Begegnung
Mitteilungen der deutschsprachigen
christlichen Gemeinden in Ägypten
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2020

Besinnung
ausgesetzt. Das schöne und wichtige
Ahlan-wa-Sahlan-Fest, ein Willkommensfest für alle Deutschsprachigen,
die nach der Sommerpause wieder
nach Kairo zurückkehren. Ich habe
es im letzten Jahr zum ersten Mal erlebt. Der wunderschöne Garten des
Schweizer archäologischen Instituts,
direkt am Nil gelegen, und dazu die
vielen Gäste, die sich auf den Weg
gemacht hatten. Für mich war dieser
Abend besonders wertvoll. Ich konnte viele Menschen kennenlernen, die
sonst auf dem riesigen Stadtgebiet
von Kairo verteilt leben und arbeiten.

Liebe Leserinnen
und Leser,

Holger
Layer

der Tag, an dem ich
diese Worte schreibe, ist ein ganz besonderer Tag. In
einer Woche wird an
der Deutschen Evangelischen Oberschule in
Kairo nach sechs Monaten
Schulschließung der Unterricht
wieder beginnen. Zunächst in einer
Mischform, zwischen Anwesenheit an
der Schule und E-Learning, damit die
Schülerzahlen auf dem Schulgelände
reduziert werden können. Aber Lehrer
und Schüler sehen sich nach dieser
langen Pause zum ersten Mal wieder
von Angesicht zu Angesicht!

Auch unser Newcomer-Seminar im
koptischen Kloster Anafora, die Konzerte insbesondere in der Weihnachtszeit, der Stammtisch im Schweizer
Club können bis aufs Weitere nicht
stattfinden. Als Veranstalter nehmen
wir unsere Verantwortung für andere
ernst. Auch die Gottesdienste finden
weiterhin online statt und wir tasten
uns mit einzelnen Gottesdiensten im
Freien an eine Lösung unter Coronabedingungen heran.

Gestern hatte ich Unterricht in einer
zwölften Klasse mittels Videokonferenz. Als wir uns alle am Ende verabschiedeten, da waren wir uns einig,
dass wir uns darauf freuen, uns in
der nächsten Woche wiederzusehen.
Ist es nicht ein gutes Zeichen, dass
sich Schüler auf Lehrer und Lehrer
auf Schüler freuen! Und dass Schüler
wieder gerne in die Schule gehen! Die
belastende Corona-Pandemie hat zumindest hier einen positiven Nebeneffekt.

Gestern hatte ich ein Telefonat mit
einer Mitarbeiterin der Deutschen
Evangelischen Oberschule. Sie erkundigte sich nach unserem großen
Willkommensfest und ich musste ihr
mitteilen, dass dieses in diesem Jahr
nicht stattfinden wird. Sie reagierte
spontan: „Ach wissen Sie, wenn das

Leider muss derzeit vieles in unserer Gemeindearbeit entfallen. Unsere Großveranstaltungen haben wir
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mit Corona irgendwann einmal endgültig vorbei sein wird, dann feiern wir
alle ein riesiges Fest!“ Und ich denke
mir: Diese Aussage hat Symbolkraft!
Eine Durststrecke überstehen, gerade
wenn sie so lange dauert wie die Corona-Pandemie, und dann am Ende
ein großes Freudenfest feiern!
Ich merke, wie mir dieser Gedanke
plötzlich etwas nahebringt, was ich an
den Aussagen Jesu bisher immer distanziert betrachtet habe. Es taucht
an vielen Stellen in der Verkündigung
Jesu auf: in seinen Gleichnissen, in
Reden und auch beim letzten Mal mit
seinen Jüngern. Noch ist es nicht so
weit, sagt Jesus. Noch steht der Tag
aus, an dem wir miteinander die Herrschaft Gottes feiern werden. Noch
gibt es Schmerz und Tränen, Leid und
Tod. Aber eines Tages, niemand weiß
die Stunde außer meinem Vater im
Himmel, werden wir ein Freudenfest
feiern!
Seit 2000 Jahren wartet die Christenheit auf die Wiederkunft Jesu.
Eine lange Zeit! Vielleicht ein Grund,
warum mir diese Bibelstellen immer
so fremd vorkamen. Die Pandemie,
diese weltweite Durststrecke bringt
mir die Worte Jesu näher. Seit sechs
Monaten warten wir. Wir warten auf
neue Informationen, auf ein Medi-

