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Liebe Mitglieder und Freunde der Tabor Society, sehr geehrte Damen und
Herren,
der diesjährige Rundbrief steht unter dem Zeichen meiner Äthiopienreise im
Mai diesen Jahres. Nach langem Zögern entschlossen wir uns aufgrund einer
Erkrankung meines Mannes, dass ich allein reise.
Es war von großem Vorteil, dass ich bei der letzten Reise 2015 Pfr. Jan-Gerd
Beinkes und meines Mannes Prof. Dr. Jürgen Tubach dabei war und alle
Schulen kennengelernt hatte. Nun wollte ich zum einen nicht nur den Kontakt
mit den Schulen vertiefen und hören, was sich in der Zwischenzeit an
Veränderungen und Entwicklungen ergeben hat. Ich wollte mich auch in der
neuen Funktion als Vorsitzende der Tabor Society vorstellen und möglichst
tiefere Einblicke in das Ausbildungssystem gewinnen und am Unterricht
teilnehmen. Darüber hinaus war ich vor allem gespannt, wie sich die politischen
Veränderungen im Land auswirken. Das Reisen im Land ist deutlich einfacher
geworden, der Aufenthalt jedoch nicht unbedingt. In Debre Tabor musste ich
nahezu eine Woche im Hotel ohne Wasser auskommen, da irgendwo vor der
Stadt ein Wasserrohrbruch war, eine grenzwertige Erfahrung.
Ich wurde begleitet von Ato Fissha Sendekie Worku, dem Vertreter der Tabor
Society in Äthiopien. Er organisierte die Begegnungen mit den Schulen in
Gondar und in der Umgebung von Debre Tabor, mit dem Bischof und die
Abschlusskonferenz, ein absolut zuverlässiger und vertrauenswürdiger Mensch.
Früher war er in der Verwaltung der ersten Schule beschäftigt und hat große
Insiderkenntnisse in die Geschichte der Tabor Society. Die ganze Zeit meines
Aufenthaltes war Kibatu Telele Desta als Dolmetscher dabei. Er ist der Sohn
eines früheren Schuldirektors und wuchs in Gondar auf. Heute lebt er in Addis
Abeba. Alle fünf Kirchenschulen, die die Tabor Society begleitet, konnten
besucht werden, ebenso zwei Lehrer, die von der Tabor Society unterstützt
werden, den blinden zema Lehrer in Debre Tabor und den gelähmten qəne
Lehrer in Nafas Mewcha. Ferner besuchte ich zwei Nonnen, die an
Kirchenschulen unterrichten, Emahoy Amete Maryam in Bahir Dar und Emahoy
Askale in Addis Abeba. Diese beiden Begegnungen waren eine besondere
Freude für mich, denn es geschieht selten, dass sich Frauen Zugang zu diesem
von Männern dominierten Bereich des Wissens und Lehrens verschaffen. Ein
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Auszug aus der Autobiographie von Emahoy Askale gibt einen Einblick in die
Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen hatte.
In Debre Tabor konnte ich den neuen Erzbischof der Diözese Süd-Gondar,
Abuna Michael, kennenlernen, der in der Nähe von Bethlehem aufwuchs, wie
alle Bischöfe die traditionellen Kirchenschulen besuchte und die letzten Jahre in
Kanada lebte. Zu Beginn des Jahres wurde er in sein Amt berufen. Er kannte die
Tabor Society bisher nicht, somit war der Besuch eine gute Gelegenheit, ihm
diese Arbeit vorzustellen, an der er aufrichtiges Interesse zeigte.
Interessant war auch die Begegnung mit Vertretern von Mahibere Kidusan,
einer äthiopischen Organisation von jungen Akademiker*innen, die die
äthiopische Kirche, Klöster, Gebäude, Projekte finanziell unterstützt.
Ich komme zurück mit sehr vielen Anregungen und konkreten Vorschlägen, die
bei der nächsten Mitgliederversammlung zu besprechen sind. Wichtig war vor
allem der Wunsch der Schulen, mehr über die Tabor Society und ihre
Mitglieder zu erfahren und die dringende Bitte, besonders für die älteren
Schüler die Stipendien zu erhöhen. Aus vielen Gesprächen ist mir erneut
deutlich geworden, dass wir weniger entwicklungspolitische Arbeit leisten, als
die wichtige Aufgabe, kulturelles Erbe bewahren helfen. Das Bildungssystem
der Kirchenschulen ist einmalig in seiner Art und wert, in der Moderne mit ihrer
Schnelllebigkeit und ihrem Hunger nach Erneuerung, erhalten zu werden. Dafür
ist die Tabor Society nach wie vor eminent wichtig.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Marion Feuerstein

Bericht aus den Schulen:
Medhane Alem (Gondar)
Etwa 20-30 Personen sind zu unserem Empfang anwesend, Studenten, Lehrer
und Priester. Liqä Liqawənt (Lehrer der Gelehrten) Gebre Ezra Hadis ist einer
der wenigen Gelehrten, der alle vier Disziplinen des traditionellen Unterrichts
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beherrscht und unterrichtet: qəddase (Liturgie); zema (Gesänge des Heiligen
Yared nach der dəggᵂa [Hymnensammlung], und liturgischer Tanz
[aqᵂamqᵂam]), qəne (kirchliche Dichtkunst, die auch gə’əz einschließt] und
mäṣḥaf bet (Übersetzung und Auslegung der Schrift und der Kirchenväter, die
höchste Stufe der kirchlichen Ausbildung). Alle Wissenschaftszweige werden
vorgestellt und erklärt, und wir erhalten eine Kostprobe des Unterrichts. Ein
Abschnitt aus einem Buch wird von einem Studenten vorgelesen, der Lehrer
gibt Erläuterungen. Sieben Mal wird erklärt, bis alles verstanden ist.

