich 
jetzt eine ganz gut aussehende, in einer "richtigen" 
Druckerei hergestellte, höchst interessante Quartalzeit-
schrift geworden, die man nicht mehr missen möchte. 

Es ist also eine lebendige Veranschaulichung 
dessen, was im soeben gebrachten Aufsatz unseres Erzbischofs 
geschrieben steht. 
Wir wünschen weiterhin Gottes Segen und viel Erfolg! 

Die Redaktion 
Au s T a n g a n v i k a : 
?;#. ist nach einem 'eingehenden Studium der christlichen 
Konfessionen, o h n e kirchliche Hilfe oder Beeinflussung, 
zum Orthodoxen Glauben gekommen. In einem Brief an eine 
Leserin der "Orth. St." schildert er den Werdegang seiner 
Bekehrung. 

In seinem Bestreben, die älteste und sozusagen 
ursprünglichste christliche Konfession zu finden, hatte er 
sich mit dem Gedanken getragen, eine Gesellschaft zu bilden, 
die die biblische Wahrheit herauskristallisieren würde. 

"Zu dieser Zeit" - schreibt P.B. - " hatte ich 
1ceine Ahnung von der (Vahrheit der Orthodoxie. Und dann fand 
ich, dass die Gründung solch einer Gesellschaft nach Sekten-
wesen klang und so löste ich diesen Kreis auf. Und dann 
wünschte ich eine Kirche zu finden, die altertümlich wäre, 
die die ursprünglichen Riten behalten, die die apostolische 
Überlieferung rein und unverfälscht bewahrt hätte, die in 
einer ununterbrochenen Kette apostolischen Kult und zu den 
apostolischen Lehren hält, ohne jede Änderung oder die ge-
ringste Fälschung. Diese wollte ich schon vielmals zu Ge-
sicht bekommen, aber ich fand sie nirgends. Dann kaufte ich 
ein "Handbuch der Christlichen Theologie".... und ich las 
darin " P.B. schildert dann, wie er anhand von Tat-
sachen folgern konnte, dass er die sehnlich und unablässlich 
gesuchte christliche Wahrheit gefunden hatte. 

Nun war die Sachlage in Tanganyika damals nicht 
viel günstiger, als in Kenya. Deshalb sah P.B. keinen 
anderen Ausweg, als, wie er schrieb, "sich eine kleine 
Hütte zu errichten, in welcher er einsam beten und nach-
denken könnte". 
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Aber der Herr hat mit ihm andere Absichten gehabt 

und jetzt ist er zu einem eifrigen Missionar geworden. 
Am 24.4.63 wurden 31 von seinen Glaubensschülern 

in die hl. Orthodoxe Kirche aufgenommen, die ein Priester 
aus Uganda getauft und gefirmt hatte. "Es war ein glück-
licher Tag", schreibt der Laienmissiönar, der nun weitere 
5o Mann zur Taufe vorbereitet. 

Die Not gestaltet sich hier etwas anders, als in 
Kenya. Hier werden vor allem Lernmittel - Orthodoxe Kate-
chismen, orthodoxe religiöse Literatur (Heiligenleben u.a.m. 
benötigt - allerdings nur in englischer Sprache; ferner 
Ikonen (Pa'pierikonen genügen), auch Kreuze, kleine Medaillen 
und ähnliches - wenn möglich, geweiht. Geld ist natürlich 
auch willkommen, aber nicht diese Not steht an erster Stelle 

Sendungen mögen an Miss A. Contogeorgis, 43, Mara-
thondromou Str., Psychicon, A t h e n , Griechenland 
gerichtet werden. 

In T a n g a n y i k a , am 28. April 1963 

" Es war ein glücklicher Tag, 31 Menschen 
wurden getauft und empfingen die Myronsalbung " 