„ Aber eines Tages,
niemand weiß die
Stunde außer meinem
Vater im Himmel,
werden wir ein
Freudenfest feiern.”
kament, auf einen Impfstoff, auf die
Wiedereröffnung von Kindergärten
und Schulen, auf eine Erholung der
Wirtschaft und eine Normalität des
Alltagslebens. Wir freuen uns darauf, Menschen wiederzusehen, die
wir seit langem nicht mehr gesehen
haben. Die Quarantänebestimmungen machen viele spontane Kontakte
unmöglich. Unser Leben wird so sehr
vom Warten geprägt, dass uns diese
Worte Jesu plötzlich viel näher gehen,
als wir es gedacht hatten.
Warten kann zermürben. Man kann
sich damit arrangieren, indem man
etwas dumpf und teilnahmslos die Ereignisse über sich ergehen lässt. Eigentlich sind wir Menschen aber anders. Wir Menschen leben von der
Hoffnung! Wir brauchen Perspektive,
einen Lichtstreif am Horizont, etwas,
das uns den Blick über die Gegenwart hinaus öffnet. Der Mensch lebt
zwischen Warten und Hoffen. Das ist
sein Wesen.

„ Aber wir haben
die Hoffnung, dass
diese Zeit
irgendwann einmal
zu Ende geht”

rückkehren können. Aber wir haben
die Hoffnung, dass diese Zeit irgendwann einmal zu Ende geht und wir ein
großes, fröhliches und ausgelassenes
Freudenfest feiern werden.
Ich wünsche Ihnen Kraft, Stärke, Zuversicht und Gottvertrauen.
Ihr Pfarrer Holger Layer

Jesus weiß das. Deswegen hinterlässt
er seinen Jüngern eine Hoffnung. Niemand weiß, wann die Vollendung des
Reiches Gottes kommen wird. Aber
in einem ist sich Jesus sicher: Der
Tag Gottes wird kommen! Diese Hoffnung trägt die Christenheit seit 2000
Jahren durch schwierige Zeiten hindurch. Auch uns! Die Pandemie ist
eine schwere Zeit. Die Kranken, die
Sterbenden und Trauernden, für diejenigen, die um ihren Arbeitsplatz und
ihr Unternehmen bangen, für die Kinder und ihre Eltern, die sechs Monate lang in einer Ausnahmesituation
gelebt haben. Ich will nichts beschönigen, für alle war es eine schwierige
Phase. Und sie ist es noch!
Eines Tages aber werden wir miteinander ein Freudenfest feiern! Was
Jesus vom Reich Gottes zu sagen
hat, das gilt auch in einem kleineren
Maße für die Zeit der Pandemie. Wir
wissen nicht wie lange es dauert, bis
wir zu einer gewissen Normalität zu-
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Nachrichten
aus der
Gemeinde

Die Coronakrise beschäftigt uns
alle immer noch hier in Ägypten, in
Deutschland und global. Der Kirchenvorstand tagt seit April mittels Videokonferenz, auch weil sich Mitglieder des Kirchenvorstandes noch in
Deutschland befinden. Wir möchten
Sie über folgende Entscheidungen informieren:

D

ie Gottesdienste werden weiterhin
als Videoandachten sowie als Lesedownload im Internet abrufbar sein.
Die Videoandachten finden Sie auf
unserer Homepage:
https://degkairo.org/