Student in Gondar beim Ausgestalten einer Handschrift.

Handschriften werden auch heute noch wegen ihrer langen Haltbarkeit
bevorzugt. Sie bleiben im Klassenzimmer, denn sie sind kostbar, ein Buch kostet
ca. 80-100 000 birr. Die billigeren Drucke dürfen von den Studenten mit aufs
Zimmer genommen werden.
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Es wird die dringende Bitte um höhere Stipendien geäußert. Betteln ist für die
älteren Studenten nicht angemessen. Die Erhöhung vom vergangenen Jahr um
20% ging nur in die Lehrergehälter.
Zur Bäckerei: zwischen In- und Output gibt es kaum eine Differenz, denn
Elektrizität und Mehl sind teurer geworden. Der Aufwand, den man dafür
treiben muss, ist immens und steht in keiner Relation zum wirtschaftlichen
Nutzen. Ferner brauchte man den Platz für den Bau neuer Schlafräume mit
Bibliothek und großem Unterrichtssaal. Eine riesige Anlage entsteht, die für 380
Studenten ausgerichtet ist. Man rechnet mit lokalen und internationalen
Sponsoren. Wir besichtigen das Gelände und den Rohbau sowie die
gegenwärtigen Schlafsäle. Es sind – anders als auf dem Land – keine Hütten,
sondern gemauerte Räume wie auch in Zuramba mit mehreren Betten, die in
der unterrichtsfreien Zeit zum Selbststudium genutzt werden oder wie oben im
Foto zum Ausgestalten von Handschriften, die verkauft werden.
Mahedere Maryam
Mit dem Bajaj, dem kleinen wendigen, 3-rädrigen Fahrzeug, fahren wir auf
einer neuen Straße bis zur Schule, sehr viel einfacher als vor vier Jahren.
Eine große Menge Schüler, Lehrer, Priester und Gemeinde hatte uns viel früher
erwartet für einen Empfang mit Trommeln, Gesängen und einen Gottesdienst.
An erster Stelle steht jetzt eine Besichtigung der Kirche, die berühmt ist für ihre
wunderschöne Ausmalung.
Derzeit gibt es 3 Lehrer und 38 Schüler. Alle schlafen auf dem Schulgelände,
auch die, die aus der Umgebung stammen. Diese letzteren gehen alle drei Tage
nach Hause, um Lebensmittel zu erbitten. Hauptthema des Unterrichts ist
Kirchengesang (zema). Die Kleinen lernen zuerst lesen und schreiben.
Die Ölmühle funktioniert, jedoch musste die Presse schon mehrfach repariert
werden. Allerdings gibt es ein paar Probleme. Die schwarze Ölsaat, die auf dem
Markt gekauft werden muss, ist teuer geworden. Das Öl verkauft sich deshalb
nicht mehr so gut (dass Bauern ihre Ölsaaten in die Mühle bringen und dort
mahlen lassen, wie ich dachte, ist für Äthiopien nicht realisierbar wegen zu
geringer Erträge). Diejenigen, die in der Mühle arbeiten, erledigen diese Arbeit
neben ihrem eigentlichen Job. Es wäre aber dringend erforderlich, dass sich
jemand verantwortlich für die Mühle fühlt, um sie rentabler zu machen. Eine
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solche Person zu bezahlen, ist für die Schule zu risikoreich, da sie nicht das
ganze Jahr arbeitet. Es bildet sich nun ein Ausschuss, in dem derzeit diskutiert
wird, die Mühle zu verpachten.

Obere Reihe, 4. von links, Mämhər Getenet, der Schulleiter von Mahedere Maryam, vor der Kirche

Mekane Yesus
Mämhər Sisai ist der 12. Direktor der Schule. Mekane Yesus ist also eine Schule
mit alter Tradition. Anfangs wurden alle Fächer unterrichtet, heute alles außer
qəne, Dichtung. Hier wurde die erste Bibelübersetzung angefertigt. Mämhər
Sisai unterrichtet seit 42 Jahren und hat bisher 70 Studenten von dəggᵂa
(Hymnensammlung des Hl. Yared) zum Abschluss gebracht. Er ist der erste
Lehrer überhaupt, der von der Tabor Society unterstützt wurde, nämlich schon
1968 (äthiopischer Kalender). Nach seiner Ausbildung in Bethlehem kam er an
diese Schule.
Die Hilfe der Tabor Society bedeutet für Äthiopien und die orthodoxe Kirche
Kontinuität und Stabilität. Ohne diese Hilfe wären die Schulen in ihrer Existenz
gefährdet. Die Tabor Society ist wie eine Kerze, ein Licht und Zeichen der
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Hoffnung, sagt er. Von den Schülern werden einige Lieder rezitiert, eines davon
bezieht sich auf die Geburt Mariens, danach folgen zwei qəne Darbietungen
von Schülern, die diese Kunst an einer anderen Schule gelernt haben. Sie sind
sehr kraftvoll und lang, werden durch Klatschen und Gelächter der Zuhörer
unterbrochen, Thema ist unter anderem die Geschichte der Schule.

