
Verabschiedung yom OSW Bochum

Erlauben Sie mir, in meiner Erinnerung 35 Jahre zurückzugehen.
Damals war ich noch ein ganz junger Pfarrer in Crissiumal/RGS. Dort
kamen samstag-nachmittags immer die Hochzeitspärchen aus dem
Interior zur Trauung. An der Kirchentür stand der Pfarrer und
begrüßte die Paare: "Boa tarde"; lhr seid doch der Alfons Müller?',,
denn diese jungen Leute waren ihm oft kaum bekannt. Bei einer
solchen Gelegenheit trug es sich zu, dass ich ein Hochzeitspaar mit
einem anderen verwechselte. Als ich fragte: "illst du, Alfons Müller,
die hier anwesende ..?" protestierte der Bräutigam mutig mit einem:
,,Des bin ich net!" So möchte auch ich nach all den freundlichen
Worten zu meinem Arnt und zu meiner Person am liebsten sagen:
"Des bin ich net!"

Dennoch bin ich lhnen dankbar und freue mich um des
ökumenischen Studienwerks willen sehr, dass sich so viele liebe
und verehrte Gäste zu diesem Datum auf dem campus eingefunden
haben. lch freue mlch auch persönlich sehr, manche alte Freunde
und treue wegbegleiter an diesem samstagmittag begrlüßen zu
dürfen.

lch bin nahezu sprachlos über die Freundlichkeit, mit der Sie mich
unverdientermaßen überschütten; "näo merego", pflegt der
Brasilianer zu sagen. vor ein paar wochen habe ich dem
vorsitzenden gesagt: Am liebsten würde ich es Herrn Köppke
ähnlich tun, der sich beim Eintritt in den Ruhestand dem publikum
mit einem schlichten "Guten Abend, meine Damen und Herren',,
empfahl. Da mir solch nüchterne Kürze unter den gegebenen
umständen nicht gestaftet ist - schon wegen des Dankes, den ich
vielen von lhnen schulde - muß ich sie nun doch um ein wenig
Aufmerksamkeit ersuchen und sie freundlich bitten, mit
zusanmengenommener Geduld meine Abschiedsrede über sich
ergehen zu lasssen.

Der Vorstand hat mir anlässlich meiner Berufung im Herbst 1g7l (ich
war damals gerade 42 geworden) ein ungevöhnliches Maß an
vertrauen entgegengebracht. Es war schon ein großes Risiko, das



wir damals gemeinsam eingegangen sind. Wlir standen ja seinerzeit
noch ziemlich am Anfang der entuicklungspolitischen Diskussion
und verfügten längst nicht über den Erfahrungsschatz, den wir uns
dann in zwei Entwicklungsdekaden miteinander zugelegt haben.

WWie al le, die sich damals mi t Auf gaben der Entwicklungspolitik
befabten, habe auch ich zu Beginn der 60er Jahre eine Auffassung
vertreten, die man später als "Desarrollismo" zu bezeichnen pflegte
(früher hätte man dafür vielleicht "Fortschrittsglaube" gesagt; der
Iiegt uns Protestanten ja von Haus aus sehrl).

Vom Arbe'itsminister Arnaldo Prieto, damals einer der dynamischen
,,jungen Männer" einer linkskatholischen Partei (PDC), erfuhr eine
Handvoll protestantischer Pfarrer, die sich angesichts der sozialen
Situation für gesellschaftsdiakonische Angelegenheiten erwärmt
hatten, zum erstenmal etwas von der "Rostovschen Stufenlehre"
(über die unsere heutigen Doktoranden mit erhabener Kritik
geistvolle Glossen verfassen).

,'-Die Theologen hatten damals in der Regel kaum eine Ahnung von
soziologischen Fragestellungen und von Gesetzen der ökonomie. Ihr
ökonomischer Horizont ging selten über das bescheidene
Zahlenwerk des Haushaltsplanes ihrer Parochie hinaus. So bauten
wir in Brasilien in gutem Glauben, ganz so, wie dies unsere Freunde
in der EKD bei ihren "Entvicklungsprojekten" ebenfalls taten, etliche
"weiße Elefanten": Gebäude (Schulen und Hospitäler), und mußten
schon bald erkennen, daß Menschen wichtiger gewesen wären -
doch es gab damals ja kaum Fachleute: Agronomen, Tierärzte,
Gewerbelehrer, Hauswirtschaftsleiterinnen, Krankenschwestern,
Hebammen. So lernten wir die Mitarbeit von "Freiwilligen", des DED
und von DÜ schätsen. Aber das Gelbe vom Ei war das ebenfalls
nicht,

Als 'ich dann durch Reinhart ilüller, in Frankfurt Näheres über das
beabsichtigte Stipendienprogramn des Ösw erfuhr, hatte ich den
Eindruck, dass die ;itarbeit daran ein folgerichtiger Schritt in meinem
Arntsleben sein könnte und ließ m'ich auf das Abenteuer Bochum
ein, was ich übrigens - nihilo trotzquam - nie zu bereuen brauchte.



