Wie kam diese herzerfrischende Reise zustande?
Im Frühjahr 2017 informierte mein Freund Pfarrer Ralf Arnd Blecker aus Haiger,
dass er im 3. Quartal ein Studiensemester in Sumatra verbringen würde, um das
christliche Leben in einer muslimischen Mehrheitsgesellschaft kennen zu lernen. Er
fragte mich, ob ich Lust hätte, ihn einen Teil der Zeit zu begleiten. Da ich
krankheitsbedingt (Lungenkrebs) beruflich kürzer treten musste und die Vertretung
geregelt war und die Ärzte keine Bedenken gegen die Reise hatten, konnte ich vom
10.09. bis 12.10.2017 verreisen.
Für Pfarrer Blecker ging es auch um die Partnerschaft des Evangelischen Dekanates
an der Dill mit der GKPS (Gereja Kristen Protestan Simalungun = Christliche
Protestantische Kirche der Simalungun). Von dieser Partnerschaft hatte ich bis dato
nichts mitbekommen. Aber auf Sumatra waren wir die meiste Zeit Gäste der GKPS,
hatten Unterkunft und Betreuung und Auto mit Fahrer von dort! Der Generalsekretär
stellte auch eine Einladung aus, in der er sich verpflichtete, als Sponsor für evtl.
Kosten gegenüber dem Staat zu haften. Damit bekamen wir ein Visum für kulturelle
Zwecke.
Die GKPS gründet sich auf den Missionar August Theis aus Haiger, der ab 1903
den Simalungun das Evangelium brachte. Ich füge weiter unten den Artikel aus der
Homepage unseres Dekanates ein.
Der Termin ergab sich aus dem Urlaub von Frau Blecker, denn wir wollten
gemeinsam hinfliegen und zu dritt wieder zurück.
Die Hochachtung, die August Theis noch heute genießt, zeigt sich u.a. darin, dass
das Grabmal seiner ersten Frau Henriette noch heute, also mehr als 100 Jahre
später, in einem hervorragendem Zustand ist. In Anbetracht der für Gebäude
widrigen Witterung in Nordsumatra wirklich ein stummes, aber beredtes Zeugnis.
Foto des Grabmals von Henriette Theis:

Hier eine offizielle Karte von Indonesien

Die Karte, die auf unserer Grußkarte hinterlegt ist, mit dem Simalungun-Gebiet
nördlich und östlich des Toba-Sees:

Warum wir spenden wollen
Kirchliche Bildungsarbeit der GKPS findet in Grundschulen, Mittel- und Oberschulen
(Klassen 1 bis 6, 7 bis 9 und 10 bis 12) statt. Schulpflicht besteht bis zur Mittelschule.
Außerdem unterhält die Kirche ein Waisenhaus, eine Ausbildungsstätte für
Schulabbrecher und Internate für Mädchen und Jungen.
Der August-Theis-Fonds ermöglicht Eltern, ihren Kindern eine Ausbildung zu
ermöglichen, die sie sich allein nicht leisten können. Es ist Schulgeld zu bezahlen,
dazu kommen die Schuluniformen, die Unterkunft und Verpflegung.

Das Waisenhaus ist für unsere Verhältnisse spartanisch eingerichtet und die Kinder
müssen im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit anpacken. Dennoch sind sie froh, hier
zuhause zu sein. Derzeit wohnen 39 Jungen und Mädchen in der Anlage.
Hier eine Ansicht der Schar, die beim Maispuhlen mitgeholfen hat:
(auf der Weihnachtskarte ist eine weitere Ansicht)

Für das Ausbildungszentrum werden Schnitzkünstler von der Insel Java benötigt, um
den angehenden Schreinern beizubringen, wie man mit den üblichen Gegenständen
bessere Leistungen als andere erbringen kann, die auch besser vergütet werden.
Das ist natürlich mit Kosten verbunden, an denen wir uns beteiligen wollen.

Die Hälfte der Schreinerei nur unterm Regendach

Kirchenbänke nach Maß

Was mich am meisten beeindruckt hat
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•