A

llerdings hat der Kirchenvorstand
der DEG beschlossen, dass wir am
25. September 2020 um 10 Uhr einen
Familien-Gottesdienst in Maadi im
Garten der Borromäerinnen feiern
werden. Vorteil dieses Ortes ist nicht
nur der wunderschöne Garten, sondern die Umsetzung der hygienischen
Voraussetzungen bei einem Gottesdienst im Freien.
Ich werde vor dem Gottesdienst noch
einmal eine Terminerinnerung schicken und einen Plan für diejenigen
beilegen, die neu in Kairo sind und
den Weg zu den Borromäerinnen
noch nicht kennen.

Dieser Gottesdienst dient als Versuch,
wie wir unter Corona-Bedingungen
partiell zu Präsenzgottesdiensten zurückkehren können, natürlich vorausgesetzt, die Lage verschlechtert sich
nicht wieder, was derzeit niemand abschätzen kann.

U

nser Gemeindebrief „Begegnung“
wird bis auf Weiteres als digitale Ausgabe auf unserer Homepage zum
Download verfügbar sein. Eine Druckversion wird es in dieser Zeit nicht
geben. Wir können in kleinem Rahmen für diejenigen, die über kein Internet verfügen, die PDF-Datei ausdrucken und weiterleiten.

U

nser Newcomerseminar in Anafora
von 10.-12.09.2020 entfällt. Vielleicht
erlaubt uns die weitere Entwicklung
eine spätere Tagung im schönen koptischen Kloster Anafora. Wir werden
Sie rechtzeitig informieren.

U

nsere Stammtische im Schweizer
Club setzen wir weiterhin aus.
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D

Ü

as Erzählcafe setzen wir weiterhin
bis Ende November aus.
Über das weitere Vorgehen werden
wir Sie informieren.

brigens: Wenn Sie möchten,
können Sie uns eine E-Mail schreiben,
in der Sie uns mitteilen, wo Sie sich
derzeit aufhalten: in Ägypten oder in
Deutschland.

U

nsere
Gemeindeversammlung
werden wir voraussichtlich im November nachholen. Ob sie virtuell oder
im Freien stattfinden wird, wissen wir
noch nicht. Dazu werden wir Sie noch
rechtzeitig informieren.

B

itte gehen Sie sorgfältig mit Ihrer
Gesundheit um, damit wir uns alle
am Ende der Krise wohlbehalten wiedersehen! Ich bin mir sicher, dass wir
uns dann aufeinander und die Gottesdienste in der Kirche in einer ganz
neuen Weise freuen werden.

W

ir werden Sie selbstverständlich
weiterhin auf dem Laufenden halten!
Natürlich hoffen wir alle auf eine baldige und dauerhafte Besserung der
Lage.

Pfr. Holger Layer

Neue Mitglieder
und Jubiläen
Wir wünschen unseren Jubilarinnen
Gottes Segen und Gesundheit:

Wir begrüßen als neue Mitglieder unserer Gemeinde ganz herzlich Paurnima und Andreas Bünte mit ihren Söhnen Aditya und Amit.

80 Jahre
Heidi Refaat, 16. August
85 Jahre
Rose Maire Hassib, 9. September
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Wissenswertes
aus der DEO
Corona-Management an
der DEO
Ein halbes Jahr hat die bisherige
Schulschließung der DEO gedauert!
Wer hätte sich das vor einem Jahr
vorstellen! Es war eine schwierige Anfangsphase. Innerhalb weniger Tage
musste eine Lösung für das E-Learning gefunden und in Grundzügen aufgebaut werden. Dass nicht alles von
Anfang an perfekt laufen konnte, ist in
einer solchen Situation unvermeidbar.
Dennoch muss man allen Lehrerinnen
und Lehrern, allen Schülerinnen und
Schülern, den Eltern, dem Personal
der DEO und allen anderen Beteiligten ein großes Lob und ein herzliches
Dankeschön aussprechen. Ich meine,
dass die DEO trotz aller Widrigkeiten
in der Zeit bis zu den Sommerferien
auch im E-Learning gut aufgestellt
war.