Mämhər Sisai Asefa

Problematisch derzeit ist der Unterrichtsraum, in den es regnet. Auch die
Schlafräume müssen dringend renoviert werden. Man plant, in großem Stil zu
bauen und gründet einen Ausschuss zur Spendenmittelbeschaffung im In- und
Ausland.
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Zwei Studenten beim Vortrag

Bethlehem
Die Fahrt im Taxi ist diesmal wesentlich kürzer und weniger beschwerlich. Das
letzte Stück führt uns auf einer neu gebauten Straße. Wir gehen zuerst zum
Klassenzimmer der alten Schule, ein finsterer Lehmbau, der heute nur wenig
genutzt wird. Im Nebenraum werden Säcke mit Getreide gelagert, das die
Studenten von ihren Familien bekommen. Ein stattlicher Vorrat scheint mir, der
jedoch lediglich für drei Monate reicht. Auch eine große Anzahl Lesepulte und
Sitzhocker sind hier gelagert, die ihnen kürzlich von Mahibere Kidusan gestiftet
worden waren. Das Gebäude für die Bibliothek ist neu, wird aber noch nicht
genutzt, da für die kostbaren Bücher eine Wache bezahlt werden muss. Im
gleichen Stil ist der danebengelegene Unterrichtsraum gehalten. Im Augenblick
logieren dort neu angekommene Schüler bis sie sich ihre eigene Hütte gebaut
haben, die im gleichen Stil errichtet werden wie die umliegenden Hütten der
Dorfbewohner. Die neuen Gebäude wurden von Mahibere Kidusan finanziert
(dazu an anderer Stelle mehr).
Mittlerweile bekommen Lehrer aus einigen wenigen Schulen – auch Bethlehem
– von der Synode ein kleines Gehalt, was aber geringer ist als das von der Tabor
Society gezahlte. Die Frage der Schülerstipendien ist weiterhin ungeklärt.
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Märigeta Ytbarek mit seiner Frau und Ato Fissha

Zuramba
Auch hier ist die Schule deutlich einfacher zu erreichen. Wir fahren mit dem
Sammeltaxi bis Nafas Mewcha und werden dort von Mämhər Fantanne, dem
Schulleiter, im Bajaj abgeholt und zur Schule gebracht, das war beim letzten
Mal noch ein langer Fußmarsch. Der Brunnen ist mittlerweile fertig gestellt
(Mahibere Kidusan und Tabor Society). In der Küche wird gerade von einer Frau
aus dem Dorf Injera gebacken und gekocht.
In einem der beiden Schlafsäle ist ein tiefer Mauerriss entstanden, der dringend
repariert werden müsste bevor der Schaden irreparabel ist. Derzeit gibt es nur
wenige Studenten in Zuramba, ca. 20 ältere Studenten, die hier ihren Abschluss
machen. Die durchschnittliche Verweildauer ist 1 ½ Jahre. Die Schule hat einen
sehr guten Ruf auch wegen ihrer besonderen traditionsreichen Geschichte.
Mämhər Fantanne ist der 46. Schulleiter in der Nachfolge des Hl. Yared. Aber
die Studenten bleiben nicht nach ihrem Abschluss, um etwa als Lehrer zu
arbeiten, weil die Lebensbedingungen in der abgeschiedenen Gegend so
schlecht sind. In den Städten erhalten sie im kirchlichen Dienst eher eine
Vergütung als auf dem Land. Um Nahrung zu betteln, empfinden die älteren
Studenten als unwürdig. Außer Mämhər Fantanne unterrichten 15 Lehrer, die
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ihren Lebensunterhalt auf ihren Feldern in der Umgebung verdienen.
Schwerpunkt des Unterrichts ist Kirchengesang, von dem wir nach dem
Mittagessen im Klassenzimmer eine Kostprobe zu hören bekommen.

in der Schulküche

Der Schulleiter finanziert im Übrigen von seinem Gehalt, das die Tabor Society
bezahlt, die Mönche mit, die in der Kirche Dienst tun. Unser Gespräch findet
vor der Klosterkirche statt, die auf den Felsen gebaut ist. Nach wie vor ist der
Aufstieg steil und mühsam, aber man wird entlohnt durch den herrlichen
Ausblick und die friedliche Atmosphäre.
Mämhər Fantanne verfasste eine Geschichte der berühmten Schule, die stolz
auf ihr Erbe ist. Man präsentiert uns ehrfurchtsvoll eine gewaltige Holzschale,
in der nach der Legende für die ersten Mönche gekocht wurde. Auch auf eine
Baumruine werde ich aufmerksam gemacht. Der Baum soll aus der Zeit des
Heiligen Yared stammen.
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Rast beim Aufstieg zur Klosterkirche links, Kibatu Telele Desta (Dolmetscher,
2. von rechts Mar Gabi Fantanne Afework

Medhane Alem (Debre Tabor)
Unweit des Bischofsbüros finden wir den blinden Lehrer, der Kirchengesang
(zema) unterrichtet. Die drei Melodien ʿəzəl, gəʿəz und araray werden mir
erklärt und vorgeführt
Er ist von einer sehr großen Schülerschar umgeben, überwiegend kleine Kinder
ca. 7-10/12, es sind mindestens 50 Schüler anwesend. In der Fastenzeit hat er
ca. 250 Schüler. Ein etwas älterer Schüler ist seit 1 ½ Jahren hier und bewirbt
sich gerade für Bethlehem. Sie kommen aus unterschiedlichen Regionen, bauen
sich ihre Hütte selbst über dem Friedhof und erbetteln sich ihr Essen, das aus
Injera besteht. Es wird getrocknet und später aufgekocht.
Der Besuch dort ist sehr bewegend. Die Freude über den Besuch, die
Bescheidenheit, die Anhänglichkeit der Kinder an ihren Lehrer, die ungetrübte
Freude über das Geschenk.
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Memhir Njatibeb Wassie im blauen Gelehrtenmantel