Meine Familie folgte mir wiederum, wie das bei Missionsleuten und
Auslandspfarrern seit je der Fall gewesen i st.

lch habe als Stipendienmensch im Ösw vor allem anderen den
kirchlichen Auftrag gesehen (obwohl ich zum erstenmal in meinem
Berufsleben nicht als Pfarrer "installiert" worden war, wie dies heute
bei meinem Nachfolger in der Leitung geschehen ist!). lch blieb auch
im ÖSW Pfarrer, ohne amtlichen Auftrag zruar, aber durch die
Ordination von meinem obersten Dienstherrn ohnehin in Pflicht
genonmen und der Berufung folgend.

Nie war für mich in all diesen Jahren die vielberufene sog.
"Entwicklungsrelevanz" des Programms allein maßgebend. lch hätte
dies für eine unerlaubte Engführung des Programmes gehalten;
vielmehr habe ich immer den ökumenischen Aspekt, ich könnte auch
sagen, den Gesichtspunkt der "zwischenkirchlichen Hilfe" und auch
die "menschenrechtliche" Verantwortung gesehen, die ja in Wahrheit
ein "evangelischer" Gesichtspunkt ist ,,Er hat mich gesandt zu
verkündigen das Evangelium dem Armen, zu heolen die zerstoßenen
Hezen, zu predigen den Gefangenen und den Zerschlagnen,dass sie
frei uns ledig sein sollen-,, (Lukas 41181

von dieser "Dienstanveisung" wußte ich mich in meiner Arbeit
im öSW immer gedeckt!

lm Blick auf die heutige Veranstaltung sprach der Vorsitzende von
einer "Gelegenheit, dankeschön zu sagen". Diese Gelegenheit
möchte ich jetzt gern wahrnehmen:

Ich habe vielen von lhnen Dank zu sagen und manche um Nachsicht
zu bitten. Ohne die Unterstützung der meisten von lhnen väre die mir
zugefallene Aufgabe nicht zu meistern geeesen.

lch vermochte die mir gestellte Aufgabe allerdings nur mit den mir
aufgrund meines fränkischen Temperaments und meiner
interkulturellen Erfahrung zur Verfügung stehenden Mitteln
anzugehen; andere Mittel, wie sie sich in etablierten Häusern seit



Jahrzehnten oder gar seit Jahrhunderten eingespielt haben, standen
bei mir nicht zur Disposition. So brachte ich viel Exotisches mit in
diese so seriöse kirchliche Arbeit ein - nicht zuletzt auch den
brasilianischen Jeito' (das ist eine höchst gefährliche Art den
'gesunden Menschenverstand' trotz aller bereits existierenden
Paragraphen und Reglements ohne falsche Scham intensiv und
extensiv zu benutzen!). Für diesen Fehler erbitte ich noch im
Nachherein lhre Nachsicht'.

lch möchte allen noch einmal ein herzliches "dankeschön" sagen:

Dem Vorstand des Werkes und seinen konsekutiven Vorsitzenden:
Hier möge mir gestattet sein, neben Präses D. Linnemann im
besonderen unseren verehrten "Gründungsvorsitzenden" und
damaligen Präses D. Thtrme zu nennen; er ist immer zugleich mein
"episcopus" gewesen und geblieben.

Mein aufrichtiger Dank gilt auch den Gremien Aes öSW und deren
Vorsitzenden, - im Stipendienkomitee Dir. Dr. Hahn und Prof. Dr-
Schlage - im Beirat Prof. Dr. Schrader und Prof. D. Gensichen; auch
den üitgliedern der studentischen Exekutive (deren allererster
VorsiEender, Dr. Luis Ramalho, heute Beauftragter des DED in
Recife, kürzlich einen freundlichen Gruß schickte; den Stipendiaten,
der Studentenschaft und den Campusbewohnern insgemein, meinem
so verständnisvollen und allzeit konzilianten Mitstreiter in der
Leitung, Dr. Peter Riecken, Mitarbeiterschaft - und hier ganz
besonders denen, die mir Tag für Tag in großer Treue zugearbeitet
haben; den Freunden im Diakonischen Werk der EKD in Stuttgart und
hier nenne ich mit besonderer Dankbarkeit nreinen lieben
Mitstreiter Hanspeter Petersen, der mir allezeit ein treuer Beglieiter in
meinem Amt gewesen ist.

ich danke von Herzen unseren geschätzten Partnern in Übersee, von
denen ich mehr empfangen haben als ich selbst zu geben vermochte.

Dank auch unserer 0rtsgeqelnde (besonders der Frauenhilfe, die
stets an besonders bedürftige Studenten gedacht hat) und den
beiden Superintendenten, den Brüdern Werbeck und Winkelmann n.



Dank dem Kirchenamt der EKD, besonders auch den Zueig, der sich
früher "KA"nannte (e sind fast genau 40 rahre, dass OKR Batrelt aus
dem ,,Hause Niemöller" mir mitteilte, dass wir - am 13. oktober {952
- mit dem französischen Schiff ,,Louis Lumiere" - 3. Klasse, versteht
sich, und in getrennten Kabinen! - ab Hamburg nach Rio de Janeiro
reisen würden. So lange schon fühle ich mich der heutrgen Abteilung
lll besonders verbunden (und hier mögen Sie mir bitte erlauben,
dass ich auch meinen langjährigen Prastdenten, D. Adolf t{ischmann,
der aus der Ferne auch ein treuer Freund dieses Werkes gewesen ist,
in Dankbarkeit erwähne.

Ein herzliches Dankeschön möchte ich auch den
vwissenschaftlichen 'Vertretern der Soziologie, vor allem Prof. Dr.
Schrader, sagen, die mich, schon in Brasilien, verständnisvoll.
unterstützt haben. (Aus der Arbeitsgemeinschaft nit ihnen ist 1967
meine,,Soziologie des deutschbrasilianischen rKolonisten"
erwachsen).

Unter den deutschen Universitätstheologen fand ich in Prof.
Gensichen einen geschätzten Gesprächspartner, der mich mit seiner
fundierten Kenntnis von Mission, ökumene und der sog. "Dritten
Welt" in meinem Amt als Referent für Stitpendienpolitik in den letsen
{0 Jahren brüderlich begleitet hat. Er hat mir mit seinem kundigen
Urteil Mut gemacht, wenn ich einmal an dem Punkt angelangt war,
auf den sich der Zuspruch bezieht, der sich in einem um 220 an
Bischof Diogenes gerichteten Brief befindet: ,,Die Aufgabe, die Gott
den Christen gegeben hat, ist so nobel, dass es ihnen nicht erlaubt
ist zu resignieren."

Dank schulde ichauch meiner Landeskirche, der EKHN, die mich,
unter Kirchenpräsident Dr. Sucker nach unserer Rückkehr aus
Brasilien 1968 aufgenonmen und 1972 zum Dtenst im öSW
beurlaubt hat (und nun darf sie mine Pension zahlen).

Weiß Gott, nicht zuletzt habe ich auch meiner Frau herzl'ich zu
danken, die, zusammen mit unseren Kindern, mein ökumenisches
Zigeunerleben seit {952 ertragen und die damit verbundene Last
immer tapfer mitgetragen hat.



-lch danke meinem Gott, dass er seinen Segen zu der Arbeit gegeben
hat, an der ich zwei Jahrzehnte lang habe mitvirken dürfen, im Geist
der altmodischen protestantischen Berufsethik:

"Gib, dass ich tu mit Fle'iß, was mir zu tun gebühret;
wozu mich dein Befehl in meinem Stande führet;
gib, dass ichs tue bald, zu der Zeit da ich soll;
und wenn ichs tu, so gib, dass es gerate wohl."

Nun vünsche ich dem öSW - und auch für uns, meine Frau und mich
väre das eine gute Losung, wenn wir nun in das "vierte Lebensalter"
einsteigen - die Losung nämlich: "Wenig Abschied, viel Anfang!"

Und nun gestatten Sie zum Abschied einem alten Busch- und
Urwaldpfarrer, den es zeitweilig auch in Schreibstuben,
Konsistorien, Hör- und Sitzungssäle verschlagen hat, lhnen allen,
dem ökumenischen Studienverk, seinen neuen colaboradores Rudolf
Ficker und Susanne Hennig, aber auch den neuberufenen Mitgliedern
der verschiedenen Grernien sowie unseren Stipendiaten und
Partnern von Herzen Gottes Segen zu wünschen!

"Pois seja o que vier,
venha o que vier.
Qualquer dia amigo,
eu volto a ti encontrar.
Qualquer dia amigo,
a gente vai se encontrar ! "

Was immer auch sein möge, was immer auch kommen ffiäg,
eines Tages, mein Freund, komm ich wieder dich zu sehn,
eines Tages, mein Freund, werden wir uns wiedersehn!

Für lhre Geduld, aber auch für die Ausrichtung dieses schönen öSW-
Festes ein herzliches Dankeschön, muito obrigado, asante, thousand
thanks, muchisimas gracias, teriwa kasih, und zugleich "auf
Wiedersehn" - "God be with you till we meet again!"



Vietnamesische Gruppe beim Abschiedstreffen in Wuppertal

lndische Gruppe bei einem Stipendiatentreffen


