
Partnerschaftsreise nach Logaweng 

Dekanatsmissionspfarrer Hans 

Gernert und seine Frau Karin 

weilten Anfang Februar für 

zwei Wochen in Logaweng und 

wurden sehr freundlich in die 

Seminargemeinschaft aufge-

nommen. Sie haben am Senior

-Flierl-Seminar nicht nur die 

Sonntagsgottesdienste, son-

dern auch die Morgengottes-

dienste unter der Woche mitge-

feiert und waren vom Gesang 

der Studentengemeinde immer 

wieder berührt.  

Lehrer und Studenten mit ihren 

Familien leben in einer guten 

Gemeinschaft auf dem Semi-

nargelände. Am Vormittag wird 

gemeinsam gelernt, am Nach-

mittag ist oft Gartenarbeit und 

Gemeinschaftsarbeit angesagt. 

Das Theologenehepaar Anneg-

ret und Knut Cramer haben 

den Gästen aus Rehweiler 

nicht nur das Seminarleben, 

sondern auch die Region 

Finschhafen gezeigt, in der die 

lutherische Mission vor über 

130 Jahren Fuß gefasst hat. 

Wohnen konnten sie im mittle-

ren Missionshaus, das dem Se-

niorexperten Hans-Joachim 

Wild aus Neuendettelsau zuge-

wiesen ist. Mit ihm zusammen 

sind die beiden im zweiten Teil 

ihrer Reise auch ins Hochland 

gefahren, um dort auch Kero-

wagi, das Partnerdekanat der 

Kirchengemeinde Bürglein, zu 

besuchen. Kurz zu den vier 

Gästen, die 2018 aus Loga-

weng im Dekanat Castell zu 

Besuch waren: Pfarrer William 

Sugoho hat den Vorsitz des 

Partnerschaftskommittees an Friedrich Yawomar abgegeben, der von 2002 bis 2008 als 

Austauschpfarrer in Hohenstadt, Dekanat Hersbruck gelebt und Deutsch gelernt hat.  

 

Karin und Hans Gerner, Pastor Gumo, Pastor William Sugoho, Beka Kosieng 

Das neue Partnerschaftskommittee mit Studenten aus allen Jahrgängen 



Pfarrer Sugoho ist mit Gernerts und Herrn Wild per Boot zurück nach Lae gefahren, wo er ein 

Studienjahr absolviert. Vikar Russel hat Ende 2019 mit einer Diplomarbeit sein Studium in 

Logaweng beendet. In Goroka gab es ein Wiedersehen mit ihm bei seiner Familie. Russel 

wartet auf die Zuweisung einer Pfarrstelle. Die Lehrerin Rachael Peandi unterrichtet weiter in 

der Elementarschule in Logaweng. Ihr Mann ist nun auch am Martin-Luther-Seminar in Lae 

zum Weiterstudium. Rebekka Kosieng, die Frau des Seminarleiters Beka Kosieng, hat ein 

leckeres Abendessen zubereitet und mit ihrem Mann ins Haus gebracht. Bei einem ausge-

dehnten Gespräch stellten stellen beide Seiten fest, dass sie sogar gemeinsame Bekannte in 

Tansania haben, das Beka Kosieng bereist hat genauso wie einst auch Deutschland. Immer 

wieder merkt man, wie die Beziehungen nach Deutschland über Bekannte vielfältiger sind als 

man dachte. In Banz trafen Gernerts auch Pfarrer Joseph Benson mit Frau und Tochter. Er 

ist inzwischen als künftiger Seminarleiter in Logaweng begrüßt worden. Für zwei Wochen 

kam der Seminarbetrieb im April wegen Corona-Einschränkungen zum Erliegen. Inzwischen 

geht wieder alles seinen geregelten Gang. Elf neue Wassertanks für die Wasserversorgung 

der Studenten wurden angeschafft. Neu ist seit April auch eine Radioantenne, mit der ein 

christlicher Nachrichtensender aus Lae im Gebiet von Finschhafen empfangen werden kann. 

Anliegen der Lehrer ist es, dass 2021 das reparaturanfällige Auto des Seminars durch ein 

neues ersetzt wird. Außerdem würden sie sich über einen Freiwilligen aus dem Dekanat Cas-

tell freuen. 

Einen ersten Film über die Kirche in Logaweng kann man über die Homepage von Rehweiler 
(www.kirche-rehweiler-fuetrtersee.de) ansehen. Pfarrer Gernert will noch zwei weitere Filme 
erstellen, die die Geschichte der Mission und der 30-jährigen Partnerschaft zwischen Castell 
und Logaweng thematisieren.   

Pfarrer Friedrich Yawomar übernimmt den Vorsitz des Partnerschaftskommittees von William 

Sugoho und bekommt alle Unterlagen überreicht. 



Das Lehrerkollegium freut sich über die Lehrbücher, die mit einem Container aus Neuendettel-

sau gekommen sind und vom Dekanat Castell finanziert wurden. In der Bücherei gibt es nur we-

nig neue Literatur und Klassensätze sind erst recht nicht vorhanden. Umso mehr wird diese Bü-

cherlieferung geschätzt. 

Pfarrer Peandi macht ein Foto, seine Familie begleitet ihn zum Bootsanleger, weil er für ein Wei-

terstudium nach Lae geht. Die Familie bleibt in Logaweng. Seine Frau Rachael unterrichtet hier 

an der Elementarschule. Beka Kosieng und William Sugoho sitzen vorn. Friedrich Yawomar (re.) 



Vor der Lutherrose der Ev.-Luth. Highschool in Kewamugl mit Jomie Wild (2.v.re.) 

Pfarrer Joseph Benson mit Frau und einer Tochter, hier noch in Banz, ist inzwischen nach 

Logaweng umgezogen und wird als neuer Seminarleiter eingearbeitet. 