Nafas Mewcha
Bei der Dreifaltigkeitskirche von Nafas Mewcha wohnt der behinderte qəneLehrer Leyikun Endeg. Er sitzt vor seinem Haus und erwartet uns zusammen mit
seinen Schülern. Der Unterricht findet oft im Freien statt, bei Regen in einem
über Gräbern errichteten Haus einer wohlhabenden Familie, die damit eine
wohltätige Gabe an die Kirche macht. Er bringt den Schülern Grundwissen bei.
Wer weiterkommen will oder besonders begabt ist, wechselt nach einiger Zeit
die Schule. Die meisten Schüler kommen aus der Umgebung und gehen abends
nach Hause. Zusätzlich unterrichtet Leyikum Endeg gəʿəz in der
unterrichtsfreien Zeit für die Gemeinde. Zum Unterricht verwendet er lediglich
ein Wörterbuch, das gəʿəz-Wörter auf Amharisch erklärt. Um qəne zu lernen,
braucht es keine besondere Begabung, jeder kann es lernen, aber nur die
Begabten bringen es zu wahrer Meisterschaft. Er wurde schon als Student von
der Tabor Society unterstützt. Dann riss der Kontakt für kurze Zeit ab, bis Ato
Fissha ihn an seinem neuen Wirkungsort wiedergefunden hatte.
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Sein von der Tabor Society finanzierter Rollstuhl ist kaputt, aber eine Reparatur
lohnt nicht, da er immer auf die Hilfe der Studenten angewiesen ist, denn er
kann auf Grund seiner Behinderung nur eine Hand benutzen und den Rollstuhl
nicht allein bedienen. Ein E-Rollstuhl ist wegen des Geländes schwierig und
nicht unbedingt eine Hilfe.
Wovon er für die Zukunft träumt, ist ein Haus zum Vermieten, das ihm als
Altersvorsorge dient, wenn er nicht mehr unterrichten kann.

Abschlusstreffen, Anregungen, Vorschläge und Einschätzung:
Im Büro des neuen Bischofs Abuna Michael fand die Abschlusskonferenz statt.
Dazu waren die Schulleiter eingeladen. Auch der Bischof nahm teil. Es war ein
reger Austausch. Ato Fissha beginnt mit einer kurzen Geschichte der Tabor
Society. Jede Schule berichtet danach und stellt ihre Ideen für die Zukunft vor:
Bethlehem: am konkretesten ist der Plan, Eukalyptusbäume zu pflanzen, die für
vieles nutzbar sind und u.a. als Baumaterial dienen. Das Land ist vorhanden,
Unterstützung von der Regierung wird beantragt. Das Bienenprojekt ist noch
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nicht völlig aufgegeben, ebenso denkt man an eine Hühnerzucht. Gemeinsam
mit Zuramba ist ein weiteres Projekt im Entstehen, der Druck von dᵁggwa,
einer Hymnensammlung, die in der Ausbildung sehr wichtig ist. Während früher
ausschließlich Handschriften benutzt wurden, wovon es nur jeweils ein
Exemplar an einer Schule gab, werden heute zunehmend auch gedruckte
Bücher verwendet, die die Studenten selbst nutzen können. Die
Vorbereitungen für den Druck sind schon weit gediehen. Man ist dabei
Korrekturen zu lesen. Eine Auflage von 5.000 Exemplaren ist geplant und soll
für 180.- birr das Stück an Lehrer und fortgeschrittene Studenten verkauft
werden. Die Druckkosten belaufen sich auf 200. 000 birr (ca. 6.000 Euro).
Zuramba denkt über eine Mühle oder Bäckerei nach, da die Bevölkerung in der
Umgebung wächst und nun eher lohnend zu sein scheint.
In Gondar wäre man dankbar, wenn Unterstützung beim Bau der Schlafräume
gewährt werden kann.
Für alle gilt, dass dringend darum gebeten wird, die Stipendien insbesondere
für die älteren Studenten zu erhöhen. Es gibt niemanden, der hier unterstützen
kann außer der Tabor Society. Besonders für ältere Studenten ist das Betteln
völlig unangemessen. Ich bitte darum, Projektanträge für größere Investitionen,
Projekte, die zu einem eigenen Einkommen verhelfen, auch Reparaturarbeiten
bei Ato Fissha einzureichen, der diese an uns rechtzeitig weiterleitet, so dass
sie bei der Mitgliederversammlung besprochen werden können. Eine weitere
neue Idee für die Zukunft ist es, Austauschprogramme zu organisieren. Die
ersten Lehrer und Studenten beginnen, Englisch zu lernen. Das macht die
Kommunikation einfacher und ermöglicht überhaupt, in eine solche Richtung
zu denken.
Wie schon beim letzten Besuch fällt mir auf, dass man nicht mit hohen
Erwartungen oder gar Forderungen an uns herantritt. Man weiß, dass wir kein
großes Budget haben und möchte nicht als Bittsteller auftreten. Die Lehrer und
Schulleiter sind sehr daran interessiert, mehr über uns zu erfahren, wer unsere
Mitglieder sind und wie viele, wie wir arbeiten, wann wir uns treffen. Ein Foto
vom Vorstand und von unserer Versammlung ist sehr erwünscht. Ebenso
wünschenswert ist es, dass wir ein kleines Faltblatt in Amharisch (und Englisch)
herstellen, das kurze Informationen über die Tabor Society gibt, um nicht
immer von vorn erklären zu müssen, wer wir sind, und was unser Anliegen ist.
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Abuna Michael
Bald nach meiner Ankunft in Debre Tabor mache ich einen Besuch beim neuen
Bischof der Diözese Süd-Gondar, Abuna Michael. Erst seit Beginn des Jahres ist
er im Amt. Obwohl eine große Zahl an Besuchern im Vorzimmer und auf dem
Gelände wartet, werden wir sofort empfangen. Er war vorher Geistlicher in
Kanada, und obwohl er Englisch versteht, findet das Gespräch auf Amharisch
statt. Er ist ehrlich überrascht, dass wir kein Anliegen an ihn haben, sondern
uns nur vorstellen wollen. Ato Fissha holt weit aus in die Geschichte der Tabor
Society. Dass wir Kirchenschulen unterstützen, fasziniert ihn sehr, und wir
werden allen Bittstellern zum Trotz über das Gelände geführt, auf dem zu
Beginn seiner Amtszeit der Grundstein gelegt wurde zum Bau von Schlaf- und
Unterrichtsräumen für eine Kirchenschule. Die bisherigen Schlafräume sehen
verheerend aus. Es gibt nicht nur die Rundhütten, wie wir sie überall vorfinden,
es gibt auch Schlafsäle für mehrere Studenten, die in wirklich schlechtem
Zustand sind, notdürftig gegen Regen durch das beschädigte Dach geschützt.

