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Ausgetretene Pastoren setzen ELCRN unter Druck
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Die zweitgrößte lutherische Kirche des Landes ist ein Haus, das nach dem Exodus 
einiger seiner Gemeindemitglieder geteilt ist, nachdem diese sich von der ELRCN 
losgelöst und zu neuen Gemeinden zusammengeschlossen haben.

Die umstrittene (embattled Leadership) Führung der ELCRN hat diesen Austritt 
verurteilt. Mitglieder werden durch Pastoren mitgezogen. Diese verlassen die 
Kirche und nehmen eine große Anzahl von Anhängern mit.

Auf einer Pressekonferenz in Windhoek sagte gestern der Bischof Ernst 
//Gamxamub der evangelisch-lutherischen Kirche in der Republik Namibia 
(ELCRN),  die Pastoren Edward Thaniseb von der Ebenhaeser-Gemeinde in 
Rehoboth, Thomas Tsuseb von der lutherischen Immanuel-Pfarrei Tsumeb und 
Japhet Sem vom Independent Halleluja-Parish in Windhoek wurden alle zu 
Disziplinargesprächen berufen, weigerten sich aber, sich diesem Prozess zu 
unterwerfen, und hätten stattdessen beschlossen, die Kirche mit wenigen 
Mitgliedern zu verlassen, um ihre eigenen Formationen zu bilden.

"Wir haben eine rebellische Tendenz bemerkt, die die Einheit der Kirche stark 
bedroht und untergräbt. Einige Pfarrer, die von der ELCRN ordiniert wurden, 
begehen falsche Handlungen, darunter Betrug, Diebstahl der kirchlichen 
Eigenschaften und Ressourcen sowie groben Ungehorsam und respektlose 
Handlungen gegenüber der Verfassung der Kirche ", behauptete //Gamxamub.

Die ELCRN verlor vor kurzem etwa 600 Mitglieder aus der Rehoboth-Gemeinde, 
nachdem Thaniseb sich mit seiner Gemeinde geeinigt hatte. Im Anschluss an einen
Streit mit der Kirchenleitung im Mai verließ Thaniseb die ELCRN, um sein eigenes 
Haus der Anbetung zu bilden, die er passend die lutherische Exodus-Gemeinde 
nannte und mit ihm gingen 90 % der Gemeindemitglieder. 

Der Namibian hat ermittelt, dass Thaniseb mit Tsuseb zusammengearbeitet hat, um
ihre eigene lutherischen Kirche zu eröffnen, getrennt von den drei bestehenden 
lutherischen Kirchen im Land.
"Wir haben mit Bestürzung gesehen, dass die so genannte Exodus Evangelisch-
Lutherische Kirche in der Republik Namibia falsch und opportunistisch ist und den 
Eindruck erweckt, dass in Namibia eine vierte lutherische Kirche gegründet wurde",
sagte Bischof //Gamxamub. 



Der Bischof fuhr fort zu sagen, dass die Pfarrer, die für die abtrünnige Bewegung 
verantwortlich sind, nicht den lutherischen Namen verwenden sollten, um ihre 
eigenen Kirchen zu bilden.

"Diese Pfarrer können andere Namen verwenden und Pfarreien gründen, wenn sie 
es wünschen. Sie wollen die Teilung der Kirchen verschärfen und dies nur zur 
Selbstprofilierung.", sagte der Bischof. "Die ELCRN wird die Bildung einer vierten 
lutherischen Kirche in Namibia nicht dulden. Wir werden bei der 
Registrierungsbehörde der Verwendung des Namens widersprechen ", betonte er 
und fügte hinzu, dass es harte Arbeit gewesen wäre, die drei lutherischen Kirchen 
in Namibia zu vereinen.
"Wir konsultieren unsere juristischen Berater, um sicherzustellen, dass alle 
Ressourcen, Symbole oder Eigenschaften der ELCRN und der lutherischen 
Gemeinschaft von diesen respektlosen Pastoren nicht missbraucht werden", sagte 
Gamxamub.

Die Gemeinde von Rehoboth ist die dritte ELCRN-Gemeinde, die sich in den 
letzten Jahren losgelöst hat, nachdem die Halleluja-Gemeinde sich vor zwei Jahren
von der Mutterkirche abwandte. Die Immanuel-Gemeinde in Tsumeb verließ vor 
sechs Jahren die ELCRN. Um einen Kommentar gebeten, widersprach Thaniseb 
gestern der Bildung einer abtrünnigen Kirche. Er hätte  die Kirche verlassen und die
Mehrheit der Kongregation hätte beschlossen, ihm zu folgen. "Die Gemeinde 
bildete eine separate Kirche, und ich besuchte diese Kirche als Mitglied für die 
ersten paar Wochen", sagte er.
Er gab zu, dass er jetzt der Pfarrer dieser Kirche ist. Er sagte auch, dass die 
Mitglieder die ELCRN verliessen, weil sie mit //Gamxamubs Weigerung, sich mit 
brennenden Problemen innerhalb der Kirche zu beschäftigen, nicht einverstanden 
waren.

Pastor Sem, der nach einem angeblichen Betrugsfall seit 2009 immer noch 
suspendiert ist, verneinte ebenfalls die Gründung seines eigenen Gotteshauses. 
"Ich bin derzeit noch suspendiert und habe noch ein laufendes Verfahren anhängig,
und ich war nicht der Pfarrer der Gemeinde", sagte er.

Pfarrer Tsuseb konnte für einen Kommentar nicht erreicht werden. 

Die ELCRN hat 55 Gemeinden landesweit und 250 weitere angeschlossene 
Gemeinden. 
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