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Die südafrikanische KwaSizabantu-Mission entstand durch Erlo Stegen, dessen Vorfahren als 

Missionare der Hermannsburger Mission nach Afrika gekommen waren. In den 1960er 

Jahren missionierte Stegen und bewirkte „Erweckungen“ unter den Zulu im ehemaligen 

Natal, heute KwaZulu. Der Name KwaSizabantu bedeutet „Ort der Hilfe für Menschen“. 

 

Ab 1980 wurden von dieser Missionsgemeinschaft ausgehend wieder eigenständige 

Gemeinden in Europa gegründet, mit Schwerpunkt in Deutschland und der Schweiz. Heute 

leitet Erlo Stegen die südafrikanische Mission, sein älterer Bruder Friedel Stegen die 

Gemeinden in Europa. Der süddeutsche Verein hat seinen Sitz in Lindach (Schwäbisch 

Gmünd). Dort befindet sich der Versammlungssaal der größten deutschen Gemeinde, die 

sich inzwischen nur noch „Freie Evangelische Gemeinschaft Lindach“ nennt, und eine private 

Grund- und Realschule, die früher „Domino Servite-Schule“ hieß und heute „Freie 

evangelische Schule Lindach“. Die Schule gehört zum Verband Evangelischer 

Bekenntnisschulen (VEBS). Sie wird etwa zu 60% von Kindern der eigenen Gemeinde 

besucht, ansonsten fast ausschließlich von Kindern sehr konservativer christlicher Familien, 

da sie als „bibeltreue“ Alternative zu dem in Deutschland verbotenen Homeschooling gilt.  

 

Durch ihre Kooperation mit dem inzwischen verschwundenen Apartheid-Regime in 

Südafrika zog die KwaSizabantu-Mission früher heftige politische Kritik auf sich. Internen 

Rassismus versuchte die Mission jedoch zu vermeiden, ebenso wie andere Missionen 

westlicher Kirchen im damaligen Südafrika. In Südafrika betreibt die Mission neben 

Gemeindearbeit und theologischer Ausbildung im eigenen Sinne auch wirtschaftliche 

Tätigkeiten, zuletzt mit rund 800 Mitarbeitern. 

 

Die Frömmigkeit der KwaSizabantu-Mission ist auch in Europa rigide gesetzlich geprägt. Das 

Bibelverständnis der Gemeinschaft ist fundamentalistisch. Die Bindung an einen 

persönlichen Seelsorger spielt eine große Rolle. Die soziale Struktur ist paternalistisch, bis 

hin zu autoritären Zügen. Man rechtfertigt dies damit, dass man den „hohen Standard“ 

biblischer Moral erhalten müsse. Dazu gehört der restriktive Umgang mit Beziehungen 

zwischen jungen Frauen und Männern, die sich vor der Ehe kaum allein treffen dürfen. In 

Südafrika und in der Schweiz wurde der Gemeinschaft vorgeworfen, gegen Kinder und 

Jugendliche die Prügelstrafe zu propagieren und anzuwenden. Aufgrund der 

Abgeschlossenheit der Gruppe ist es nicht leicht, Einblick in deren Innenleben zu erhalten.  

 



2 

 

Organisierte Beziehungen zu anderen christlichen Gemeinschaften gibt es nicht, bisher auch 

keine Mitarbeit bei der Evangelischen Allianz. In Deutschland gibt es ca. 1.000 Mitglieder in 

insgesamt vier Gemeinden. 

 

Christen für die Wahrheit (Christians for Truth) wurde 1992 gegründet und ist als politische 

und kulturelle Organisation von KwaSizabantu anzusehen. Sie ist rechtlich unabhängig, 

personell aber mit der Gemeinschaft identisch. Sie vertritt sehr konservative moralische und 

politische Positionen. Die Aktion „Wahre Liebe wartet“, die eine Verpflichtung zur 

vorehelichen Enthaltsamkeit propagiert, wurde von CfT aus den USA nach Deutschland 

gebracht und verbreitet. Sie wurde anschließend aber auch von anderen Organisationen 

aufgegriffen. 

 

In den letzten Jahren häuften sich schwerwiegende Vorwürfe gegen die Leiter der 

südafrikanischen Missionszentrale,1 womöglich befeuert durch einen internen Machtkampf 

um die Nachfolge des erkrankten Leiters Erlo Stegen. Umgerechnet acht Millionen Euro 

seien von einer Mitarbeiterin der Mission veruntreut worden, die einfachen Angestellten 

lebten in Armut, während die Leitenden ein Leben voller Luxus führten. Außerdem würden 

sie überwacht und müssten ihren Vorgesetzten ihre Sünden bekennen. Die wirtschaftlichen 

Tätigkeiten und Verflechtungen von Erlo Stegen hatten schon länger Kritik auf sich gezogen. 

Eine von Kritikern betriebene Website ist www.ksb-alert.com.  

 

Die Ableger des Missionswerks in Deutschland und der Schweiz haben sich aufgrund der 

Vorwürfe im Jahr 2019 von der Zentrale in Südafrika getrennt und den Namen 

„KwaSizabantu“ abgelegt, die eigene Website findet sich unter www.fegl.de. 

 

 
1 https://www.idea.de/menschenrechte/detail/suedafrika-schwere-vorwuerfe-gegen-missionswerk-

kwasizabantu-110717.html 