Re. Abuna Michael, li. Ato Fissha

Der Bischof bekennt in Englisch, seine Ankunft in Debre Tabor sei ein
Kulturschock für ihn gewesen. Überall liegt Injera zum Trocknen aus. Gerade
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stellte er einen Absolventen aus Gondar (Medhane Alem) ein, der wie Liqä
Liqawənt Gebre Ezra Hadis einer der wenigen Gelehrten ist, die alle vier
Disziplinen beherrschen, ein hochqualifizierter Lehrer. Sein Ziel ist nicht nur die
Lebensqualität der Studenten zu verbessern, sondern auch das
Unterrichtsniveau anzuheben. Auch dass das Anschlusstreffen mit den
Schulleitern in seinem Büro stattfinden kann, spricht für sein Interesse an einer
qualifizierten Ausbildung.

Besuch bei Emahoy Amete Maryam Asefa
Emahoy Amete Maryam erwartet uns in ihrem Haus hinter der Giyorgis-Kirche
in Bahir Dar. Wir waren telefonisch und per Email angekündigt. Sie spricht
Englisch, denn vor kurzem hat sie ihren Bachelor abgeschlossen, zu dem sie von
Dr. Gelaye ermutigt worden war. Das Gespräch mit ihr findet auf Amharisch
statt, sie hat keine Sprachpraxis im Englischen. Eigentlich wollte sie nichts
anderes als im Kloster leben und beten. Aber man hat festgestellt, dass sie
Talent in qəne hat, also wurde sie qəne-Lehrerin, eine Frau aus Addis Abeba
unterstützte sie damals, in dem sie ihr 25 birr gab. Jetzt unterrichtet sie seit
12/13 Jahren. Sie bekommt ein wenig Unterstützung von der Kirche. Sie hat ca.
40 Schüler, darunter sind auch Mädchen. Sie alle leben vom Betteln. Eine junge
Frau hat gerade das Studium abgeschlossen und geht zu einem anderen Lehrer,
der ihr nach einer Prüfung das Dokument aushändigt. Dann wird sie in einem
Kloster warten bis Gott sie irgendwohin schickt. Das war auch ihr Weg.
Am Abend komme ich wieder, um für zwei Stunden am Unterricht
teilzunehmen. Die Schüler werden einzeln aufgefordert, ein Gedicht zu
komponieren und ad hoc zu präsentieren. Manchmal gibt sie ein Thema vor,
manchmal wählt der Schüler eines selbst. Sie korrigiert, unterbricht und greift
ein, wenn der Schüler nicht weiter weiß, macht sie Vorschläge. Im zweiten Teil
unterrichtet sie gəʿəz-Grammatik. Es herrscht eine ruhige, konzentrierte
Atmosphäre. Mir wird zwischendurch erklärt, was gerade passiert.
Am folgenden Tag ruft sie an und lädt zu einem besonderen Ereignis am
Sonntag in der Marienkirche ein.
An jeder Kirche findet sonntags nachmittags eine Art Unterricht oder
Unterweisung für Erwachsene statt. Dieser besondere Sonntag ist dem Heiligen
Jared geweiht deshalb wird ihm zu Ehren eine besondere Zusammenkunft
organisiert, an der sich die Kirchenschulen mit ihren unterschiedlichen
Disziplinen präsentieren. Das Gelände um die Kirche füllt sich schnell. Es sind
überwiegend junge Leute gekommen. Nach einer Begrüßungsrede tritt Emahoy
Amete Maryam auf. Wie elektrisiert erheben sich alle. Handys werden gezückt,
um den Auftritt aufzuzeichnen. In großen Schritten bewegt sich die Nonne und
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spricht mit erhobener Stimme in einer Art Sprechgesang. Sie wirkt fast wie in
Trance. Mit einem Teilnehmer entspinnt sich ein spontaner Dialog, den sie
immer wieder ermutigt. Auch wenn ich so wenig verstehe wie das übrige
Publikum, denn die Darbietung ist in gəʿəz, bin ich sehr ergriffen wie die
Menschen um mich herum.

Bei der vorletzten Mitgliederversammlung wurde eine Zuwendung für sie
beschlossen. Hier ist ihr Antwortschreiben.

Danksagungsbrief von Emmahoy Amete Maryam
Sehr geehrte Mitglieder der Tabor-Society,
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ich grüße Sie alle im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes,
des Gottes, der uns alle geschaffen hat. Durch seine Macht und Göttlichkeit, die
er uns gibt und nimmt, der tötet und heilt, der uns zur Welt brachte, um uns
Leben zu geben und uns leben zu lassen. Und viele andere Dinge macht er für
uns alle. Im Namen der Trinität, des einen Gottes, und Ihr alle, die an Gott
glaubt, im Namen der Heiligen Jungfrau Maria und ihres geliebten Sohnes Jesus
Christus, ich grüße Sie alle ganz herzlich.
Möge Gott Sie alle segnen. Danke an Dr. Getie Gelaye, der Ihnen mich und
meine Qene-Schule vorgestellt hat. Durch seine Vorstellung bei der TaborSociety, haben wir Unterstützung bekommen. Möge der allmächtige Gott Sie
alle (Freunde und Mitglieder der Tabor-Society) für Ihre Liebe und für das, was
Sie für die Menschheit tun, für Ihre Unterstützung segnen und behüten. Möge
Gott Ihnen all Ihre Wünsche erfüllen.
Wie Matthäus in seinem Testament in 25:29 geschrieben hat: „Gebt und er gibt
Euch zurück“. Mögen Eure Pläne, Eure Vorhaben in Erfüllung gehen. Und auch,
wie gesagt wurde: „Die Entfernung von einem Land verbietet nicht die Liebe“.
Obwohl Ihr sehr weit weg von uns lebt, habt Ihr, weil Ihr Jesus Christus liebt
und an uns denkt und an uns arme Menschen, die an Jesus Christus glauben,
mich und meine armen Schülerinnen und Schüler, die meine spirituellen
Schülerinnen und Schüler sind, die gemeinsam mit mir leben und lernen,
unterstützt und habt uns gegeben. Gott möge Euch allen mehr als das doppelte
zurückgeben.
Möge Gott Euch ins Paradies und in die Ewigkeit, führen.
Ich verbleibe,
mit freundlichen Grüßen,
Memehirt Emmahoy Amete Maryam Assefa, Lehrerin für Qene, Ge’ez und
Bibelkommentar, St. Giyorgis Kathedrale, Bahir Dar.
[aus dem Amharischen ins Deutsche übertragen von Dr. Getie Gelaye, Universität Hamburg]

Besuch bei Emmahoy Askale in Lideta LeMaryam in
Addis Abeba.
Die blinde Nonne empfängt uns im Gelehrtenmantel im Baptisterium der
Kirche. Drei ihrer Studenten sind dabei, einer davon ist Bankangestellter. Seit
29 Jahren unterrichtet sie, wenn es frei ist, auch im Baptisterium. Ihre
Probleme sind ganz anderer Art als die der Lehrer in den ländlichen Regionen.
Ihre Schüler leben bei ihren Eltern und besuchen eine staatliche Schule, eine
Universität oder arbeiten. Zu ihr kommen sie am Nachmittag oder Abend,
wenn sie Zeit haben, oder in den Ferien. Meist kommen sie aus der Umgebung.
Sie unterrichtet verschiedene Fächer, besonders auch gəʿəz (Lesen, Schreiben,
Vokabular, Grammatik, Rezitation, Gebete). Dass sie als Frau das kirchliche
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Studium und die Ausbildung absolvieren und schließlich unterrichten konnte,
verdankt sie ihrem Vater und ihrem ersten Lehrer, die sie förderten und früh
ihre besondere Begabung erkannten. Aufgrund ihrer Begabung gab es für sie
keine Probleme, Lehrer zu finden. Die Probleme bis hin zu Ablehnung und
Anfeindungen kamen eher aus der Umgebung, da man sie für unmoralisch
hielt, unter männlichen Studenten und Lehrern zu leben.
In ihrer Autobiographie schreibt sie über ihre Schwierigkeiten. In erster Linie
dient das Buch jedoch dazu, andere, die mit Behinderungen leben und vor
allem Frauen, zu ermutigen. Sie hat viel Hilfe erfahren durch andere Menschen
und vor allem durch Gott. Das wird auch für andere möglich sein.

Emmahoy Askale mit drei ihrer Schüler

Yetesfa Guzo [Die hoffnungsvolle Reise] von Memhirt Askalewoyn Asnakew
2015 Addis Abeba
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Der Titel wurde gewählt, weil es mit Gott möglich ist, Hoffnung in hoffnungslosen
Situationen zu haben, und auch die, die nicht sehen, erkennen können.
Im Namen und mit Hilfe des Heiligen Geistes begann sie dieses Buch im Februar 2014
zu schreiben, unterstützt von ihren Studenten.
Askalewon Asnakew wurde im Juni 1956 in Süd-Gondar, im Semada-Distrikt, in Gimb
Giyorgis geboren. Im Alter von 3 ½ Jahren erkrankte sie an Pocken und wurde blind.
Sie begann, unterstützt von ihrem Vater, Asnakew Desta, im Alter von 9 Jahren
Kirchenschulen zu besuchen, zuerst in der Debre Enke Maryam Kirche (1965-67), ab
1968 in Tsedoye Merkoryos, in Este bei Debre Tabor, in der Mertule Maryam Kirche in
Mota, in der Provinz Gojjam ab 1970, und so durchlief sie die kirchliche Ausbildung in
verschiedenen Regionen des Landes. Sie studierte Bibelwissenschaften und andere
geistliche Bücher nach den Erfordernissen der traditionellen Ausbildung und dem
Schulsystem der äthiopisch-orthodoxen Kirche.
1972 kam sie schließlich nach Addis Abeba wegen gesundheitlicher Probleme. Dort
erhielt sie schließlich die Erlaubnis der Kirchenverwaltung, in der Kirche Mahdere
Sebhat Kiddest Lideta Le Maryam Kirche zu unterrichten zunächst als Junior Lehrerin
für qəne, dann als Senior Lehrerin. Seit nunmehr 29 Jahren lehrt sie an diesem Ort.
Die Probleme, mit denen sie in ihrer Studienzeit zu kämpfen hatte, betrafen zum einen
die Unterkunft. Als junges Mädchen war es für sie nicht möglich, in der Unterkunft der
Jungs zu schlafen. Ihr Vater half, indem er sie in den Lehrerfamilien unterbrachte.
Das zweite Problem war die Nahrungsbeschaffung. Sie konnte sich nicht dazu
überwinden, um Nahrungsmittel zu betteln. Die Lehrer jedoch nötigten sie und
wählten einige Familien in der Nähe der Schule aus, die sie dann aufsuchte. In der Zeit
hatte sie auch begonnen, Anfänger zu unterrichten. Diese unterstützten sie, indem sie
auch für sie mitbettelten.
Das dritte Problem betraf das Reisen, tagelange Fußmärsche, die sie blind und ohne
Geld nicht allein bewerkstelligen konnte. Auch diese Schwierigkeit wurde mit Hilfe
ihrer Schüler gelöst, die mit ihr an den neuen Ausbildungsort zogen.
Die Autorin wendet sich direkt an ihre Leser: für alle, die Probleme mit den Augen
haben, andere Behinderungen oder aus sonstigen Gründen an Straßen sitzen und ihr
Leben lang betteln, ist es besser, zu lernen und zu lehren und sich so selbst zu helfen,
der Gesellschaft und dem ganzen Land. Nach der Heiligen Schrift in Jesus Sirach [40,
28-29] heißt es: „meine Söhne, wenn ihr jung seid und voller Energie, solltet ihr
Betteln hassen, sogar der Tod ist besser als das Betteln. Wer nur von anderen etwas
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erwartet, ist wie tot.“ Es heißt nicht, dass die, die körperlich hilflos sind und auf
öffentlichen Plätzen leben, nicht doch etwas tun können und sich selbst durch Wunder
helfen.
Auch wenn möglicherweise diese Behinderten durch das Auf und Ab des Lebens und
durch Reisen von einem Ort zum nächsten lernen, können sie doch nicht lehren und
ihre Erfahrungen mit anderen teilen und so die geistliche Bildung im Land verbreiten.
Damit diese Behinderten sich selbst helfen können und zur Entwicklung des Landes
beitragen, sollen die Kirche und das Bildungsministerium besondere Einrichtungen
schaffen, um den Behinderten Unterkunft zu schaffen.
[Zusammenfassung aus dem Amharischen ins Englische von Kibatu Telele Desta, Deutsch von
M.Feuerstein]

