
Elsiesrivier-Erklärung 

Die drei Rheinischen Kirchen, die Rheinische Kirche in Südafrika (RCSA), die Chinesische Rheinische 

Kirche Hongkong (CRC HK) und die Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR) haben sich gemeinsam 

mit der Vereinigenden Reformierten Kirche im Südlichen Afrika (URCSA)und der Vereinten 

Evangelischen Mission (VEM) in Elsiesrevier, Kapstadt, Südafrika zu einer Konferenz vom 27. bis 28. 

Oktober 2015  getroffen unter dem Thema 

Im Gespräch mit der eigenen Herkunft 

Rückblick und Ausblick 

Gastgeber des Treffens war die Rheinische Kirche in Südafrika, eine Kirche mit ca. 2000 Mitgliedern 

und 10 Pfarrerstellen, deren Geschichte sich zurückverfolgen lässt bis in die ersten Anfänge der 

Rheinischen Missionsgesellschaft im Jahre 1829. Die Konferenz begann mit  Gottesdiensten am 

Sonntagmorgen und einer Pilgerreise nach Wupperthal nördlich von Kapstadt, der ersten 

Missionsstation der Rheinischen Missionsgesellschaft, gegründet 1829 und mit einer Kirche, die im 

Jahre 1834 eingeweiht wurde. Sie erfuhren von ortsansässigen Bewohnern die Geschichte des Ortes, 

der seit 1965 zu der Moravian Church (Herrnhuter Brüdergemeine) gehört. 

1. Wir, die Konferenzteilnehmenden und  Vertreter/innen der Kirchen sind dankbar für die 

Möglichkeit der Begegnung, des Austausches und der Klärung über den weiteren Weg der 

Rheinischen Kirchen-Familie.  

2. Wir sind aus unterschiedlichen Kontexten und Kontinenten (Afrika, Asien und Europa) gekommen 

und  sind von den  wechselseitigen Begegnungen inspiriert. Gemeinsam haben wir die Rheinische 

Herkunft in Südafrika erneut erforscht. Wir haben uns gegenseitig neue Perspektiven eröffnet, haben 

dieselbe Verbundenheit mit der Rheinischen Tradition bei den anderen Familienmitgliedern 

wahrgenommen und haben beschlossen, diese Tradition in unseren jeweiligen  Ländern 

wiederzubeleben. Wir sahen die Notwendigkeit, gemeinsam die Trauererfahrungen der 

Vergangenheit auszuhalten,  die kreativen Augenblicke der Erinnerung wahrzunehmen und die 

Zukunft gemeinsam zu gestalten.  

3. Wir haben verabredet, ein Forschungsprojekt zu initiieren, das die Geschichte der Rheinischen 

Gemeinden in Südafrika  wissenschaftlich untersucht. Begonnen werden soll mit einer 

niederschwellig angelegten Umfrage bei den älteren Gemeindegliedern in Südafrika, die 

möglicherweise nicht mehr lange unter uns sind (oral history). Das soll durch Pastoren/innen oder 

Gemeindeälteste  bei Hausbesuchen oder nach Gottesdiensten geschehen und mit Tonaufnahme 

oder Gesprächsprotokoll  festgehalten werden. Dem Prozess der Aufzeichnung der oral history folgt 

ein wissenschaftlicher Forschungsprozess,  durch  eine Promotion in Deutschland, in der vor allem 

das Archivmaterial untersucht werden soll (an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel, 

Doktorvater Professor Zschoch) und durch zwei Masterarbeiten in Südafrika (RCSA und URCSA). 

Letztere werden sich vor allem mit den Aufzeichnungen der oral history auseinandersetzen und 

schriftliches Material hinzuziehen (Stellenbosch oder University oft he Western Cape). Eine 

verantwortliche Professorin bzw. Professor wird benannt. 

Der Forschungsprozess soll auf Vorschlag der CRC HK mit einem ähnlich gelagerten 

Forschungsprojekt fortgesetzt werden, das die Auswirkungen und die daraus folgenden 

Entwicklungen in China, insbesondere in der Synode Hongkong, beschreibt, die durch die nicht 



vorsehbare Ausreise der rheinischen Missionare im Jahre 1914 und ihre spätere Rückkehr und 

weitere Unterstützung entstanden sind.  

4. Die Kirchen, die das Forschungsprojekt verantworten, wie auch die VEM, werden eine 

entsprechende Entscheidung in ihren Gremien herbeiführen, dass sie Träger des Forschungsprojektes 

sind. Das Ergebnis soll, soweit möglich, im Jahr 2019 in Deutschland und in Südafrika präsentiert 

werden. Neben dem Forschungsprojekt wird es in Deutschland und Südafrika eine Zeremonie geben, 

bei denen die Erinnerungen vor Gott gebracht werden, der uns nie verlassen hat, uns in dieser 

Konferenz zusammen gebracht hat und im weiteren Prozess begleitet. 

„Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen.“  

Genesis 50, 20 

Elsiesrevier, den 28. Oktober 2015 