Vorsitz des
Schulausschusses
Lieber Thore Lohmann,
seit 16. Juni 2020 hast Du Dein Amt
als Vorsitzender des Schulausschusses der DEO sowie die Mitarbeit im
Gremium niedergelegt. Schade! Denn
in den vergangenen vier Jahren hast
Du Dich mit großem Engagement für
die Schulgemeinschaft der DEO eingesetzt.
Vor einem Jahr übernahmst Du den
Vorsitz des Schulausschusses. Das
war keine Selbstverständlichkeit, da
Du dieses Amt neben Deiner beruflichen Tätigkeit als Ehrenamt ausgeübt
hast. Sicherlich war es nicht einfach,
Beruf und ein zeitintensives Ehrenamt
miteinander in Einklang zu bringen.
Dass Du in Deiner Zeit als Vorsitzender vieles angestoßen und umgesetzt
hast, sehen wir mit Dankbarkeit und
Respekt!

Nun dürfen ab 15. September die
Auslandsschulen in Ägypten wieder öffnen. Die DEO wird mit einem
Mischbetrieb (ein Wechsel zwischen
Anwesenheit an der Schule und E-Learning) beginnen. Nach den Sommerferien wurde zwei Wochen lang Unterricht nach Stundenplan mit Videokonferenz erteilt. Nun werden die
ersten Schülerinnen und Schüler in
der nächsten Woche wieder auf dem
Gelände der DEO sein. Hierzu wurde

Der Kirchenvorstand
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ein detaillierter Hygieneplan erstellt.
Verwaltung und technisches Personal
haben in den Sommerferien die Voraussetzungen geschaffen, dass die
AHA-Regel an der DEO umgesetzt
werden kann: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Vielen Dank allen Beteiligten!
Nun liegt es eigentlich nur noch an der
Schulgemeinschaft, die entsprechen-

den Regeln einzuhalten und damit
einen sicheren Schulbetrieb zu gewährleisten. Wir wünschen allen Beteiligten, dass durch umsichtigen Umgang miteinander der Schulbetrieb
der DEO 15. September sicher und
dauerhaft stattfinden kann.
Für den Schulträger
Pfr. Holger Layer

Vom
Kirchenkritiker
zum Reformator
Wie ein Augustinermönch aus
Wittenberg die Welt veränderte
Dass Martin Luther einmal zum wichtigsten Gegenspieler des Papstes
werden sollte, hat er selbst lange
nicht gedacht. Der 1483 in Eisleben
geborene Sohn eines nicht unvermögenden Bergmanns studierte ab 1501
in Erfurt zunächst die sieben freien
Künste (Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik und
Astronomie), nach dem Magisterabschluss ab 1505 Jura. Was ihn wenig
später dazu brachte, in den Bettelorden der Augustinermönche einzutreten, ist nicht ganz sicher. Der Legende
nach geriet Luther am 2. Juli 1505 in
ein schweres Gewitter. In Todesangst
soll er die Heilige Anna um Beistand
angerufen und gelobt haben, Mönch
zu werden.