Mahibere Kidusan
Da in manchen Schulen – Bethlehem und Zuramba – immer wieder von dieser
Organisation die Rede war, wollte ich ihre Vertreter, die Arbeitsweise und Ziele
kennenlernen. Es kam zweimal zu Begegnungen mit der äthiopischen
Organisation, die seit 18 Jahren eine Niederlassung in Debre Tabor hat und vor
27 Jahren gegründet wurde. Ich besuche die Zweigstelle in Debre Tabor und die
Zentrale in Addis Abeba. Es gibt zahlreiche Niederlassungen in Äthiopien, aber
auch in Kenia, Indien, den USA und Deutschland. Die Organisation hat 42.000
Mitglieder, meist Studenten und Universitätsabsolventen. Jedes Mitglied
verpflichtet sich, 2% des Gehaltes an die Organisation zu zahlen. Das erste Ziel
ist die Verbreitung des Christentums, insbesondere der äthiopisch-orthodoxen
Kirche. Ferner organisieren sie Trainingsprogramme für Priester, zu denen
Lehrer und Gelehrte als Experten eingeladen werden, weil man mit modernen
Methoden das Niveau anheben will. Für die Konvertierten entstehen Kirchen
und Kirchenschulen. Man unterstützt auch bestehende Schulen und hilft bei
der Renovierung von Kirchen und Klöstern. Alle Spenden sind projektgebunden,
das heißt, wenn ein Projektantrag eingeht, oder wenn man von einem Bedarf
erfährt, werden Sachkundige zur Untersuchung vor Ort geschickt. Nach
Projektbewilligung wird gezielt gesammelt. In der Zentrale in Addis geht das
Gespräch um unsere und ihre Ziele, im Wesentlichen darum, dass in einer
Gesellschaft wie der äthiopischen, das Miteinander und Verbindende der
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Religionen und Kulturen wieder mehr im Vordergrund stehen muss und ihre
gegenseitige Bereicherung. Das ist wichtig im Zusammenhang mit der
zunehmenden Ethnizität und Gewalt. Die Weisheit der Alten zu schützen, ist
unser gemeinsames Anliegen, bei uns indem ein altes Ausbildungssystem
unterstützt und somit tradiert wird. Der Mitarbeiter, der für internationale
Kooperation zuständig ist, arbeitet an zwei Tagen der Woche ehrenamtlich für
Mahibere Kidusan, die restliche Woche arbeitet er für sein „Injera und Wot“. Er
ist an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert, z.B. an
Austauschprogrammen hinsichtlich Studenten und Forschung.

Neues aus Gesellschaft und Politik
Das dominante Thema schlechthin ist die zunehmende Ethnizität in der Gesellschaft.
Bei allen Treffen wird es diskutiert, in den Schulen erkundigt man sich nach der Lage
in Addis Abeba. Meine Begleiter sind besorgt, auch um mich, ihren Gast. Jederzeit
könne irgendwo etwas passieren. Die neue und erstmalige Demokratie im Land, die
durch Premierminister Abiy Ahmed ermöglicht wurde, habe das zunehmende Denken
entlang ethnischer Linien, schon lange latent vorhanden, an die Oberfläche gespült.
Amharen denken, der Premierminister lasse sich auf die Seite der Oromo ziehen, den
Oromo geht sein Entgegenkommen nicht weit genug. An mehreren Stellen im Land
brechen gewaltsamen Konflikte auf. In Debre Tabor schockieren mich Plakate mit
grauenhaften Verstümmelungen, die im Norden des Landes an Amharen von einer
benachbarten kleinen Ethnie begangen wurden. Einige Ethnien verlangen
Teilautonomie. Am aktuellsten ist der Antrag der Sidama auf eine eigene Region, die
im Süden des Landes in einem heterogenen Vielvölkerbundesland leben und für den
Kaffeeanbau bekannt sind. Sie sind mit ca. 3,5 Mio die drittgrößte
Bevölkerungsgruppe. Nachdem im Juli der Bescheid über ein Referendum für einen
eigenen Bundesstaat verschoben wurde, kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen
und Hunderte von Menschen suchten Schutz in Kirchen, drei Kirchen wurden in Folge
niedergebrannt. Mehrere Menschen starben. [u.a. epd 24.7.2019]. Nachdem die
lokalen Sicherheitskräfte der Landesregierung die Kontrolle verloren haben, wurden
alle Zonen vorübergehend von den föderalen Militär- und Sicherheitskräften
überwacht, berichtete die äthiopische Nachrichtenagentur [vgl. auch Neue Züricher
Zeitung 18.7.2019].

