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 Volker Bohle im Gespräch mit Klaus Fiedler

Ich bin ...  
Klaus Fiedler und seit 5 Jahren mit Rachel NyaGondwe Fiedler verheiratet, eine Tumbuka aus dem 
Norden Malawis. In unsere Ehe brachte sie drei Söhne mit: Moriah (18), Joseph (16) und Mordecai (14). 
Seid Dezember gehören noch Spencer (14) und Betty (16) zu unserer Familie, Kinder ihrer verstorbenen 
Schwester. Die Kinder aus meiner ersten Ehe, Sascha und Itika, leben in Deutschland und Katja in Brisbane, 
Australien. 

Ich lebe ...  
seit 1992 in Zomba/Malawi und arbeitete als Dozent für Kirchengeschichte und Missiologie an der 
University of Malawi. Nach meinem Studium am Hamburger Seminar war ich 7 Jahre Missionar in Tanzania, 
danach 16 Jahre Pastor in der Gemeinde Ratingen/ Deutschland, Schriftleiter und Redakteur bei Oncken 
und Brockhaus, Lehrer in Ratingen, Missionar und Mitbegründer der Gemeinde Erkrath-Hochdahl 
und Student in Heidelberg. Seid Januar 2007 bin ich in Rente und freue mich, dass die EBM mich als 
Teilzeitmissionar berufen hat.

Freizeit ...  
ist ein schwieriger Begriff, aber ich lese gerne und bin sehr zufrieden, wenn der Fernseher nicht arbeitet. 

Ich bin Missionar geworden ...  
weil ich im Alter von 16 oder 17 Jahren den Ruf fühlte, Missionar werden zu sollen statt Geographie und 
Französisch zu studieren. Wie so genau das vor sich ging, weiß ich nicht, aber es hat mein Leben geprägt. 

Meine tägliche Arbeit ...  
in den letzten 14 Jahren bestand aus dem, was ein Dozent zu tun hat. Besonderen Wert lege ich auch auf 
die Betreuung der Studierenden und Doktoranden. Zudem bin ich der Leiter der Kachere Series-Verlages, 
in dem wir seit 1995 über 140 Bücher veröffentlicht haben.

Als Missionar der EBM ...  
werde ich in Zusammenarbeit mit der Baptist Convention of Malawi die Theologischen Ausbildung und 
die Verlagsarbeit fördern. Darüber hinaus werde ich mich im Kampf gegen HIV/Aids einsetzen, z.B. durch 
wissenschaftliche Literatur, aber auch ganz praktisch. Außerdem bin ich Mentor für die EBM-Volontäre in 
Malawi.

Die größte Herausforderung ...  
ist für mich ist all das zu schaffen, was ich tun soll und möchte und es auch gerne tue. 

Am meisten freue ich mich ...  
über Menschen, deren Leben geistlich oder körperlich gerettet werden kann.

Traurig macht mich ...  
dass HIV/Aids hier so weit verbreitet ist (ca. 15% der Bevölkerung) und dass viele (besonders Ehefrauen) 
ohne eigenen Schuld infiziert werden. 

Gelernt habe ich ...  
von einzelnen Afrikanern, z.B. von den Professoren Kimambo und Omari in Dar es Salaam, wie man eine 
Doktorarbeit betreut und von meiner Frau, wie man hier eine Gemeinde gründen und leiten kann.

Ich wünsche mir von den Christen in Europa ...  
dass sie sehen, wie stark die Gemeinde in Afrika ist und wächst, und dass sie ihren Anteil an diesem Segen 
Gottes leisten. 

Was ich sonst noch sagen will, ist ... dass es für mich ein Vorrecht ist in Malawi zu leben. Schwer ist es, 
dem Tode so nahe zu sein. Ich war heute zur Beerdigung der dreijährigen Tochter von Martin Phiri aus der 
Zomba Baptist Church, deren Mutter vor einem Jahr an Krebs gestorben war. Nebenan war das frische 
Grab der Tochter einer Bekannten, die bei einem Verkehrsunfall starb als wir Rachel‘s Schwester besuchten. 
Hinzu kommen die Vielen, die an Aids sterben, der inzwischen häufigsten Todesursache. Ich bin dankbar, 
dass Rachel und ich einigen helfen konnten, durch die antiretroviren Medikamente ihr Leben zu erhalten. 


