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Apostel Tuku
im Ruhestand
São Tomé und Príncipe/Santana. Bei seinem Besuch auf São Tomé verabschiedete
Stammapostel Schneider den langjährigen Apostel Massamba Diambu Tuku in den
Ruhestand. Im Gottesdienst in der Kirche in Santana ging es um das göttliche Licht.
Dem Gottesdienst in Santana am Sonntag, dem 12. September 2021, legte der Stammapostel
das Bibelwort aus 2. Petrus 1,19 zugrunde: „Umso fester haben wir das prophetische Wort, und
ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort,
bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen.“

Fehlende Hoffnung in der Gottferne
Den dunklen Ort definierte der Stammapostel in der Predigt als Gottferne. „Wenn die Menschen
fern von Gott sind, haben sie keine Hoffnung mehr“, führte er weiter aus. Es fehle dann die
Hoffnung auf eine definitive Besserung, die nur Gott schaffen könne. Wer an diesem dunklen Ort
sei, dem fehle zudem Orientierung, man sehe sich selbst und den Nächsten nicht mehr.

Licht weist den Weg
„Gott hat den Menschen mit dem prophetischen Wort ein Licht gegeben, das den Willen Gottes
verkündet“, zeigte der Stammapostel den Weg dem dunklen Ort heraus auf. Dieses Licht stehe
jedem Menschen zur Verfügung. Es müsse jedoch entzündet werden – und das geschehe durch
den Glauben.
„Wenn wir diese Lampe anzünden, an das Wort Gottes glauben, dann verstehen wir auch so
manches“, so der Stammapostel, „weil wir dann wissen und verstehen, was Gott heute macht.“
Dieses Licht weise dem Menschen dann den Weg und man könne sehen, was um einen herum
geschehe und sei zudem in der Lage, sich selbst und die eigene Gnadebedürftigkeit zu
erkennen.
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Öl für die letzte Wegstrecke
Weitere Predigtbeiträge kamen von Bezirksapostel Wolfgang Nadolny (Berlin-Brandenburg) und
Bezirksapostel Rainer Storck. Bezirksapostel Nadolny ermunterte, den Nächsten an die Hand zu
nehmen: „Komm, das Licht, was ich habe, reicht auch für dich, wir gehen zusammen.“
Bezirksapostel Storck erinnerte an die klugen und törichten Jungfrauen: „Am Ende des Wegs
vor dem Ziel ist nicht entscheidend, wie viele Jahre ich als Amtsträger gedient habe oder
welche Leistungen ich in der Kirche erbracht habe, sondern es ist entscheidend, ob ich Licht zur
Orientierung für die letzte Wegstrecke habe.“

Ein Mann des Glaubens
Im Anschluss an die Feier des Heiligen Abendmahls und die Feier des Heiligen Abendmahls für
Entschlafenen verabschiedete der Stammapostel Apostel Massamba Tuku in den Ruhestand.
„Wir kennen dich als Mann des Glaubens“, würdigte der internationale Kirchenleiter den 66Jährigen. „Du hast das Evangelium mit großer Überzeugung verkündigt, und deine
Überzeugung war ansteckend. So konntest du viele Menschen mitnehmen zu Jesus Christus.“
Er dankte dem Apostel auch für dessen Einsatz als weiser Baumeister. Er habe nicht nur
wesentlich dazu beigetragen, das Werk Gottes auf den Inseln aufzubauen, Gemeinden zu
gründen, sie zu organisieren und das Gemeindeleben zu entwickeln und zu gestalten, sondern
es sei ihm auch wichtig gewesen, dass die Neuapostolische Kirche im Umfeld wahrgenommen
wird – von den Mitmenschen und von den Behörden. „Das ist dir gelungen und dafür sind wir
von ganzem Herzen dankbar.“

43 Jahre Missionstätigkeit
Apostel Massamba Diambu Tuku hatte von 1988 an einen maßgeblichen Anteil an der Gründung
neuapostolischer Gemeinden auf den beiden Inseln vor der Westküste Afrikas. Über viele Jahre
unterstützte er Apostel Brinkmann und später auch Apostel António de Jesus Rocha Semedo
(Kap Verde) bei der Betreuung der Gläubigen.
2007 empfing er das Apostelamt und wurde der erste einheimische Apostel von São Tomé und
Príncipe. Künftig wird Apostel Dimitrios Diniz von Portugal aus die Gemeinden auf den beiden
Inseln mit den rund 19.000 Gläubigen betreuen.
„Er wohnt dann ein bisschen weiter weg als Apostel Massamba, aber mit dem Herzen wird er
auch ganz nah bei euch sein“, versprach der Stammapostel den Gläubigen.

Live-Übertragung im Fernsehen
Am Gottesdienst in der Gemeinde Santana nahmen 374 Gläubige teil. Die Predigt des
Stammapostels wurde am Altar in Portugiesisch übersetzt. Der Gottesdienst konnte im
santomeischen Fernsehen live mitverfolgt werden.
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