•

•

Die Höflichkeit der Menschen
Die Fröhlichkeit
Die Hilfsbereitschaft und die Rücksichtnahme
Das gegenseitige Wahrnehmen und Anschauen („Ich sehe Dich“)
Man lebt einfacher, reist „mit leichtem Gepäck“ durchs Leben
Das problemlose Zusammenleben und Zusammenarbeiten der Muslime und
Christen bei der Arbeit: beim Schneider, in der Bank, in der Post, in der
Kaffeerösterei, in den Supermärkten und in kleinen Läden, bei Polizei und Zoll
Und am Feiertag: Nahe des Waisenhauses befindet sich eine Moschee und
daneben eine christliche Kirche. Der dazwischenliegende Parkplatz wird von
beiden genutzt: freitags die Muslime und sonntags die Christen – dort in
Nordsumatra kein Problem!
Wir sind oft angesprochen worden, weil die Leute ein Foto mit uns haben
wollten. Dabei sollten wir nicht mit drei Schritten Abstand stehen, sondern
möglichst eng. Angst vor Körperkontakt hat man nicht. Die Religion spielte
dabei gar keine Rolle.
Krankenversicherung für alle (gibt es zwar erst auf Antrag, aber immerhin) mit
Plastikkärtchen wie bei uns, aber noch ohne Foto:

In Indonesien muß man einer Religion angehören. Die Schule überprüft, ob
die Schüler am Sonntag im Gottesdienst oder in der Sonntagsschule waren:
Pfarrer Bleckers Unterschrift zählt auch in Indonesien.

Was mich gewundert hat
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•
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•

Es gibt keine Briefkästen, man muß zum Postamt
Es gibt keine Ansichtskarten außer auf Samosir
Verkehrsregeln haben offenbar nur empfehlenden Charakter
Abfall, Müll, Müllabfuhr für uns gewöhnungsbedürftig
Es gibt keine brauchbaren Landkarten oder Straßenkarten
Jedermann hat ein Handy (das braucht man allerdings auch, denn Festnetz
gibt es nur in der Stadt und wird nicht mehr ausgebaut)
Es gibt keine Ortsschilder am Ein- oder Ausgang, Straßennamen nur selten

Die GKPS und August Theis und die Verbindung nach Haiger
Zitat aus der Internetseite unseres Dekanates www.ev-dill.de
mit freundlicher Genehmigung vom 05.12.2017

August Theis | Pionier der Mission

„Wohin fernerhin der Pfad mir vorgezeichnet ist, weiß ich nicht, hoffe aber
und bitte zu Gott, dass Er wie bisher auch mich fernerhin leiten möge und dass
ich unter seiner Leitung gesetzt sein möge, für viele ein Segen zu sein.”
An den Haigerer August Theis (1874-1968) erinnern sich hierzulande
nur noch wenige Menschen. Ganz anders am Tobasee auf der Insel
Sumatra: dort wird er verehrt als der Gründer der Simalungun-Kirche,
der heutigen Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS). Wer war
dieser Mann, der im fernen Indonesien so bekannt ist?
Seine Kindheit und Jugend
Am 16. Februar des Jahres 1874 wird August Theis als der älteste
Sohn des Bahnwärters Philipp Theis und seiner Frau Wilhelmine (geb.
Schnell) in Haiger geboren. Von seinem sechsten bis vierzehnten
Lebensjahr besucht er die Grundschule in Haiger. Am 20.05.1888 wird
er in der Evangelischen Stadtkirche in Haiger konfirmiert.
Nach seiner Konfirmation erlernt August Theis in der Minerva-Hütte in
Haiger den Beruf des Sandformers. In dieser Zeit findet er zum
Glauben. Damals erfasste die Erweckungsbewegung im Siegerland
auch das nahe Haiger.
Durch Missionsschüler aus Wuppertal-Barmen, die seine Gemeinde
besuchen, erfährt August Theis von der Rheinischen
Missionsgesellschaft. Beeindruckt, wenn auch etwas zögernd, fasst der
junge Mann den Entschluss, selbst Missionar zu werden.