-.-.-.-.-.Die Straßenbahn in Addis Abeba ist fertig gestellt. Es gibt zwei Linien, von
Nord nach Süd und von West nach Ost. Sie könnte eine sinnvolle Entlastung im
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Stadtverkehr bedeuten. Doch leider ist der Fahrplan sehr unzuverlässig. Bei
Stromausfall fallen auch die Bahnen aus, und Stromausfall ist häufig in der
Hauptstadt. So ist es mir leider nicht geglückt, in Addis Abeba mit der Bahn zu
fahren. Schade. Das Projekt wurde mit chinesischer Hilfe gebaut und fertig
gestellt.
-.-.-.-.-.Im Juli ging die Nachricht von einer weltrekordverdächtigen Baumpflanzaktion
durch die deutschsprachigen Medien. Ende Juli wurden an einem Tag 350 Mio.
Bäume in Äthiopien gepflanzt, bis Oktober sollen es 4 Mrd. sein, so der Plan, der
bei Klimaschützern auf freudiges Echo stößt. Vor 50 Jahren war noch 40% des
Landes mit Wald bedeckt, heute sind es nur noch etwa 15%. (z.B. Deutsch Welle,
9.8.2019).

-.-.-.-.-.Im Juni dieses Jahres wurde ein Anschlag auf den Präsidenten der Amhara
Region in Bahir Dar verübt, der dabei ums Leben kam. Zeitgleich wurden
ranghohe Militärs in Addis Abeba, der Generalstaatsanwalt, hochrangige
Regierungsberater getötet. Das Internet wurde daraufhin für einige Wochen
abgeschaltet. Mehrere Anhänger der Amhara Partei wurden in den folgenden
Tagen verhaftet. „Die Festnahmen richteten sich nicht nur gegen die Partei,
sondern auch gegen die Zugehörigkeit zur gleichnamigen Ethnie der Amhara“
[Zeit.online, 27.6.2019]. Zwei Millionen Menschen sind auf der Flucht vor
Auseinandersetzungen zwischen den Ethnien, heißt es. [zum Thema u.a.
Süddeutsche Zeitung, 23.6.2019]
-.-.-.-.-.Schon vor 40 000 Jahren gab es eine Höhlenkultur im Hochland
Äthiopiens. Ein Forscherteam entdeckte kürzlich bei Ausgrabungen Reste
einer alten Jäger- und Sammler-Kultur aus 3.500 m Höhe die in Gruppen von
20-25 Menschen lebten, Werkzeuge herstellten und in Kontakt waren anderen
Jägern und Sammlern. Die Forscher bezeichneten dies als „größtes afroalpines
Ökosystem
des
gesamten
afrikanischen
Kontinents“.
(Deutschlandfunk 9.8.2919)
-.-.-.-.Im letzten Rundbrief berichteten wir über einen Textilpark im Süden des Landes, von
China und auch der Bundesrepublik unterstützt. Hier finden Sie einen sehr
informativen Artikel dazu (Deutsche Welle, 16.5.2019) unter dem Titel:
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„Textilindustrie: Nächster Halt Äthiopien. Äthiopien will zum afrikanischen
Aushängeschild der Textilindustrie werden. Der größte Trumpf gegen die Konkurrenz
aus China, Bangladesch und Vietnam: Löhne am untersten Limit.“ Von Frederik Fleig:
https://www.dw.com/de/textilindustrie-n%C3%A4chster-halt-%C3%A4thiopien/a48738628.
Viele weitere solcher Industrieparks entstehen, in denen überwiegend Frauen für
Billig- und Edelmarken arbeiten.

Geburtsfest Mariens, Lədäta Maryam
Im Mai wird das Geburtsfest Mariens gefeiert. In öffentlichen Einrichtungen wie z.B.
auf der Bank wird süßes Brot verteilt. Beim bunna, dem traditionellen Kaffee am
Straßenrand wird eingeladen zu gekochtem Weizen mit Kichererbsen und Bohnen.
Mehrfach werde ich genötigt für einen Nachschlag. Den jungen Frauen, die dazu
einladen und Passanten auffordern, sich zu bedienen, macht es sichtlich Spaß. Manche
nehmen sich eine Handvoll, andere nehmen sich Zeit und setzen sich und trinken einen
Kaffee dazu. Ein schöner Brauch.

Anm.: alle Fotos von Feuerstein, 2019
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Nachruf
Abuna Elsa, Erzbischof von Gondar, ist verstorben

Foto: Archiv Feuerstein

Am 25. Mai 2019 starb Abuna Elsa im Alter von 84 Jahren im
Universitätsklinikum in Gondar, wo er sich wegen der Behandlung einer Nierenund Herzerkrankung befand. Er war zuletzt Generalsekretär der Synode der
äthiopisch-orthodoxen Tewahedo Kirche, wohin er vor zwei Jahren berufen
worden war.
Seit vielen Jahren war er der Tabor Society eng verbunden und nahm regen
Anteil an den Aufgaben und Zielen des Vereins. 2005 besuchte er bei einer
Deutschlandreise auch die Tabor Society in Heidelberg. Er war ein Bischof, der
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ein bescheidenes, einfaches Leben führte und bei den Gläubigen auch über die
kirchlichen Grenzen hinaus großes Ansehen genoss.
Eine Trauerfeier wurde für ihn am 27. Mai in Gondar abgehalten. Am 28. Mai
wurde er an seinem Geburtsort in Dera Mekane Semaetat bestattet. Wir
trauern um ihn und verlieren in ihm einen offenen, interessierten
Gesprächspartner.
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