Luther auf dem Reichstag in Worms
Foto: Dieter Schuetz, pixelio.de

Luther war zunächst noch stark im
mittelalterlichen Denken gefangen,
dass Gott ein strafender Gott sei. Obwohl er im Kloster intensive Bußübungen machte, zweifelte er daran, dass
Gott ihm, dem Sünder, seine Gnade
schenken könne, wenn er Gott nicht
aus freien Stücken liebe. Luther aber
hatte Angst vor Gott.
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Ab 1508 studierte Luther an der neu
gegründeten Universität Wittenberg
Theologie. Drei Jahre später reiste er
nach Rom. Der sittlich-moralisch laxe
Umgang rund um den Vatikan und die
wenig vergeistigte Art der Messfeiern, die Luther auf dieser Reise wahrnahm, verstörten ihn nachhaltig. Ab
1512 hatte Luther in Wittenberg einen
Lehrstuhl für Bibelauslegung inne und
beschäftigte sich zunächst vor allem
mit den Psalmen und den Briefen des
Apostels Paulus. Daraus entwickelte er zwischen 1512 und 1518 seine
Theologie, dass nicht erst die guten
Werke den Christen vor Gott gerecht
machen, sondern dass Gott vorbehaltlos demjenigen seine Gnade schenkt,

Bild: schorschel1982/cc0–gemeinfrei Quelle: pixabay.com
In: Pfarrbriefservice.de

Lutherdenkmal in Wittenberg

der an ihn glaubt. In der Folge bezweifelte Luther, dass der Christ die Vermittlung von Bischöfen und Priestern
benötige, um gerettet zu werden.
Diese reformatorische Wende brachte Luther 1517 dazu, gegen den Prediger Johann Tetzel zu protestieren.
Dieser verkaufte an die Gläubigen im
benachbarten Bistum Magdeburg sogenannte Ablassbriefe, mit denen die
Seelen der verstorbenen Verwandten
vor dem Fegefeuer gerettet werden
konnten. Tetzel verkaufte die Briefe im
Namen des Magdeburger Erzbischofs
Albrecht, der einen Teil der Einnahmen dafür benutzte, um seine Schulden bei den Fuggern zu bezahlen.
Luther diskutierte seine Kritik an den
Ablassbriefen zunächst an der Wittenberger Fakultät und schickte dann 95
Thesen an Erzbischof Albrecht, weil
er dachte, dass Albrecht nichts von
den Ablassbriefen wisse. Tatsächlich
leitete Albrecht die Thesen aber an
den Papst nach Rom weiter. Im Oktober 1518 musste sich Luther in Augsburg vor dem Kardinal Thomas Cajetan verantworten. Luther erklärte, er
widerrufe seine Thesen nicht, wenn er
nicht aus der Bibel heraus widerlegt
werde. Im Juni 1520 erließ der Papst
eine Bannbulle gegen Luther und forderte seine Unterwerfung. Am 3. Januar 1521 wurde Luther exkommuniziert.
Dem sächsischen Kurfürst Friedrich
der Weise war es zu verdanken, dass
Luther seine Haltung vor Kaiser Karl
V. und den Reichsständen auf dem
nächsten Reichstag in Worms im April
1521 erläutern durfte. Die erneute
Aufforderung, zu widerrufen, lehnte
Luther am 18. April ab. Anschließend
verhängte der Reichstag das Worm-
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„Glaube ist eine lebendige,
verwegene Zuversicht auf
Gottes Gnade. Und solche
Zuversicht macht fröhlich,
mutig und voll Lust zu Gott
und allen Geschöpfen.“
Martin Luther

ser Edikt. Es verbot die Unterstützung
Luthers und die Verbreitung seiner
Schriften. Luther wurde für „vogelfrei“
erklärt, hätte also von jedem im Reich
folgenlos umgebracht werden dürfen.
Von April 1521 bis März 1522 versteckten Freunde Luther auf der Wartburg bei Eisenach, wo er das Neue
Testament ins Deutsche übersetzte
und Predigten verfasste, die in den
Gemeinden, die sich zunehmend zu
seinen Reformen bekannten, gehalten wurden.
Nach seiner Rückkehr nach Wittenberg verhinderte er einen radikalen
Bruch mit katholischen Traditionen,
behielt die liturgische Form der Messe
bei und sprach sich gegen weitreichende Sozialreformen zugunsten
der Bauern aus. Luther hatte Angst,
dass die Reformation der Kirche gefährdet werde, wenn die Bevölkerung
nicht behutsam an die Änderungen
herangeführt würde. Zum anderen

wollte er nicht die Unterstützung der
Landesfürsten riskieren, die sich auf
seine Seite gestellt hatten.
1524 gab Luther sein Mönchsleben auf
und heiratete ein Jahr später die ehemalige Nonne Katharina von Bora, mit
der er sechs Kinder hatte. In den Jahren bis zu seinem Tod 1546 konzentrierte sich Luther darauf, seine theologischen Auffassungen von denen
anderer Reformatoren abzugrenzen,
verfasste und komponierte Kirchenlieder, gab Gesangbücher heraus und
nahm Stellung zu aktuellen politischen
Fragen. Gerade seine späten Schriften zum Umgang mit den Juden zeigen, dass der große Reformator auch
stark in mittelalterlichen Vorstellungen
gefangen blieb. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau hat 2014
festgestellt, dass diese Schriften aus
heutiger Sicht theologisch inakzeptabel sind und zu schrecklichen Konsequenzen geführt haben.
Marcel Schilling
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Kinderecke
Aus Bildern werden Wörter
Finde heraus, welche zusammengesetzten Wörter mit diesen
neun Bildfeldern gemeint sind.
Aus Bildern werden Wörter.

Text und Gestaltung: www.GemeindebriefHelfer.de
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Mitgliedschaft in der Deutschsprachigen
Evangelischen Gemeinde Kairo
An den Kirchenvorstand der
Deutschsprachigen Evangelischen Gemeinde
in Kairo und ganz Ägypten (DEG).
Hiermit melde ich mich bzw. melden wir uns als Mitglied der Deutschsprachigen
Evangelischen Gemeinde in Kairo und ganz Ägypten an
Familienname:
Vorname:
geboren am:
Beruf:
Falls weitere Familienangehörige ebenfalls Mitglied werden wollen:
Name:
geboren am:
Beruf:
Name:
geboren am:
Beruf:
Name:
geboren am:
Beruf:
Adresse:
Hausnummer:

Strasse:

Stadtteil:

Email:

Telefon:

Mobile:

Ich bin bzw. wir sind am Gemeindeleben interessiert und auch bereit, die Gemeinde finanziell zu unterstützen.
Ort, Datum, Unterschrift

Deutschsprachige Evanglische
Gemeinde Kairo
und ganz Ägypten
Pfarrer:
Holger Layer
11, Sh. Rashdan (Nähe Midan El Misaha)
12.+13. Stock, Dokki/Kairo

Kirche:
32, Sh. Galaa, Boulak (neben Al-Ahram, ca.
250m von der Metro-Station Nasser)
website: www.degkairo.org
facebook: facebook.com/degkairo
E-mail: degkairo@gmx.net
Sollten Sie uns telefonisch nicht erreichen,
schreiben Sie uns bitte eine E-Mail mit Ihrer
Telefon-Nummer oder eine WhatsApp-Nachricht, dann rufen wir Sie zurück.

Der Kirchenvorstand:
Lisa Heermann (stellv. Vorsitzende)
Andrew Holzke
Pfarrer Holger Layer
Markus Schildhauer und Karin Streicher
Katharina Stumbeck
Cordula Sulzer
Ulrike von Rücker
Thibaud Weick

0100 700 6404
andrewholzke1@gmail.com
0127 535 9265
0122 344 2750
katharina.stumbeck@deokairo.de
c.sulzer@ape-online.de
0122 799 0718
0122 060 4047

Bankverbindung der Deutschen Evangelischen Gemeinde Kairo
(zur Einzahlung des Gemeindebeitrages oder von weiteren Spenden)
Bank für Kirche und Diakonie Dortmund
Konto-Nr.: 1010 99 6011
BLZ: 350 601 90
BIC: GENODED1DKD
IBAN: DE58350601901010996011