Nach der Ausbildung am Missionsseminar in Barmen stellt sich die
Frage, wo August Theis eingesetzt werden soll. In sein Tagebuch
schreibt er: „Wohin fernerhin der Pfad mir vorgezeichnet ist, weiß ich
nicht, hoffe aber und bitte zu Gott, dass Er wie bisher auch mich
fernerhin leiten möge und dass ich unter seiner Leitung gesetzt sein
möge, für viele ein Segen zu sein.”
Unser Bild zeigt August Theis als jungen Mann (Foto: Archiv- und
Museumsstiftung Wuppertal, mit freundlicher Genehmigung)
August Theis als Pioniermissionar bei den Simalungun-Batak
Im folgenden Jahr klärt sich für August Theis die Frage nach dem
Einsatzort. Im Februar 1903 bittet Ludwig Ingwer Nommensen, der
erste Missionar bei den Batak, die Missionsleitung um Erweiterung der
Missionsarbeit in das Gebiet der Simalungun-Batak nordöstlich vom
Tobasee. Am 16. März 1903 kommt ein Telegramm aus Barmen.
Darauf steht Tole! - „vorwärts”. Damit fällt der Startschuss zur Mission
unter den Simalungun-Batak. Der Mann, den man für diese Aufgabe
vorsieht, ist August Theis aus Haiger.
Die Station, die Nommensen mit den Batak-Stammesfürsten
ausgehandelt hat, heißt Pematang-Raya. In Tigaras am Nordostufer
des Tobasees geht August Theis mit seinen Begleitern - einigen
einheimischen Lehrern und Evangelisten - an Land. Auf schmalen
Trampelpfaden kommen sie am 2. September 1903 nach PematangRaya. Dieser Tag wird als Gründungstag der Simalungunkirche dort
noch heute gefeiert.
August Theis und seine Mitarbeiter betrieben schon damals das, was
man heute als „ganzheitliche Mission” bezeichnet: Verkündigung,
Schulbildung und Gesundheitsvorsorge bildeten eine untrennbare
Einheit. Im Januar 1904 wird in Pematang-Raya eine Schule eröffnet,
der weitere folgen.
Schwere Jahre für August Theis
Am 11. Juli 1904 heiratet August Theis Henriette Bannier, die gerade
aus Deutschland gekommen ist. Kurz nacheinander werden ihnen vier
Kinder geschenkt: Ernst, Paul, Johanna und Maria. Neun Tage nach
der Geburt der jüngsten Tochter stirbt Henriette, am 12. Juni 1909, im
Alter von 32 Jahren. August Theis steht nun mit seinen vier kleinen
Kindern allein da.
Ein Trost für ihn ist, dass bald darauf die ersten Taufen stattfinden: am
19. September 1909 wird ein einzelnes Mädchen getauft, wenig später
im Dezember eine weitere Gruppe von 24 Christen. Im Jahr 1910 hat
die Gemeinde von Pematang-Raya bereits elf Filialen und im
Simalungungebiet gibt es zwölf Schulen mit über 400 Schülern.

Am 30. Oktober 1911 heiratet August Theis zum zweiten Mal, diesmal
die Krankenschwester Maria Langemann aus Hildesheim. Sie wird den
vier Kindern eine gute Mutter und bringt 1914 eine weitere Tochter —
Emma — zur Welt. Maria stirbt 1966 zwei Jahre vor August Theis, 55
Jahre durften sie ihre Wege gemeinsam gehen.
Siebzehn Jahre nach seiner Ankunft in Sumatra kehrt August Theis im
Jahr 1920 mit seiner Familie zum Heimaturlaub nach Deutschland
zurück. 1925 wird er dann noch einmal nach Sumatra ausgesandt und
wirkt einige Jahre in der Gemeinde Doloksanggul und in der Stadt
Medan. 1932 kehrt er zurück nach Deutschland und ist bis zu seiner
Pensionierung im Heimatdienst der Mission tätig.
Das Erbe von August Theis
Am 14. März 1968 stirbt August Theis. Er hat es noch erleben dürfen,
dass die Zahl der Simalungun-Christen bis dahin auf über 60.000
gewachsen (heute 210.000) ist. Bei ihm ist das Psalmwort wahr
geworden: „Die mit Tränen säen werden mit Freude ernten, sie gehen
hin und weinen, und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden
und bringen ihre Garben.” (Ps.126,5+6).
Heute ist die GKPS eine der kleineren Mitgliedskirchen der Vereinten
Evangelischen Mission (VEM). Es bestehen Partnerschaften mit den
rheinischen Kirchenkreisen Hagen, Mülheim/Ruhr und Solingen und mit
dem Dekanat Bad Marienberg. Früher gab es auch mit dem Dekanat
Dillenburg — der Heimat von August Theis — partnerschaftliche
Beziehungen, die in den letzten Jahren aber leider zum Stillstand
gekommen sind.
2003 wurde anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Evangelium in
Simalungun” der August-Theis-Fonds gegründet. Es ist ein
gemeinsames Projekt der GKPS und der deutschen
Partnerkirchenkreise Hagen, Solingen und Bad Marienberg. Mit Mitteln
aus dem Fonds wird begabten Schülerinnen und Schülern aus armen
Familien der GKPS ermöglicht, eine weiterführende Schule zu
besuchen.
Zu seinem 40. Todestag wurde 2008 der "Missionsweg Nord-Nassau"
eröffnet. Eine der vielen Stationen erinnert auch an August Theis.

Ende des Zitats
Informationen zum Missionsweg Nord-Nassau ebenfalls unter der Homepage
unseres Dekanates www.ev-dill.de

Hier einmal eine Karte für den Heimatkunde-Unterricht an Schulen, in die ich die
Grenze des Bezirks Simalungun deutlich nachgezogen habe:

