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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser, 

Editorial

leitet das Öffentlichkeitsreferat 
des Berliner Missionswerkes. 

es war ein bewegender Moment, als Schülersprecherin Yara Nazer ans Mikro trat 

und sich im Namen der Schülerschaft beim Berliner Missionswerk bedankte. 

»Wir sind stolz, hier in Talitha Kumi lernen zu dürfen«, sagte die 18-Jährige auf 

Deutsch. In Hebron lebend, nimmt sie jeden Tag die beschwerliche Anreise und 

die Kontrollen an den Checkpoints in Kauf, um zur Schule in Beit Jala zu gelan-

gen. In Talitha Kumi bereitet sie sich auf das Deutsche Internationale Abitur vor, 

das es ihr ermöglichen wird, ein Studium im Ausland aufzunehmen – und dann 

nach Palästina zurückzukehren, um dort Verantwortung zu übernehmen. »Meine 

Heimat braucht Menschen, die sich hier vor Ort engagieren – trotz aller Prob-

leme«, ist sich die junge Frau der Herausforderungen bewusst.

Yara Nazer – wie sie bei der Feier zur Verleihung des Zertifika-

tes »Exzellente deutsche Auslandsschule« am Rednerpult steht –  

verkörpert sie Ziele und Ideale des Berliner Missionswerkes: 

Bildung eröffnet Perspektiven; Bildung ist Basis für Engagement 

und Verantwortung; Bildung ist der Schlüssel zu erfolgreicher 

Entwicklung – des Einzelnen und der Gesellschaft. 

Im Interview spricht Direktor Roland Herpich über Bildung 

als besonderes Kennzeichen der Berliner Mission und erläutert, 

warum die Missionare an ihren Einsatzstellen neben Kirche und Gesundheitssta-

tion immer auch eine Schule bauten (S. 10). Mitarbeiter Otto Kohlstock freut sich, 

in iThemba Labantu eine »Bildungsoase« für die Menschen in Kapstadt geschaffen 

zu haben (S. 18). Derweil lebt und lernt die südafrikanische Freiwillige Kutlwano 

Tlhoaele ein Jahr lang in Berlin (S. 22). Und unsere Trägerkirche EKBO hat im 

vergangenen Jahr ein neues Bildungskonzept herausgegeben. Herausgeber Dr. 

Friedhelm Kraft schreibt dazu unter dem Titel »Glaube, Bildung, Schule« (S. 16). 

Darüber hinaus nehmen wir Sie in dieser Ausgabe mit nach Jerusalem und 

Jordanien, nach Polen und Tansania. Ihnen eine anregende Lektüre!

Jutta Klimmt

Jutta Klimmt
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Meditation

S eit einigen Wochen bin ich nun Bischof – 
Bischof einer Kirche, für die Schularbeit eine 
ganz wichtige Rolle spielt. Meine Kirche 

besteht aus sechs Gemeinden – und daneben unter 
anderem aus vier Schulen mit unterschiedlichen 
Trägerschaften; einer Berufsschule, einer Fachhoch-
schule und einem Umweltbildungszentrum. Ein 
beachtliches Verhältnis.

Diese Gestalt der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Jordanien und im Heiligen Land hat mit den 
Wurzeln dieser Kirche zu tun. Ihr Ursprung liegt 
nicht in der klassischen Mission: Im Lande der Bibel 
galt es nicht, Andersgläubige zu Christen zu 

Bei Gott 

»Und Gott hat in der Gemeinde ein-
gesetzt erstens Apostel, zweitens 
Propheten, drittens Lehrer, dann 
gab er die Kraft, Wunder zu tun, 
dann Gaben, gesund zu machen, 
zu helfen, zu leiten und mancher-
lei Zungenrede.«
1. Kor 12,28

VON BISCHOF SANI IBRAHIM AZAR

machen. Sondern die evangelische Arbeit in Paläs-
tina bestand vor allem darin, durch Schulen ortho-
doxen und orientalischen Christenkindern den Weg 
zur Bildung zu öffnen – mit dem Ziel, dass durch 
Wissen der reformatorische Geist unter den Chris-
ten der Region geweckt würde, die dann ihre Kon-
fessionen von innen heraus reformieren würden. 
Das unbeabsichtigte Ergebnis war dann aber, dass 
arabische Christen konvertierten und sich evangeli-
sche Gemeinden bildeten. Gottes Geist weht, wo 
und wie er will.

Auch persönlich fühle ich mich dieser Bildungs-
arbeit stark verbunden: Mein Vater leitete das evan-
gelische Jungeninternat in Beit Jala und meine Tante 
war eine der letzten Diakonissen, die Talitha Kumi 
führten, bevor die Schule dem Berliner Missions-
werk übergeben wurde. Schule gehört weit über 
meine eigene Schulzeit hinaus zu meinem Leben. 
Die Schularbeit ist, gerade für eine kleine Kirche wie 
die Evangelisch-Lutherische Kirche in Jordanien 

in die Lehre gehen
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und im Heiligen Land, von großer Bedeutung. 
Durch die Schule kommen Kinder in Berührung mit 
der Kirche. Das ist wichtig für die lutherischen Kin-
der; so erleben sie tagtäglich die Verbundenheit mit 
ihrer Kirche.

Das ist aber auch wichtig für die Mehrheit unse-
rer Schülerinnen und Schüler. Denn die sind über-
wiegend Nichtlutheraner. Sie gehören den anderen 
im Heiligen Land vertretenen Kirchen an. Und 
zunehmend sind sie auch muslimisch. Weil sie uns 
kennenlernen, ist für diese Kinder die lutherische 
Kirche weniger fremd und befremdlich, weniger 
exotisch. So gewinnt sie mit der Zeit Freunde, Part-
ner und Unterstützer weit über unsere Gemeinden 
hinaus.

Für unsere Kirche ist es selbstverständlich, dass 
Lehrerinnen und Lehrer in der Kirche mitwirken, 
Teil und Organ der Kirche sind; auch dann, wenn 
nur ein Teil der Lehrerschaft selbst evangelisch ist. 
Der Bibeltext meint mit Lehrern jene, die im Glau-

ben unterweisen, sich in den heiligen Schriften aus-
kennen und die Riten der Kirche weitervermitteln 
können. Wir erleben aber kirchliche Schulen, in 
denen auch beispielsweise Mathematik- und 
Deutschlehrer oder Lehrerinnen für Chemie und 
Sport christliche Grundsätze vorleben und verkör-
pern und somit Lehrkörper auch im erweiterten 
Sinne sind.

»Ich bin der HERR, dein Arzt.«, heißt es im 
2. Buch Mose. Ich würde dieses Bibelwort gern vari-
ieren. Denn es gilt auch »Ich bin der HERR, dein 
Lehrer.«. Gott ist der erste und beste Lehrer. Denn 
Gott bringt uns bei, Mensch zu sein. Gott lehrt uns, 
dass es eine Gerechtigkeit gibt, die unsere Alltagsre-
geln übersteigt. Gott übt mit uns ein, nicht nur an 
uns selbst zu denken, sondern sozial zu handeln. 
Mit Gott lernen wir, immer wieder neu auf die Welt 
zu schauen, sie anders zu erleben und Verände-
rungsmöglichkeiten zu entdecken. Und Gott traut 
uns Menschen zu, dass wir Verantwortung wahr-
nehmen.

Gott als Vorbild für alle Lehrinnen und Lehrer –  
und darüber hinaus für alle Menschen, die ihren 
Mitmenschen, ja gerade auch den Kindern, etwas 
vermitteln und weitergeben möchten. Dieses Bild 
gefällt mir: Wir gehen sozusagen bei Gott in die 
Lehre, werden von ihm angeleitet und ausgebildet. 
Wir sind seine »Referendare« und »Referendarin-
nen« und legen den »Praxisteil« bei ihm ab. Und 
dabei nehmen wir uns immer wieder ein Beispiel an 
Gott.

Wir im Heiligen Land mögen kirchliche Schular-
beit in besonderer Form erleben. Aber ich bin über-
zeugt, die Grundzüge gelten auch in Deutschland 
und Tansania, an der Wolga und in Ägypten und all 
den anderen Ländern, denen wir durch das Berliner 
Missionswerk verbunden sind.

Möge Gott diese Arbeit segnen! Amen! /

ist seit Januar 2018 Bischof der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Jordanien und im Heiligen Land. Mehr 
zu Ibrahim Azar ab Seite 32.

Bischof  
Sani Ibrahim Azar 

Jesus lehrt seine 
Jünger. Detail eines 
Glasfensters der 
Kathedrale von 
Chartres, 13. Jahr-
hundert.
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INTERVIEW: GERD HERZOG

Bildung ist der Schlüssel zu erfolgreicher 
Entwicklung. Davon ist Roland Herpich über-
zeugt; damit steht er in guter protestanti-
scher Tradition. In dieser Tradition sieht er 
auch das Berliner Missionswerk, seit es Mitte 
des 19. Jahrhunderts die ersten Missionare 
nach Afrika entsandte. Heute führt Roland 
Herpich das Werk als Direktor auf diesem 
besonderen protestantischen Weg, an des-
sen Anfang Martin Luther und die Reforma-
tion standen. 

War Bildung das Ziel Martin Luthers und der Reformation?
ROLAND HERPICH: Martin Luther wollte, dass jeder Mensch 
die Heilige Schrift lesen und mit anderen darüber diskutie-
ren kann, was Gott von uns will. Das war aber nicht sein 
einziges Ziel. Ich habe kürzlich Luthers Flugschrift »An die 
Ratsherrn aller Städte deutschen Landes« noch einmal 
gelesen, in der er zur Gründung von Schulen aufruft. Dabei 

Bildung als besonderes  
Kennzeichen der  
Berliner Mission

»Wir lehren 

lernen«
und
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hat er nicht nur die Lektüre der Bibel im Blick, denn auch 
wenn man »der Schrift und Gottes willen« gar keine Schu-
len und Sprachen brauchte, so Luther, »wäre doch allein 
diese Ursach gnugsam, die allerbesten Schulen, beide, fur 
Knaben und Maidlin, an allen Orten aufzurichten, daß die 
Welt, auch ihren weltlichen Stand äußerlich zu halten, doch 
bedarf feiner geschickter Männer und Frauen, daß die Män-
ner wohl regiern künnten Land und Leut, die Frauen wohl 
ziehen und halten künnten Haus, Kinder und Gesinde.« 
Luther erwähnt hier ausdrücklich auch die Mädchen, ein 
ungeheurer Fortschritt. Das protestantische Herzogtum 
Pfalz-Zweibrücken führte Ende des 16. Jahrhunderts als ers-
tes Territorium der Welt die allgemeine Schulpflicht für Jun-
gen und Mädchen ein; 200 Jahre vor dem ersten katholi-
schen Territorium.

Welche Bedeutung hatte diese besondere protestantische 
Bildungstradition für die Ausbildung der Missionare?

ROLAND HERPICH: Das Kennzeichen der Berliner Mission 
war seit jeher die Bildung, und sie hatte besonders hohe 

Roland Herpich im Gespräch.

Standards, was die Ausbildung der Missionare betraf. Die 
jungen Männer mussten hier, im historischen Missionshaus 
am Friedrichshain, ein komplettes Theologiestudium absol-
vieren. Vier Jahre dauerte die Ausbildung, sie umfasste auch 
die alten Sprachen. Nach der Ordination ging es weiter; die 
angehenden Missionare machten Praktika in Hospitälern, 
eigneten sich landwirtschaftliche Kenntnisse an und lern-
ten weitere Sprachen. Bis heute zeugen eine eigene Biblio-
thek und die Buchhandlung im Haus von der Bildungsaffi-
nität des Berliner Missionswerkes.

Und welche Bedeutung hatte Bildung für die Missionsar-
beit?

ROLAND HERPICH: Die Missionare bauten zuerst eine Kir-
che, eine Krankenstation und eine Schule. So entstanden 
hunderte von Schulen. Die deutschen Siedler lehnten die 
Bildung der Einheimischen ab, ja, sie sprachen ihnen oft-
mals die Bildsamkeit ab. Diese Haltung widerspricht der 
von Gott gegebenen Würde jedes Menschen. Jedes Kind 
verdient die Chance auf Bildung, so die Überzeugung der 

Bildung für alle: Agnes Bothe, 
2014/15 Südafrika-Freiwillige 
des Berliner Missionswerkes, 
hilft in ihrer Einsatzstelle 
iThemba Labantu bei den 
Hausaufgaben.

»Jedes Kind verdient die  
Chance auf Bildung, so die 

Überzeugung der Missionare.« 
ROLAND HERPICH 
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Missionare. Die Berliner Mission unter-
richtete jährlich Zehntausende von Schü-
lerinnen und Schülern, wie die sehr präzi-
sen Missionsberichte sagen. Das waren 
zunächst Waisen oder andere verstoßene 
Kinder, die sich um die Missionsstationen 
sammelten. Diese Kinder gehörten zu den 
Ärmsten der Armen. Später, nach der Unabhän-
gigkeit ihrer Heimatländer, stiegen die von den 
Missionaren unterrichteten Kinder dank ihrer Bil-
dung bis in höchste Ämter auf.

Wie nutzt das Berliner Missionswerk heute seine 
Expertise?

ROLAND HERPICH: Wichtig für Schulen und Bil-
dungseinrichtungen sind heute lokale Partner. 
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat 
die Berliner Mission ihre Einrichtungen an die 
Partnerkirchen übergeben; ohne ihnen immer 
ihre Kenntnisse und Erfahrungen mit zu vermit-
teln. Denn auch die Berliner Mission musste in 
vielen Jahren und Jahrzehnten lernen, wie man 
Schulen mit Erfolg betreibt. Wir hätten deshalb 
einen ruhigeren Weg gehen sollen. Vielleicht 
wäre es besser gewesen, für eine gewisse Zeit die 
Schulen gemeinsam zu tragen, bevor wir unse-
ren Partnern die ganze Last aufbürdeten. Talitha 
Kumi ist dafür ein erfolgreiches Beispiel. Die 
Umstände im Heiligen Land erlaubten es nicht, 
diese große Schule zu übertragen. Aus heutiger 
Sicht – meines Erachtens – eine glückliche 
Fügung. Talitha Kumi ist dank unserer Träger-
schaft und der Zusammenarbeit mit unseren 
palästinensischen Partnern ein erfolgreiches 
Joint Venture.

In deutscher Bildungstradition?
ROLAND HERPICH: In Talitha Kumi ergänzen sich 
zwei Bildungstraditionen auf ideale Weise: Aus 
Palästina kommen viele wichtige Traditionen, bei-
spielsweise der hohe Respekt vor Menschen in 
Verantwortung, die Achtung des Alters und die 
Liebe zur Heimat. Aus Deutschland, mit seinen pro-
testantischen Wurzeln, kommen Errungenschaften wie 
ein freier Diskurs, das Ziel, das Lernen zu lernen und die 

Albumseite aus den 1930er Jahren: Im süd-
chinesischen Kanton (Guangzhou) wirkte die 
Berliner Mission ab 1882. Auch hier galt das 
Augenmerk besonders der Bildung. 
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Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler als 
selbstständige, nach Bildung strebende und danach 
handelnde Persönlichkeiten.

Teilen alle Menschen in Palästina diese Bildungs-
ziele?
ROLAND HERPICH: Wenn wir solche modernen 
pädagogischen Konzepte aus Deutschland anbie-
ten, wirkt sicher manches zunächst fremd. Man-
che Eltern sind ungeduldig, wenn das auswendig 
gelernte Wissen nicht sofort zunimmt. Wir 
machen mit unserer Schule nur ein Angebot; die 
Eltern können frei entscheiden, ob sie es anneh-
men. Aber wer an einer modernen Gesellschaft 
teilhaben will, sollte dieses Angebot ernsthaft 
prüfen. Wer von den Schülerinnen und Schülern 
bis zum palästinensischen Abschluss »Tawjihi« 
oder bis zum Deutschen Internationalen Abitur 

Selbstständig und selbst-
bewusst: Schülerinnen und 
Schüler Talitha Kumis und 
Beit Sahours.

LeseEmpfehlung

WER ÜBERLEBT?  
BILDUNG ENTSCHEIDET  
ÜBER DIE ZUKUNFT  
DER MENSCHHEIT

Nicht das Klima, nicht Rohstoffe, Bildung 
ist der Schlüsselfaktor für das Überleben 
der Menschheit. So die These der beiden 
Demographen, die sie in diesem Buch 
zugespitzt, wohlbegründet und gut  
lesbar vertreten. 

Reiner Klingholz, Wolfgang Lutz 
Campus Verlag 2016 
ISBN 978-3593505107 
300 Seiten, 24.99 Euro

durchhält, der wird das Beste aus beiden Bil-
dungstraditionen mitnehmen. Auch unsere jun-
gen Freiwilligen, die wir jedes Jahr nach Talitha 
Kumi schicken, kommen mit großem Erfah-
rungswissen zurück. Hier wie andernorts: Wir 
lehren und wir lernen.

Talitha Kumi wurde das Zertifikat »Exzellente 
Deutsche Auslandsschule« zuerkannt.

ROLAND HERPICH: Darüber sind wir sehr froh. 
Denn wir mussten dieselben Standards erfüllen 
wie deutsche Auslandsschulen in Washington, 
Paris oder Stockholm. In der Westbank war es 
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Talitha Kumi ist  
EXZELLENT!
Talitha Kumi trägt nun das Zertifikat »Exzellente Deut-
sche Auslandsschule". In einem bewegenden Festakt im 
Januar dankte Roland Herpich, Direktor des Schulträgers 
Berliner Missionswerk, allen, die in vielen Monaten dazu 
beigetragen hatten, dieses Gütesiegel zu erringen. Peter 
Beerwerth, der deutsche Gesandte in Palästina, betonte 
bei der Übergabe der Urkunde: »Talitha Kumi ist an einem 
besonderen Ort eine ganz besondere Schule!"

»Seit 166 Jahren sind wir über Talitha Kumi 
mit dem Heiligen Land verbunden und somit ein Teil des Hei-
ligen Landes«, betonte Roland Herpich in seiner Dankesrede. 
Zugleich verwies er auf die unglaubliche Leistung des ganzen 
Schulteams, die die Auszeichnung erst möglich gemacht 
habe. »Hier in Palästina unter den schwierigen Rahmenbedin-
gungen die Standards für das Zertifikat zu erfüllen, das war 
nur möglich dank gemeinsamer großer Anstrengungen.«
Dies bestätigte Peter Beerwerth, der darauf verwies, dass 
Talitha Kumi nun zu einem weltweiten Netz von Exzellenten 
Deutschen Auslandsschulen gehört, die sich freiwillig stren-
gen Qualitätsanforderungen unterwerfen. Talitha Kumi – vor 
166 Jahren als Mädcheninternat gegründet – sei in den letz-
ten Jahrzehnten stetig im Wandel begriffen gewesen: mit der 
Übersiedlung von Jerusalem nach Beit Jala, mit dem Wechsel 
der Schulträgerschaft, der Öffnung der Schule auch für Jun-
gen und mit der Möglichkeit, das Deutsche Internationale 
Abitur abzulegen. »Welch große Tradition, welch beeindru-
ckender Weg!« 
Bei allem Wandel aber habe Talitha Kumi seinen Charakter 
bewahrt: Bis heute überzeuge die Einrichtung als eine Schule, 
die sich die Förderung von Frieden und Verständigung zur Auf-
gabe gemacht habe und die vor allem auch junge Frauen för-
dere. »Sie können stolz auf Ihre Schule sein!«, so Beerwerth.
Zu der Feier, die von musikalischen Darbietungen der Pfadfin-
der und Schulchöre umrahmt wurde, hatten sich zahlreiche 
Ehrengäste eingefunden, u. a. Bischof Dr. Markus Dröge und 
Kirchenpräsident Joachim Liebig als Vorsitzende des Missi-
onsrates, sowie der neue Bischof in Jerusalem, Sani Ibrahim 
Azar. Es waren zahlreiche Repräsentanten von Kirche und 
Politik gekommen – und natürlich LehrerInnen, Eltern und 
SchülerInnen. »Wir haben alle Hand in Hand zusammengear-

beitet, um diese Auszeichnung zu erringen«, 
fand Schülervertreterin Yara Nazer beeindruckende Worte. 
»Die Schule hat sich  durch diesen Prozess deutlich weiter-
entwickelt. Wir sind alle stolz, hier lernen zu dürfen.«
Seit 2008 gehört Talitha Kumi zu den Deutschen Auslands-
schulen. Neben dem palästinensischen Abschluss bietet es 
auch die weltweit anerkannte »Deutsche Internationale Abi-
turprüfung« (DIAP) an. Eine Bund-Länder-Inspektion hatte 
nach umfangreicher Prüfung der Schule das Gütesiegel 
»Exzellenzschule« zuerkannt.  

Jutta Klimmt

Peter Beerwerth, deutscher Gesandter in Palästina (re.), über-
reicht das Zertifikat an Schuldirektor Rolf Lindemann (li.) und 
Jens Nieper, Nahostreferent des Berliner Missionswerkes.
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ist Mitarbeiter im Öffentlichkeitsreferat des Berliner Missionswer-
kes und freut sich jeden Tag aufs Neue, seinen beiden Kinder den 
Wert von Bildung zu vermitteln.

Gerd Herzog

viel schwerer, dieses Zertifikat zu erreichen, zumal unsere 
Schüler nicht wie sonst in der Welt aus deutschsprachigen 
Familien kommen.

Das Berliner Missionswerk ist für seine Arbeit auf Spenden 
angewiesen. Was antworten Sie jemandem, der statt Bildung 
lieber Nothilfe unterstützt?

ROLAND HERPICH: Not ist Not, da muss man fraglos helfen. 
Aber man sollte beides nicht gegeneinander ausspielen. Vor 
einem Jahr ist ein Buch erschienen, »Wer überlebt?«, in 
dem zwei Demographen überzeugend darlegen, wie Bil-
dung das Überleben der Menschheit beeinflusst. Alle ande-
ren Faktoren – wie Gesundheit, Wohlstand oder Lebensqua-
lität – folgen dem Bildungsgrad einer Gesellschaft, so ihre 
These. Das gilt besonders für die Mädchen. Deren Bildung 
beeinflusst beispielsweise nicht nur die Geburtenrate, son-
dern auch die Säuglingssterblichkeit und den Bildungser-
folg der nächsten Generation. Was das Berliner Missions-
werk tun kann, um die Welt gerechter und friedlicher zu 
machen, ist Bildung zu fördern. Das können wir, das haben 
wir gezeigt, das tun wir: Etwa die Hälfte unseres Etats fließt 
in Bildungsprojekte.

Welche (Bildungs-)Erfahrungen inspirieren Sie besonders?
ROLAND HERPICH: Wenn ich mit Gästen und Delegationen 
Talitha Kumi besuche, veranstalten wir häufig Diskussions-
runden mit Schülerinnen und Schülern. Es ist mir jedes Mal 
eine große Freude zu erleben, mit welcher Energie und 
Begeisterung diese sich an die Gestaltung ihrer Welt machen 
wollen. Auch in Palästina, wo der gerechte Friede weit ent-
fernt ist, wächst eine Generation heran, die bereit ist, sich 
stärker zu engagieren. Den jungen Menschen sind die über-
kommenen Traditionen wichtig, aber sie wollen diese 
Tugenden mit jenen Entwicklungen verbinden, die in einer 
offenen, demokratischen Gesellschaft wichtig sind. Sie wol-
len teilhaben an der modernen Welt und sie gerecht und 
friedvoll gestalten. Wir sollten alles tun, den jungen Men-
schen hierfür eine Chance zu geben. /

»Es ist mir jedes 
Mal eine große 
Freude zu erleben, 
mit welcher Ener-
gie und Begeiste-
rung die jungen 
Leute sich an die 
Gestaltung ihrer 
Welt machen wol-
len«: Der Schulchor 
von Talitha Kumi.
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A ls ich vor 15 Jahren meine Arbeit als Pfarrer 
in der Township Philippi begann, wollte ich 
zunächst wissen: Wie geht es den Menschen hier? 

Wie leben sie in dieser großen Armensiedlung? Bei meinen 
Besuchen in den Papp- und Wellblechbuden, in denen die Men-
schen ihr Dasein fristeten, schilderten mir die Bewohner ihre Sorgen 
und Nöte: Hunger, Arbeitslosigkeit und Kriminalität.

Über ein anderes Problem wollte damals kaum jemand offen reden: über 
HIV-Aids. Erst in Gesprächen mit Krankenschwestern und Sozialarbeitern in 
den Tageskliniken erfuhr ich, dass von zehn schwangeren Frauen acht HIV-
positiv seien und dass die Infektionsrate in Philippi besonders hoch sei: über 
30 Prozent! Die betroffenen jungen Frauen brauchten unbedingt Hilfe, denn 

iThemba 
Labantu in 
der Township 
Philippi in Kap-
stadt. Mit Kirche, 
Aids-Hospiz und 
Suppenküche fing vor 
15 Jahren alles an. Heute 
steht in dem Diakonischen 
Zentrum die Bildung im Mit-
telpunkt. 

TEXT: OTTO KOHLSTOCK

iThemba Labantu:  
Vom Aids-Hospiz  
zur Bildungsoase 

Mit der Grundschule ging  

ein Traum 
       in Erfüllung 
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der Staat bot ihnen außer den üblichen Untersuchungen in der Schwangerschaft keine 
Unterstützung an. Die Lebenserwartung der Aidskranken war damals sehr gering, da 
Medikamente noch nicht zur Verfügung standen. 

Die damalige südafrikanische Gesundheitsministerin Tshabalala-Msimang riet den 
Betroffenen stattdessen, sich mit einer Mischung aus Rote Beete, Knoblauch und Zitro-
nensaft zu kurieren. Präsident Mbeki bestritt gar den Zusammenhang von HIV-Infekti-
onen und Aids. In dieser Situation dachte ich mir: Ich habe eine Kirche und ein Neben-
gebäude mit mehreren Räumen zur Verfügung. Damit kann man doch anfangen! So 
entstanden unser Aids-Hospiz, eine Suppenküche und die Möglichkeit, sich durch 
Handarbeit den Lebensunterhalt zu verdienen. Das war ganz wichtig für die Betroffe-
nen. Die Krankenschwestern und Sozialarbeiter begannen nun, ihre Patienten zu dem 
neuen Pfarrer, also zu mir, zu schicken ... »The Rest is History«, wie man hierzulande 
sagt.

Die Geschichte geht weiter. Heute ist iThemba Labantu ein Bildungszentrum oder, 
wie es jemand viel schöner ausdrückte: eine Bildungsoase. Diese Akzentverschiebung 
war eine Entwicklung, die sich früh abzeichnete und sich dann lange hinzog. Die 
schwierigste Aufgabe war zunächst, das Tabu zu brechen, mit dem damals alle Aspekte 
der Krankheit belegt waren. Aids musste entstigmatisiert werden, damit die Betroffe-
nen endlich aus ihrer sozialen Isolation befreit werden konnten. Dies geschah in 
iThemba Labantu nicht nur durch unendlich viele Gespräche, sondern auch mithilfe 

von Theaterarbeit. Höhepunkt war eine Aufführung, nach der sich alle Mitwirkenden 
vor dem Publikum zu ihrer Krankheit bekannten: »Hallo, mein Name ist … und ich 

bin HIV-positiv!« Das war der Durchbruch. 
Die Arbeit mit HIV-positiven und Aids-kranken Menschen umfasste aber 

auch Bildungsangebote: Ernährungs- und Gesundheitsberatung durch Fach-
leute, Ausbildung in der Herstellung von Perlenarbeiten, im Nähen sowie 

Unterricht in Englisch.

Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Bildungszentrum war die Eröffnung 
des Kindergartens in iThemba und, ein Jahr später, der Beginn der Vorschule. 

Diese wurde notwendig, da die jungen Mütter nun bei uns »berufstätig« waren 
und keine Zeit mehr hatten, sich um ihre Kinder zu kümmern. Außerdem brauchten 

auch die 20 Mitarbeiterinnen unseres Aids-Hospizes einen Ort, wo ihre Kinder betreut 
werden konnten. Im Laufe der Jahre kamen immer weitere Bereiche hinzu. Der Höhe-
punkt dieser Entwicklung war 2017 die Eröffnung unserer eigenen iThemba Labantu-
Grundschule. Sie konnte erst verwirklicht werden, als die Aids-Klinik geschlossen 

wurde. 
Diese war erfreulicherweise überflüssig geworden, denn mittlerweile 

hat auch die südafrikanische Regierung auf die grassierende Aids-Epidemie 

SÜDAFRIKA

abc...

»Ich hatte eine Kirche und ein Nebengebäude 
mit mehreren Räumen zur Verfügung. Damit 

kann man doch anfangen!«
OTTO KOHLSTOCK
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reagiert und Krankenhäuser errichtet. Eines davon, mit vielen Betten für 
Aids-Patienten, ganz in der Nähe von iThemba Labantu.

Mit der Grundschule ging ein großer Traum in Erfüllung. Denn bis 
dahin hatten wir keine andere Möglichkeit, als »unsere Kinder« nach der 
Absolvierung der Vorschule mit einem Omnibus zu anderen Schulen zu 
fahren. Damit hatten wir aber keinen Einfluss mehr auf die Qualität des 
Unterrichts und mussten uns auf die Nachmittagsbetreuung beschränken. 

Obwohl Südafrika 15 Prozent des Bruttosozialproduktes für Bildung 
ausgibt – proportional mehr als Deutschland oder England – sind die öffentlichen 
Schulen in einem katastrophalen Zustand. In einer internationalen Vergleichsstudie 
von 138 Ländern kommen die südafrikanischen Grundschulen auf Platz 126 und die 
Oberschulen auf Platz 134. In einer anderen Studie, die die Lesefähigkeit von Viert-
klässlern in 50 Ländern verglich, landete Südafrika auf dem letzten Platz. In England 
verstehen drei Prozent der Kinder in der vierten Klasse nicht, was sie lesen. In Südaf-
rika dagegen sind 78 Prozent funktionale Analphabeten. Die hochgepriesene Quote 
von 76 Prozent Abiturienten im Jahr 2017 kam nur dadurch zustande, dass Tausende 
schlechter Schülerinnen und Schüler vor den Prüfungen die Schulen verließen. 

Die vielfältigen Gründe für das Versagen des südafrikanischen Bildungssystems 
können hier nicht im Einzelnen dargestellt werden. Aber diese Gründe sind es, die uns 
bewogen, ein qualitativ hochwertiges Bildungsangebot für die Kinder der Township 
aufzubauen. Die Kinder sollen die Chance haben, sich später ihren Lebensunterhalt 
selbst zu verdienen. Deshalb stellt iThemba nur gut qualifizierte und hochmotivierte 
Lehrkräfte ein. Bisher ist es gelungen, genügend Pädagogen zu finden, denen es um die 
Sache und nicht in erster Linie um die Vergütung geht, denn als NGO (Nichtregie-
rungsorganisation) kann iThemba Labantu keine hohen Gehälter zahlen.

Englischunterricht hat einen hohen Stellenwert, denn gute Englischkenntnisse sind 
in Südafrika auf dem weiteren Bildungs- und Berufsweg von großer Bedeutung. Und 

selbst die Kleinsten im Kindergarten und in der Vorschule haben regelmäßigen 
Computerunterricht, wo sie spielend und singend anhand von guten Sprachpro-
grammen Englisch lernen.

Darüber hinaus verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, der die Entwick-
lung der Persönlichkeit jedes einzelnen Kindes in den Blick nimmt und fördert. 
Auch das Erlernen von Instrumenten (Klavier, Blechblasinstrumente, Marimba 
und Trommeln), Theater, Tanz, Sport, Schach-, Lese- und Wissenschaftsclubs, 
Besuche von Theatern und Bibliotheken sind in das Bildungskonzept integriert; 
ebenso das Erkunden der Natur und ein verantwortungsbewusster Umgang mit 

Tieren und der Umwelt. Selbstverständlich spielen auch die Vermittlung christlicher 
Werte und die Vertiefung des christlichen Glaubens eine wichtige Rolle. Außerdem hal-

Besuch bei Frauen einer Gemeinde in Botswana.

Mitten im ärms-
ten Town ship 
Kapstadts bietet 
iThemba Labantu 
den Erwachsenen 
ein Aus kommen 
und den Kindern 
Bildung.

Links: Schülerinnen 
und Schüler vor 
ihrer neueröffneten 
Grundschule.

Unten: In der 
Töpfer werkstatt 
des Zentrums.

iThemba Labantu
Unser Spendenkonto
Berliner Missionswerk
IBAN: DE86 5206 0410 0003 9000 88
Kennwort: iThemba Labantu
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SÜDAFRIKA

Im südlichen Afrika begann die 
Berliner Mission ihre Arbeit; 1834 
gingen dort ihre ersten Missionare an 
Land. Unter anderem aus der Berliner 
Missionsarbeit entstanden ab 1960 
vier selbstständige Kirchen, die sich 
1975 zur Evangelisch-Lutherischen 
Kirche im Südlichen Afrika (ELCSA) 
zusammenschlossen. Heute hat sie 
etwa 600.000 Mitglieder in sieben 
Diözesen – eine davon in Swasiland 
und eine in Botswana – und ist offizi-
elle Partnerkirche der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-schle-
sische Oberlausitz. Angesichts der 
gesellschaftlichen Herausforderun-
gen in der Zeit nach der Apartheid 
– wie z. B. HIV/Aids – sucht die Kirche 
danach, welchen Beitrag sie zum Auf-
bau einer tragfähigen Gemeinschaft 
in Städten und ländlichen Gebieten 
leisten kann. 

Einwohner

54 Millionen 
Juli 2016, geschätzt

Fläche

1.219.090 km 
etwa dreieinhalbmal so groß  
wie Deutschland

Religionen

72,6 %
7,1 %
1,5 %
1,2 %
17,6 %

Protestanten 
Kath. Christen
Muslime
Hindus
Andere bzw.  
unbestimmt

Stand: 2001,  
geschätzt

Kapstadt

lebt seit 1985 in Südafrika. Als Pfarrer und Auslandsmitarbeiter des Berliner Missions-
werkes leitet er das diakonische Zentrum iThemba Labantu in der Township Philippi in 
Kapstadt. 

Otto Kohlstock

ten wir es für sehr wichtig, intensiv mit den Eltern (sprich: Müttern) zu arbeiten, um sie 
zu motivieren, ihren Beitrag bei der Erziehung und Bildung ihrer Kinder zu leisten. 

In der »Morning Class« sammeln wir Kinder, die aus den furchtbarsten Verhältnis-
sen kommen und bisher nicht zur Schule gehen. Meist ist die Mutter alleinerziehend; 
manche Kinder sind bei Nachbarn oder gar bei Fremden untergeschlüpft. Die Mütter 
sind häufig vom Alkohol abhängig oder drogensüchtig oder beides und kümmern sich 
nicht um ihre Kinder. Ich kenne auch Fälle, da boten Mütter ihre Kinder für sexuelle 
Dienste an, um ihre eigene Sucht zu finanzieren. 

Da diese Kinder in der Regel keine Geburtsurkunde besitzen, werden sie von keiner 
Schule aufgenommen. Diese kleinen vernachlässigten und geschundenen Wesen fin-
den bei uns tagsüber ein neues Zuhause, wo sie versorgt und verpflegt werden. Am 
meisten genießen sie es jedoch, an einem extra für sie konzipierten Unterricht und am 
geschützten Alltag in iThemba Labantu teilzunehmen. Unser Ziel ist es, für diese Kin-
der Geburtsurkunden zu besorgen, und ihnen innerhalb eines Jahres einen Platz an 
einer öffentlichen Schule zu sichern. Das ist ein sehr schwieriges Unterfangen; vor 
allem dann, wenn auch die Mütter selbst keine Geburtsurkunden besitzen. Wenn es 
trotzdem gelingt, ist die Freude bei uns allen jedes Mal groß.

iThemba Labantus umfassendes Bildungskonzept wäre nicht vollständig ohne die 
Angebote für Jugendliche und Erwachsene. Hunderte konnten Computerkenntnisse 
erwerben, und nicht wenige haben aufgrund des besuchten Kurses und des Abschluss-
zeugnisses gute Jobs gefunden. Selbst Berufstätige wie etwa die Busfahrer der in der 
Nähe gelegenen Buszentrale nehmen die Angebote der Computerschule gerne wahr.

Bei der Berufsausbildung können wir uns vor Bewerberinnen und Bewerbern kaum 
retten, sind wir doch in der Lage, diese nicht nur kostenlos – in Südafrika eine große 
Ausnahme – anzubieten, sondern den Teilnehmenden sogar ein kleines Stipendium 
zahlen zu können. Seit vielen Jahren bieten wir zwei nachgefragte Ausbildungen an, 
zum Automechaniker und zum Installateur für Solar- und Sanitäranlagen. 

In Südafrika sind derzeit offiziell 27,7 Prozent Menschen arbeitslos, das ist ein Heer 
von sechs Millionen Männern und Frauen. Rechnet man jene hinzu, die schon aufge-
geben haben, eine Arbeit zu suchen, beträgt die Arbeitslosenquote sogar fast 37 Pro-
zent. In einem Land ohne staatliches Sozialsystem, wie man es etwa in Deutschland 
kennt, führt kein Weg an einer guten Ausbildung vorbei. Nur so hat man die Aussicht, 
irgendwann für sich selbst und für die Angehörigen sorgen zu können. iThemba 
Labantu begleitet viele Menschen auf diesem Weg. /

Ndifunda 

esikolweni
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Aus Johannesburg in Südafrika kommt die Marke-
ting-Studentin Kutlwano Tlhoaele. 2017 hat sich 
die Vierundzwanzigjährige entschieden, ihr Stu-
dium zu unterbrechen und als Inwärts-Freiwillige 
des Berliner Missionswerkes für ein Jahr nach 
Deutschland zu gehen. Im Kirchenkreis Neukölln, 
in der Kirchengemeinde Neu-Buckow, unterstützt 
sie seit fast einem Jahr das Team der Kita. Und 
lernt dabei viel über Kindererziehung in Deutsch-
land, über das Zusammenleben in Neukölln und 
über ungleiche Bildungschancen.

Wie war die erste Zeit in Deutschland?
KUTLWANO TLHOAELE: Hier war vieles für mich neu. 
Zunächst musste ich mich daran gewöhnen, dass in 
Deutschland alle sehr pünktlich sind. Und dass die Deut-
schen alles sehr, sehr schnell machen. Sie nehmen sich im 
Alltag selten die Zeit, über ihre Entscheidungen nachzu-
denken. Manchmal sind die Berliner ja bekanntermaßen 
etwas rau im Umgang, aber damit habe ich meinen Frieden 
gemacht. Wenn mir jemand unfreundlich begegnet, denke 
ich mir: Ihr habt einfach zu wenig Sonne hier (lacht). Wenn 
die Sonne scheint, sind alle glücklich.

Wie kommen Sie in der Kita zurecht?
KUTLWANO TLHOAELE: In Soweto habe ich viel mit Kindern 
zu tun gehabt, zum Beispiel in der Kinderkirche. Aber ich 
hatte noch nie in einer Kita mit so vielen Kindern gearbei-
tet. Hier in Neu-Buckow gibt es altersgemischte Gruppen, 
damit die Kinder wie mit Geschwistern spielen können. Das 
empfand ich zuerst als sehr gewöhnungsbedürftig. Die Kin-
der haben außerdem viel freie Zeit, um zu spielen. Auch das 

INTERVIEW: EBBA ZIMMERMANN 
FOTOS: GERD HERZOG
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»Am allermeisten 
         werde ich

DEUTSCHLAND

kannte ich aus Südafrika nicht, dort machen wir alles 
gemeinsam mit den Kindern: spielen, malen oder basteln. 
Die Kinder in Deutschland dagegen sollen ganz bewusst 
allein oder untereinander spielen, ohne Anleitung durch 
Erwachsene. Mittlerweile habe ich mich auch daran 
gewöhnt. Wobei: Zum einen sollen Kinder lernen, früh 
selbstständig zu werden und eigene Entscheidungen zu 
treffen, zum anderen werden sie ständig überwacht.

Was ist noch anders hier in Deutschland?
KUTLWANO TLHOAELE: Viele Jugendliche in Deutschland 
verstehen nicht, wie privilegiert sie sind, für eine gute Bil-
dung nichts bezahlen zu müssen; weder für die Universität, 
die Oberschule oder gar die Grundschule. Ich komme aus 
einem Land, wo wir immer noch daran arbeiten, unser Bil-
dungssystem zu dekolonisieren. Noch immer müssen wir 
für unsere Bildung zahlen, von Beginn an. Ich zum Beispiel 
kann zurzeit keinen Abschluss machen, weil immer noch 
Studiengebühren offen sind.

  
      die BVG 
vermissen«

Für ein Jahr in Berlin:  
Kutlwano Tlhoaele
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Wie gefallen Ihnen die Gottesdienste in Deutschland?
KUTLWANO TLHOAELE: Ich gehe zu Gottesdiensten, obwohl 
hier meistens nur wenige und ältere Menschen hingehen. 
Die jungen Leute bleiben zuhause; Gottesdienste gelten als 
langweilig. Das ist sehr schade. In Südafrika ist das ganz 
anders! Die Kirchen sind klein, aber voll. Viele junge Besu-
cherinnen und Besucher machen die Atmosphäre sehr 
energiegeladen – gerade auch beim Singen. In Deutschland 
dagegen bleiben die Menschen beim Singen sitzen. Unvor-
stellbar in Südafrika. Für mich ist meine Kirche der Ort, um 
Freunde zu treffen, über mein Leben nachzudenken und 
um Fragen zu stellen. Jeder wird von irgendeinem Pro-
gramm angesprochen, jeder findet seinen Platz. Für mich 
ist die Kirche mein »Safe Place«, mein sicherer Ort.

Südafrika ist unsicherer geworden, die Kriminalität gestie-
gen. Das hören wir häufig.

KUTLWANO TLHOAELE: Mit »Safe Place« meine ich aber 
nicht nur sicher vor Kriminalität. Meine Gemeinde ist für 
mich auch in anderer Hinsicht ein sicherer Ort. Hier kann 
ich mich öffnen, meine Talente einbringen, kann neue 
Menschen kennenlernen, die Menschen sind meine Brüder 
und Schwestern. Natürlich bin ich hier auch sicher vor Kri-
minalität. Das ist in Berlin nicht so wichtig, hier fühle ich 
mich überall sicher, auch wenn ich alleine unterwegs bin. 
Ich kann um neun oder zehn Uhr abends mit dem Bus nach 
Hause fahren und weiß, dass ich sicher ankomme. Das wäre 
in Soweto undenkbar. Dort brauche ich immer eine Gruppe 
von Freunden und Bekannten um mich herum, damit ich 
mich sicher bewegen kann. Gerade in jüngster Zeit sind 
einige meiner Freunde Opfer von Gewalttaten geworden, 
von Raub, Vergewaltigung und sogar Mord. Die Sicherheit, 
die ich hier in Berlin genieße, die wünsche ich mir so sehr 
für meine Heimatstadt Johannesburg und für ganz Südaf-
rika.

Begegnen Sie auch Stereotypen über Afrika?
KUTLWANO TLHOAELE: Freiwillige aus Afrika, die schon län-
ger in Deutschland sind, hören häufig: »Ihr Afrikaner kommt 
immer zu spät«. Anderes Beispiel: Bei meinem ersten Semi-
nar hier in Deutschland, gemeinsam mit anderen Süd-Nord-

Freiwilligen bei einem Missionswerk in Wuppertal, sah ich 
eine kleine Ausstellung über Afrika. Sie bestand ausschließ-
lich aus Fotos kranker oder hungernder Menschen. Das 
ergibt für mich kein repräsentatives Bild meines Kontinents! 
Die Fotos waren alle in Tansania entstanden, auf Sansibar. 
Die Auswahl sei natürlich subjektiv, hieß es. Aber warum hat 
man sie nicht um andere Bilder ergänzt? Man sollte künftige 
Freiwillige, die aus Deutschland zum Beispiel nach Tansania 
oder nach Südafrika gehen, auch auf das moderne Tansania 
und das moderne Südafrika vorbereiten.

Wie erleben Sie Neukölln, wo Ihre Einsatzstelle liegt?
KUTLWANO TLHOAELE: Neukölln ist ein klein wenig wie 
Soweto. Es gibt hier so viele verschiedene Kulturen, nicht 
nur die deutsche und die türkische. Die Menschen leben 
alle auf engem Raum zusammen und zugleich machen alle 
ihr eigenes Ding. Ganz oft höre ich den Satz »Wenn mich 
etwas nicht betrifft, warum soll ich mich darum kümmern?« 
Neukölln ist zuweilen etwas verrückt, aber es gibt niemals 
einen langweiligen Moment. Irgendetwas geschieht immer 
in diesem Bezirk – und sei es nur ein Polizeieinsatz mit 
Blaulicht (lacht).

Kutlwano Tlhoaele in 
»ihrer« Evangelischen 
Kirchengemeinde 
Berlin-Neu-Buckow.
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Was werden Sie vermissen, wenn Sie wieder in Südafrika 
leben?

KUTLWANO TLHOAELE: Am allermeisten die BVG, die 
Berliner Verkehrsbetriebe, die Effizienz und die Pünkt-
lichkeit der Busse und U-Bahnen, des ganzen öffentlichen 
Nahverkehrs. Die BVG funktioniert, und sie funktioniert 
gut.

Diese Begeisterung wird manche unserer Berliner Le-
serinnen und Leser sicher überraschen. Was werden Sie 
außer den »Großen Gelben« noch vermissen?

KUTLWANO TLHOAELE: Die Internationalität der Stadt: 
Die Welt ist hier! Aus verschiedenen Gründen, guten und 
schlechten. Aber die meisten haben gute Gründe. Und ich 
werde die Menschen vermissen, die ich hier getroffen 
habe – und zwar so, wie sie sind. Was ich noch vermissen 
werde: die East Side Gallery, den Müggelsee, die Museen, 
besonders das Kunstgewerbemuseum im Schloss Köpe-
nick. Und die Eisdiele in Lichtenrade, wo ich im Sommer 
Eis gegessen habe.

Lieblingssorten?
KUTLWANO TLHOAELE: Salzkaramell und Avocado … /

 
ist Öffentlichkeitsbeauftragte des Berliner Kirchenkreises Neu-
kölln. Auch sie weiß die Weltoffenheit von Neukölln zu schätzen 
und – jedenfalls meistens – auch die BVG.

Ebba Zimmermann

Info

INWÄRTS MIT DEM  
BERLINER MISSIONSWERK

Unter dem Titel Inwärts-Programm können 
Freiwillige aus aller Welt ein Freiwilligenjahr mit 
dem Berliner Missionswerk absolvieren. Denn 
Partnerschaft ist keine Einbahnstraße und die 
jungen Menschen tragen zu einem gleichbe-
rechtigten Austausch bei, der im gesellschaft-
lichen Leben sichtbar wird. Das Freiwilligenjahr 
beginnt entweder im April (12 Monate) oder im 
September (10 Monate). 

Wir brauchen dafür Ihre Unterstützung: Gäs-
tezimmer, Einsatzstellen in Kirchengemeinden 
oder diakonischen Einrichtungen … Oder haben 
Sie Fragen zum Inwärts-Programm?

 freiwilligenprogramm@bmw.ekbo.de 

→ www.berliner-missionswerk.de/freiwilligenpro-
gramm/inwaerts.html

»Neukölln ist ein klein wenig wie So-
weto…es ist zuweilen etwas verrückt, 

aber es gibt niemals einen langweiligen 
Moment. Irgendetwas geschieht immer 

in diesem Bezirk – und sei es nur ein 
Polizeieinsatz mit Blaulicht.«

KUTLWANO TLHOAELE
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Ein theologisch begründetes Bildungsverständ-
nis sieht in der Gottebenbildlichkeit des Menschen 
die Grundlage für die von Gott zugesprochene 
unverlierbare Würde und Achtung der Person. Der 
Gottesbezug bildet die Grundlage für die Unter-
scheidung zwischen der Person des Menschen und 
seiner Subjektivität: »Subjekt muss der Mensch im 
Prozess seiner Bildung erst noch werden, Person ist 
er immer schon.« (Peter Biehl) Das Personsein des 
Menschen bildet die Möglichkeit seines Subjekt-
seins. Für das Subjektsein des Menschen ist Bildung 
schlichtweg notwendig. 

Zugleich enthält der Bezug des Bildungsbegriffs 
auf die Gottebenbildlichkeit des Menschen eine bib-
lisch abgeleitete »egalitäre Bedeutung« (Friedrich 
Schweitzer). Bildung ist in diesem Sinne ein Recht 
eines jeden Menschen. Bildungs- und Befähigungs-
gerechtigkeit sind Leitbegriffe evangelischer Bil-
dungsmitverantwortung. 

Die theologische Unterscheidung zwischen 
Schöpfer und Geschöpf erinnert an die Grenzen 
menschlicher Bildungsbemühungen und sichert ein 
humanes Verständnis von Bildung vor falschen 
Ansprüchen im Wissen um »Maße und Grenzen 
menschlicher Geschöpflichkeit«. 

Der Transzendenzbezug von Bildung verdeut-
licht, dass Bildung in gewisser Weise kontingent und 
nicht beliebig machbar ist. Der theologische Vorbe-
halt im Blick auf die Unverfügbarkeit des Glaubens 
lässt sich auch auf Bildungsprozesse übertragen.

B
ildung trifft und bestimmt in pädagogi-
scher Perspektive den ganzen Menschen. 
Wer nach Bildung fragt, fragt zugleich 
nach den Grundbestimmungen des 

Menschseins. Die Bestimmung von Bildung ist 
daher nicht zu trennen von der Frage nach der 
Bestimmung des Menschen. Wer nach Bildungszie-
len fragt, ist mit Sinnfragen und den Grundfragen 
des Lebens unweigerlich konfrontiert. Ein umfas-
sendes Verständnis von Bildung ist daher offen für 
theologische Eintragungen.

TEXT: FRIEDHELM KRAFT

Bildung 
          Schule

  Glaube
EINE 
PROTESTANTISCHE 
TRIAS

»Wenn Schulen zunehmen, so 
stehets wol, und die Kirche bleibt 
rechtschaffen; (…) junge Schüler und 
Studenten sind der Kirchen Samen 
und Quellen. Wenn wir nu todt sind, 
wo wären Andere, so an unsere Statt 
träten, wenn nicht Schulen wären? 
Um der Kirchen willen muß man 
christliche Schulen haben und erhal-
ten; denn Gott erhält die Kirch durch 
Schulen, Schulen erhalten die Kirch.« 
MARTIN LUTHER, TISCHREDEN
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ECUMENICAL ACADEMY

Lernen um zu verstehen. Verstehen um zu glau-
ben. Glauben um zu handeln. So oder ähnlich 
könnte man ein evangelisches Verständnis von 
»Bildung« beschreiben, denn die Reformation 
war auch eine Bildungsbewegung. Weil aber 
Lernen und Verstehen immer kontextgebunden 
sind, lohnt es sich, 500 Jahre nach Luther, Me-
lanchthon und Calvin nachzuforschen, welche 
unterschiedlichen Ansätze »evangelisch« zu 
unterrichten es heute in der Welt gibt. Auch 
die Berliner Missionare waren fleißige Schul-
gründer. Darum wollen wir gemeinsam mit 
Partnern aus aller Welt darüber diskutieren, 
ob es heute einen gemeinsamen evangelischen 
Bildungsbegriff geben kann – und wie man ihn 
ausformulieren könnte. Darum lädt das Berliner 
Missionswerk im Oktober zur ersten »Ecumeni-
cal Academy« ein. Gleich viele Partner aus dem 
Norden und aus dem Süden sollen ins Gespräch 
kommen, um ein ökumenisches Thesenpapier 
erarbeiten. 

Evangelische Bildungsmitverantwortung 
Bildung als »Lebensbegleitung und Erneuerung« 

(Karl Heinz Nipkow) wird in evangelischer Perspek-
tive als »geteilte pädagogische Mitverantwortung« im 
öffentlichen Bildungsdiskurs und Bildungswesen 
sowie als »ungeteilte Verantwortung« bei der 
Erschließung der christlichen Glaubenstradition vor 
allem für die nächste Generation im Raum von Kir-
che und Diakonie entfaltet.

Evangelische Bildungsverantwortung bezieht 
sich vor diesem Hintergrund auf mehrere Ebenen. 
Ihr geht es um religiöse Bildung als Weitergabe des 
Glaubenswissens und Befähigung zum Leben in der 
Verantwortung aus Glauben, religiöse Bildung als 
Dimension allgemeiner Bildung, den Einsatz und 
das Engagement gegen systematische Benachteili-
gungen, bildungspolitisches Engagement für eine 
Gesellschaft, in der möglichst viele Menschen ihre 
Lebensperspektiven und soziale Teilhabe entfalten 
können.

Die Schulschriften von Martin Luther und die 
Bildungspolitik von Philipp Melanchthon haben in 
der Geschichte der Bildung einen besonderen Platz. 
Sie haben Impulse freigesetzt, die für das pädagogi-
sche Denken bis heute von Bedeutung sind. Gleich-
zeitig war für die Reformatoren das Wechselverhält-
nis von Kirchenreform und Bildungsreform 
unauflöslich. Nicht nur in seinen Tischreden hat 
Martin Luther wiederholt den Zusammenhang zwi-
schen der Einrichtung und dem Erhalt christlicher 
Schulen und der Zukunft der christlichen Kirche 
hingewiesen.

Glaube und Bildung sind Gaben Gottes, die in 
Kirche und Schule einen Ort haben und sich entfal-
ten können. Auch deshalb ist religiöse Bildung 
selbstverständlicher Bestandteil allgemeiner Bil-
dung. Das eine umschließt das andere. Aus dieser 
Logik folgt der Grundsatz eines »verständigen Glau-
bens« bzw. Verstehens des Glaubens. Glaube setzt 
Bildung voraus und ermöglicht religiöse Urteilsfä-
higkeit. Daher begreifen die Kirchen der Reforma-

Bildung ist in evangelischer Perspektive Aneignung von Welt. Es geht um ein 
ordnendes Wissen, um Orientierung in der Welt und die Gestaltung des Mitein-
anders in Verantwortung vor Gott, sich selbst und der Welt. Aufgabe von Bildung 
ist es, die im Menschen angelegten Fähigkeiten und Gaben zu entfalten. Bildung 
verhilft in der Spannung zwischen Subjekt-Sein und Subjekt-Werden, den eigenen 
Lebensweg zu gehen.
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LeseEmpfehlung: 

FREI UND MUTIG
EIN EVANGELISCHES  
BILDUNGSKONZEPT

Hrsg. von Dr. Friedhelm Kraft
1. Auflage 2017. 
ISBN 978-3-00-058096-3  
Kostenfrei (auch als PDF) zu beziehen: 

 k.zoelisch@ekbo.de

WARUM ÜBERHAUPT  
EVANGELISCHE SCHULEN? 
EINE HISTORISCHE  
RÜCKBESINNUNG 

Martin Schreiner, in: Lasst einen neuen Geist 
eurer Denken bestimmen. 20 Jahre Evangelische 
Schulstiftung in der EKD, Hannover 2014. 

Zu beziehen über die Schulstiftung der EKD: 

 ess@ekd.de

Schule ist in besonderer Weise hervorgehoben wor-
den, dass die Schule als »Zentrum interkultureller 
Begegnung (wirkt)«. 

 Christliche wie muslimische Kinder und 
Jugendliche lernen hier gemeinsam. Ihrer religiösen 
Identität trägt ein christlicher und ein islamischer 
Religionsunterricht Rechnung. Einmal im Monat 
findet ein gemeinsamer Religionsunterricht statt 
mit dem Ziel, die jeweiligen religiös unterschiedli-
chen Perspektiven in einen gemeinsamen Horizont 
zu stellen. Damit zeigt Talitha Kumi beispielhaft für 
ein evangelisches Schulwesen, dass ein evangeli-
sches Selbstverständnis und eine dialogische Offen-
heit keine Gegensätze bilden, sondern sich gegen-
seitig bedingen.

 
leitet in der EKBO die Abteilung Bildung, Schulen und Religions-
unterricht und ist Kurator der Evangelischen Schulstiftung. Auch 
Talitha Kumi begleitet er mit seiner Expertise: Als Mitglied des 
Schulverwaltungsrates.

  
Dr. Friedhelm Kraft 

tion gestern wie heute Bildung und die Gründung 
von Schulen in evangelischer Trägerschaft als eine 
zentrale Aufgabe kirchlichen Handelns.

Evangelische Schulen im Spielraum  
der Freiheit

Martin Schreiner: »Trotz aller Vielfalt evangeli-
scher Schulprofile, die durch die Unterschiede der 
Gründungsgeschichten, die unterschiedlichen 
Schularten, die verschiedenen Träger und die jewei-
lige regionale Besonderheit bedingt ist, lässt sich als 
gemeinsames Selbstverständnis aller evangelischen 
Schulen der selbstverständliche, Freiheit eröffnende 
Bezug auf das Evangelium als Grundlage des Glau-
bens und Lebens bestimmen.«

Auch wenn – wie Martin Schreiner sagt – es für 
die evangelische Schule »kein einheitliches bil-
dungstheoretisches oder bildungspolitisches Kon-
zept« gibt, müssen evangelische Schulen sich 
immer wieder neu befragen im Blick auf eine 
Bestimmung des Profils, der Struktur und pädagogi-
schen Ausrichtung. Was in der Vergangenheit als 
»Propriumsdiskussion« galt, hat im Zeichen der 
Umsetzung der sogenannten »Loyalitätsrichtlinie« 
einen neuen Stellenwert bekommen. So befinden 
sich zum Beispiel die Schulen der Evangelischen 
Schulstiftung in der EKBO zurzeit in einem Prozess 
der Bestimmung und Ausrichtung ihres Profils. Wel-
che Qualitätsbereiche sind für die evangelischen 
Schulen grundlegend? Wie lassen sich diese 
beschreiben? Gibt es Indikatoren, an denen sich das 
Erreichte anhand eines Qualitätsstandards bemes-
sen lässt? Und zentral: Wie lässt sich eine evangeli-
sche Schulkultur bestimmen, in der Freiheit und 
Verantwortung die Pole eines evangelischen Ver-
ständnisses von Bildung und Erziehung bilden? 

Talitha Kumi als Beispiel einer  
»guten Schule«

Talitha Kumi ist eine besondere Schule in Trä-
gerschaft des Berliner Missionswerkes. Als aner-
kannte Deutsche Auslandsschule ist Talitha Kumi in 
das Qualitätsmanagement des Deutschen Auslands-
schulwesens eingebunden. Nach einem mehrjähri-
gen Prozess einer Standortsbestimmung von Schul-
profil und Schulqualität hat die Schule die 
Bedingungen für die Vergabe des Gütesiegels 
»Exzellente Deutsche Auslandsschule« erfüllt (siehe 
auch Seite 14). Es ist kaum zu ermessen, was es 
bedeutet, dass eine Schule in der Westbank, die 
überwiegend von palästinensischen Lehrkräften 
getragen wird, die in Deutschland entwickelten Kri-
terien einer »guten Schule« erreichen konnte. Zu 
den von der Inspektion attestierten Stärken der 
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Welcome to Jerusalem
Synagogen, Kirchen und Moscheen prägen das Bild von Jerusa-
lem. Für Jüdinnen und Juden, ChristInnen und MuslimInnen aus 
aller Welt ist die »heilige Stadt« ein wichtiges Zentrum ihres 
Glaubens. Gleichzeitig ist Jerusalem von außerordentlicher po-
litischer Brisanz, da sowohl Israelis als auch PalästinenserInnen 
sie als ihre Hauptstadt beanspruchen. Welcome to Jerusalem 
heißt eine Ausstellung im Jüdischen Museum Berlin, die bis 
zum 30. April 2019 dort zu sehen ist.  Von der Zeit des zweiten 
Tempels und seiner Eroberung durch Rom über die osmanische 
Herrschaft und die britische Mandatszeit bis zum 21. Jahrhun-
dert: Die Ausstellung thematisiert eine Stadtgeschichte, in der 
Alltag, Religion und Politik unauflöslich miteinander verfloch-
ten sind. Zu sehen sind wertvolle historische Objekte und 
Modelle, die erstmals in Berlin gezeigt werden; ebenso mediale 
Installationen, die eigens für die Schau entwickelt wurden. 
(Foto: Kuppel des Felsendoms in Jerusalem)

A U S S T E L L U N G

 Jüdisches Museum 
 Lindenstraße 9–14, Berlin-Kreuzberg

→ www.jmberlin.de/ausstellung-welcome-to-jerusalem

Angesichts der zurückgehenden Zahl der Christen in 
der Bundeshauptstadt rief der Erzbischof von Berlin, 
Dr. Heiner Koch, am Epiphanias-Tag die Gläubigen 
dazu auf, sich immer wieder neu zu fragen, was man 
tun müsse, »um die Botschaft Christi lebendig zu 
halten«. Die Antworten und Wege der Vergangenheit, 
»die segensreich waren, gehen manchmal einfach 
nicht mehr«, sagte er während seiner Predigt in der 
Berliner Marienkirche. Mit diesem Gottesdienst und 
dem anschließenden Epiphanias-Empfang im Roten 
Rathaus starten Berliner Missionswerk und Gossner 
Mission am 6. Januar traditionell ins neue Jahr. Wenige 
Tage zuvor waren neue Statistiken veröffentlicht 
worden, nach denen nur noch jeder vierte Berliner 
einer christlichen Kirche angehört. Koch weiter: »Die 
Erzählung der drei Weisen aus dem Morgenland zeigt: 
Es kommt nicht auf die Zahlen an.« Dort stünden drei 
Personen stellvertretend für die Völker der Welt. 
Wichtiger sei die Haltung der Menschen. In der Nach-
folge Christi sollten sie Stellvertreter sein. »Alles, was 
ein Mensch tut, hat Auswir-
kungen für alle«, betonte der 
Erzbischof. Dies gelte für die 
Gebete der Menschen ebenso 
wie für ihre Taten. 
»Alles, was wir tun und 
denken, beten und 
handeln, kann ein 
Segen für alle sein 
kann.« Der Bischof 
der Evangelischen 
Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische Ober-
lausitz (EKBO), zugleich 
Vorsitzender Missionsrates, Dr. Markus Dröge, nannte 
es ein »starkes Signal der Ökumene«, dass Koch 
eingeladen war, im Gottesdienst der evangelischen 
Missionswerke zu predigen. Zu Gottesdienst und Emp-
fang konnten die beiden Werke rund 350 Interessierte 
begrüßen, darunter viele Repräsentanten aus der Öku-
mene sowie Unterstützer und junge Freiwillige. (Foto: 
Erzbischof Koch mit der Berliner Generalsuperinten-
dentin Ulrike Trautwein beim Empfang)

J A H R E S E M P F A N G
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des in Mitteldeutschland und Mitglied 
im Aufsichtsrat des Gemeinschaftswerks 
der Evangelischen Publizistik (GEP). Auch 
im Vorstand des Jerusalemsvereins ist 
der 60-Jährige aktiv sowie im »Peters-
burger Dialog«. Dank seiner Fürsprache 
spendete der Rotary Club Dessau 10.000 
Euro für Talitha Kumi. Darüber hinaus 
engagiert sich Liebig in der Anhaltischen 
Landschaft e.V., im Anhaltischen Hei-
matbund und der Anhaltischen Goethe-
gesellschaft sowie in der Kulturstiftung 
DessauWörlitz. »Die Region Anhalt ist mir 
zur Heimat geworden in all den Jahren«, 
betont Liebig, der dann, humorvoll wie 
immer, hinzu setzt: »Aber nach Berlin 
reise ich natürlich auch immer gerne...« 
Über Berlin hinaus hat er auf mehreren 
Delegationsreisen Arbeitsgebiete des 
Berliner Missionswerkes kennengelernt 
bzw. erkundet. 

Herpich, als er Kirchenpräsident Joachim  
Liebig am 1. März zu dessen 60. Ge-
burtstag gratulierte. Die beiden Männer 
verbindet seit vielen Jahren eine enge 
Zusammenarbeit in der Leitung des 
Missionswerkes, aber auch eine tiefe 
persönliche Verbundenheit. 

Joachim Liebig, Kirchenpräsident der 
Evangelischen Landeskirche Anhalts, ist 
stellvertretender Vorsitzender des Mis-
sionsrates des Berliner Missionswerkes. 
1958 in Hildesheim geboren, war Liebig 
zunächst Pfarrer und Superintendent in 
der Landeskirche Schaumburg-Lippe. Da-
bei übernahm er zahlreiche zeitlich be-
fristete Zusatzbeauftragungen. So war er 
u.a. Pressesprecher seiner Landeskirche, 
Landesjugendpastor sowie langjähriger 
Vorsitzender der Bibelgesellschaft. Bis 
zum Jahresende 2007 war er Präsident 
der Landessynode in Schaumburg-Lippe. 
2008 wurde er von der Landessynode 
Anhalts zum Kirchenpräsidenten gewählt 
und 2014 wiedergewählt. Er ist Vorsit-
zender des Evangelischen Presseverban-

A U S S T E L L U N G

Unvergleichlich: Kunst aus Afrika im Bode-Museum

»Es ist mir eine ganz besondere Freude, 
die Glückwünsche unseres Werkes zu  
überbringen«, betonte Direktor Roland 

G R A T U L A T I O N

 Bode-Museum 
 Am Kupfergraben, Eingang über die 
 Monbijoubrücke, Berlin-Mitte

→ www.smb.museum/ausstellungen/ 
 detail/unvergleichlich-kunst-aus-afrika- 
 im-bode-museum.html

Die Kraftfigur aus dem Kongo gegenüber 
der mittelalterlichen Madonna; die Reli-

quiarfigur aus Gabun gegenüber der 
Büste eines heiligen Bischofs aus 
dem 16. Jahrhundert. Diese Ausstel-
lungsstücke sind »unvergleichlich« 
– oder sind sie doch vergleichbar? 
Lassen sich gar Gemeinsamkeiten 
entdecken? Die Ausstellung »Un-

vergleichlich: Kunst aus Afrika im 
Bode-Museum« zeigt bis auf weiteres 

herausragende Kunstwerke Afrikas aus 
dem Ethnologischen Museum inmitten 

der traditionellen Skulpturensammlung. 
Die Ausstellung wirft Fragen auf: Welche 
Erkenntnisse werden durch die gemeinsa-
me Präsentation gewonnen? Warum wur-
den die einen Objekte als ethnologische 

Gegenstände und die anderen als Kunst-
werke klassifiziert? Der implizite Prozess 

des Vergleichens, Trennens und Zuordnens in 
Abgrenzung zu anderen Sammlungen war ein 
fundamentaler Schritt in der Gründung der 
Berliner Museen und der Definition ihrer 
Sammlungsaufträge. Dabei endeten vie-
le Objekte aus Afrika als ethnologische 
Anschauungsobjekte. Andere Objekte 
aus europäischen rituellen Kontexten 
von vergleichbarer Kunstfertigkeit 
verblieben in einem Kunstmuseum. 

A U S S T E L L U N G
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Der Verein »Hilfe für inhaftierte Christen – in memoriam Kurt Scharf 
e.V.« will in Zukunft mit dem Berliner Missionswerk kooperieren. Der 
Verein, auf Initiative Reymar von Wedels gegründet und von diesem 
durch eine großzügige Spende mit einem guten Grundkapital ausgestat-
tet wurde, hat sich vorgenommen, inhaftierten Christen weltweit zur 
Seite zu stehen. Hierfür will er in Zukunft mit dem Berliner Missionswerk 
zusammenarbeiten. Das Berliner Missionswerk ist in vielen Ländern tätig 
und unterstützt schon immer auch verfolgte und inhaftierte Partner u.a. 
in Äthiopien. Mitglieder des Vereins »Hilfe für inhaftierte Christen«: (von 
links) Caspar von Wedel (Schriftführer), Andreas Kleiner (Vorstandsvor-
sitzender), Reymar von Wedel (Gründungsvorsitzender), Götz-Georg von 
Randow, Juliane von Wedel und Ralf Nordhauß (Schatzmeister). 

K O O P E R A T I O N Christen zur Seite stehen

Baubeginn in Matema 

Gerade mal neun Monate liegt unser 
Spendenaufruf für das Hospital Matema 
(Tansania) zurück – und schon kann Ärztin Heinke 
Schimanowski-Thomsen über den Baubeginn für den 
neuen Operationssaal berichten. »Der Neubau ist be-
eindruckend weit fortgeschritten. Es ist toll, dass durch 
vereinte Anstrengungen das nötige Geld zusammen 
gekommen ist«, schreibt sie aus Matema. Die Ärztin hat-
te sich mit großem Nachdruck für die Realisierung des 
neuen OP-Saals eingesetzt und auch über private Kon-
takte um finanzielle Unterstützung für diesen gebeten. 
»In Matema hat sich in den vergangen Monaten vieles 
rasant entwickelt«, so Schimanowski-Thomsen. »Herzli-
chen Dank allen Unterstützerinnen und Unterstützern!« 
Die Berlinerin war im Herbst 2017 in den Ruhestand 
gegangen und im Missionshaus herzlich verabschiedet 
worden. Im Januar bereits zog es sie mit ihrem Mann 
Friedhelm Schimanowski wieder nach Matema, wo sich 
die beiden zurzeit ehrenamtlich engagieren.

T A N S A N I A

Heinke

Weitere Spenden sind dringend nötig! 

Unser Spendenkonto: 

Berliner Missionswerk  
Evangelische Bank 
BIC GENODEF1EK1 
IBAN DE86 5206 0410 0003 9000 88  
Kennwort: Matema

Tausende Kilometer entfernt von ihrer zweiten Heimat: 
Heinke Schimanowski-Thomsen zu Besuch im Missionshaus, 
November 2017.

Große Fortschritte in Matema.

T
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LeseStoff

»Ein Leben für den Frieden« präsentiert ausgewählte Texte aus den bisherigen vier 
Büchern Sumaya Farhat-Nasers – und zeichnet so den Lebensweg der vielfach gewür-
digten Friedensvermittlerin in bewegender Weise nach. Beginnend mit ihrem Geburts-
jahr 1948, als Gründungsjahr des Staates Israel gleichzeitig den Palästinensern aufgrund 
der Vertreibungen schmerzhaft als »Nakba« (Katastrophe) ins Gedächtnis gebrannt, 
spannt sie einen Bogen bis ins Jahr 2013. Wir erfahren von ihrer Verbundenheit mit der 
heimischen Natur und der Tradition. Wir erleben ihren Familiensinn, ihren Schmerz 
angesichts von Demütigungen und persönlichen Verlusten – und angesichts des immer 
wieder gescheiterten Friedensprozesses – aber auch ihre bewundernswert hartnäckige 
Haltung der Gewaltfreiheit, die sie nicht nur selbst lebt, sondern auch bis heute einfor-
dert und unterrichtet.

Sie schöpft Mut und Hoffnung aus solidarischen Begegnungen zwischen Israelis und 
Palästinensern. So beschreibt sie ihr Gespräch auf Deutsch mit einer israelischen Schuh-
verkäuferin in Jerusalem, die aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen im Nationalsozialis-
mus Farhat-Naser während eines Bombenalarms zur Sicherheit im Geschäft bleiben 
lässt. Ihre Tagebuchnotizen und persönlichen Schilderungen vermitteln eine Nähe zum 
Geschehen in den Häusern, bei der Familie, in den Olivenhainen, auf den Straßen und an 
den vielen Checkpoints vor Ort. Fast ist es, als wären wir als Leserinnen und Leser selbst 
dabei.

Aus Sumaya Farhat-Nasers Wahrnehmung, dass verschiedene »Geschichten« des 
Landes existieren – israelisch wie palästinensisch –, erwächst ihr 
Wunsch, diese Geschichten miteinander in den Dialog zu brin-
gen. Daher baute sie Ende der 1990er Jahre ein Dialogtraining für 
palästinensische und israelische Frauen auf: »Women Making 
Peace«. Die Zusammenschau der verschiedenen Texte Sumaya 
Farhat-Nasers lässt den Weg erkennen, den die Autorin bis jetzt 
gegangen ist. Und das Ziel, für das sie unterwegs ist: ein Leben in 
Frieden für alle Menschen in ihrer Region. In vielen Passagen die-
ses berührenden und lesenswerten Buches erscheinen das Den-
ken und die tiefe Menschlichkeit von Sumaya Farhat-Naser wie 
ein Schlüssel zur Konfliktlösung in Israel/Palästina.

Dass auch der Essay »Israels Verantwortung« des 2009 ver-
storbenen Ernest Goldberger mit aufgenommen wurde, verleiht 
dem Buch eine zusätzliche Dimension. Goldberger, in Basel gebo-
ren und aufgewachsen und 1991 nach Israel ausgewandert, wür-
digt Sumaya Farhat-Nasers Werk und ihre Haltung. Außerdem 
reflektiert er die Politik seines Landes: »Kritik an Israel, oft tabui-
siert und verfemt als versteckter Antisemitismus, ist vielmehr 
Fürsprache für ein anderes Israel, das endlich seine Verantwor-
tung anerkennt« schreibt Goldberger.

Barbara Deml

Von KollegInnen für Sie gelesen:  

Solidarische Begegnungen  
zwischen Israelis und Palästinensern

LeseEmpfehlung

EIN LEBEN FÜR  
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Lenos 2017, 301 Seiten, 19,80 Euro.  
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ISBN: 9783857879562
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Zu: Schwerpunktthema »Afrika« (WeltBlick 2/2017)

Menschen in Tansania sitzen bis spät zusammen
Glückwünsche zum WeltBlick! Wohlgelungen, gut lesbar und sehr 
informativ; dazu ein angenehmes Format.

Seit gestern halte ich die Nr. 2 in meinen Händen. Wie die Nr. 1 
ein gelungener Wurf mit interessanten Texten und gutem Bildma-
terial. Von meiner Biographie her hat mich natürlich an erster 
Stelle der Afrika-Teil interessiert. Zwei ausgezeichnete Artikel: Ers-
tens: »Himmlische Begegnungen« von Lensa Gudina, die ich 
irgendwann einmal persönlich getroffen habe. Zweitens: Der Arti-
kel von Otto Kohlstock mit vielen Informationen über das Südaf-
rika nach dem Ende der Apartheid.

Einem verallgemeinernden Satz an anderer Stelle (»Die meis-
ten Menschen in Afrika gehen gegen acht oder neun zu Bett«) 
widersprechen ich, meine afrikanische Familie und unsere Gäste, 
mit denen ich darüber gesprochen habe. Für die Menschen, die im 
Norden Tansanias leben, stimmt das ganz bestimmt nicht. Ganz im 
Gegenteil, oft hat die Hausfrau erst gegen 21 oder 22 Uhr die 
Abendmahlzeit vorbereiten können. Danach essen die Leute. Die 
Männer sitzen noch zusammen, und die Frauen haben noch in der 
Küche zu tun. Trotzdem stehen vor allem Menschen mit Vieh ganz 
früh am Morgen auf.

Ich bin sehr auf Nr. 3 gespannt und wünsche Ihnen weiterhin 
guten Erfolg mit dieser ausgezeichneten Publikation.

Klaus-Peter Kiesel 
Pfarrer i. R., Moshi/Tansania

(Klaus-Peter Kiesel ging vor 51 Jahren als Missionar der Leipziger Mis-
sion nach Tansania. Später baute er das Archiv der Norddiözese der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Tansanias (ELCT) auf. Seit 2001 lebt 
er als Ruheständler in Moshi. Anm. der Redaktion)

Zu: Lektüre-Tipp »Gudina Tumsa« (WeltBlick 2/2017) 

Wir waren in der DDR  
zu Moratorium gezwungen
Danke für Ihren Lektüre-Tipp und das Angebot, mir die Schriften 
von Gudina Tumsa zuzusenden.

Ungefähr 1980 habe ich als Übersetzer eine kleine Abord-
nung des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR beim 
Besuch der äthiopischen Botschaft in Ost-Berlin begleitet. 
Unser Anliegen war die leidenschaftliche Anfrage bei der äthio-
pischen Regierung mit der Bitte um Auskunft zum Ergehen von 
Gudina Tumsa. Wir befürchteten, dass er nicht mehr lebe. Die 
äthiopische Botschaft ihrerseits beschwerte sich bei der Regie-
rung der DDR, dass sie unser Vorgehen nicht verhindert habe. 
Natürlich wussten wir, dass es normalen Bürgern der DDR strikt 
untersagt war, ausländische Botschaften zu besuchen.

Wie kam es in den evangelischen Kirchen in der DDR zu 
solch einem Interesse an der Mekane-Jesus Kirche in Äthiopien? 
In den Jahren unmittelbar nach der Weltmissionskonferenz 
1972/73 zu »Salvation Today« in Bangkok, an der ich als einer 
von dreizehn Reflektoren habe mitwirken können, gab es in an 
Mission interessierten evangelischen Seminaren (besser: 
Gemeindeseminaren) eine lebhafte Diskussion über den Aufruf 
zu einem »Moratorium«, einer Pause in der Entsendung von Per-
sonal aus den Kirchen des Nordens, und ebenfalls an einer wei-
teren Überweisung von Geld an die Partnerkirchen im Süden.

Mitten in dieser Diskussion wurden wir auf einen interessan-
ten Brief der Mekane-Jesus-Kirche über den Lutherischen Welt-
bund an die Partnerkirchen des Nordens mit interessanten Fra-
gen zum Verhältnis von Mission und Entwicklung aufmerksam. 
Für uns bedeutete dieser Brief indirekt eine Antwort aus dem 
Süden zu dem umstrittenen Aufruf aus Bangkok zu einem Mora-
torium. Für uns in der damaligen DDR mit den seit dem unseli-
gen Mauerbau in Berlin 1961 geschlossenen Grenzen war diese 
Diskussion deshalb aufregend, weil wir damals aus politischen 
Gründen zu einem »Moratorium« gezwungen waren.

Ich freue mich jetzt schon auf die Lektüre des Buches von 
Gudina Tumsa.

Gerhard Linn 
Pfarrer i. R., Heidelberg

(Gerhard Linn leitete von 1966 bis 1978 den Missionarischen Dienst 
der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg, Anm. der Redak-
tion.)

Zu: WeltBlick 2/2017

Hautnah dabei 
Beim Lesen der Artikel merkt man, dass vor Ort Menschen mit langjähri-
ger Expertise leben und arbeiten, die den Lesern einen echten Blick hin-
ter die Kulissen ermöglichen. Man ist hautnah dabei! So etwa, wenn Otto 
Kohlstock von den politischen Entwicklungen in Südafrika berichtet.

Und nun haben mit der neuen Gestaltung Ihres Heftes all diese 
Berichte einen schönen Rahmen bekommen. Das ist wichtig, denn 
auch die Fotos tun ja das Ihre, um einen lebendigen Eindruck zu ver-
mitteln. Herzlichen Dank!

Sabine Lehmann 
Brandenburg a. d.Havel

HIER IST PLATZ AUCH FÜR 
 IHREN LESERBRIEF!

Schreiben Sie uns per E-Mail oder  
Post an

 leserbrief@berliner-missionswerk.de

  WeltBlick 
Redaktion Leserbriefe 
c/o Berliner Missionswerk 
Georgenkirchstr. 69/70 
10249 Berlin

WIR FREUEN UNS AUF IHRE 
 ZUSCHRIFT!

Zu: Neuer Name, neue Gestaltung

Eine würdige Form bekommen
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer »WeltBlick«. Endlich hat dieses so wichtige Nach-
richtenmagazin eine würdige Form bekommen, die Ihnen absolut gelungen ist.

Ich merke, dass ich die Zeitung jetzt viel aufmerksamer studiere und ausge-
sprochen gern zur Hand nehme. Und jetzt auch überlege, sie weiterzureichen an 
eventuell interessierte Freude.

Gisela Gebert   
Kempten
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WeltReise

Der neue Bischof (erste 
Reihe 4. v. li.) mit seinem 
Vorgänger Munib Younan 
(links von ihm) und den 
Pfarrern seiner Kirche.

Vom Jaffa-Tor zur evange-
lischen Erlöserkirche: In 
einer Prozession schreiten 
die geistlichen Würden-
träger durch die Altstadt. 
Vor der Kirche wird Sani 
Ibrahim Azar mit Rufen und 
Umarmungen empfangen.
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HEILIGES LAND

Neuer Bischof in Jerusalem eingeführt

bei den
   Menschen

Nah 

Freitagmorgen am Jaffa-Tor. Die Altstadt Jerusalems 
erwacht. Türläden werden aufgestoßen, Keramik-
teller und bunte Schals zum Verkauf nach draußen 
getragen. Kalt und weiß leuchten die Fassaden –  
 allesamt aus dem berühmten Jerusalemer Stein 
erbaut – in der Wintersonne. Die arabischen Händ-
ler, ihre Lockrufe und die lauten Gebete der Muez-
zins – sie haben die Altstadt fest in ihrem Griff. 
Aber nicht an diesem Morgen. Denn heute wird 
Sani Ibrahim Azar, der vor einem Jahr zum neuen 
lutherischen Bischof gewählt wurde, in sein Amt 
eingeführt. Und dazu sind Gäste aus der ganzen 
Welt angereist. Auch eine Delegation des Berliner 
Missionswerkes. 

TEXT UND FOTOS: JUTTA KLIMMT

J erusalem. Wiege der Christenheit. Zentrum des Heiligen 
Landes. Rund 7000 Christen leben heute noch hier. Die 
meisten von ihnen sind orthodox; die Zahl der Protestanten 

ist gering. Und doch – oder gerade deshalb – finden sich 150 
internationale Gäste ein, als im Januar die Einführung des 
neuen Bischofs ansteht. »Mit dieser starken Präsenz wollen wir 
ein Zeichen setzen«, betont der Berliner Bischof Dr. Markus 
Dröge, der die Delegation des Berliner Missionswerkes und der 
Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) 
anführt. »Und zugleich unsere Wertschätzung für Ibrahim Azar 
zum Ausdruck bringen.« 
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Am Jaffa-Tor setzt sich an diesem Morgen ein Festzug in 
Bewegung; durch die engen Gassen der Altstadt zur evangeli-
schen Erlöserkirche, gleich neben der Grabeskirche gelegen. 
Vorneweg zwei Musikgruppen, dann Sani Ibrahim Azar, 
zunächst noch in einer Winterjacke, begleitet von seiner Frau 
und den drei Töchtern und gefolgt von den Pfarrern und 
Gemeindegliedern seiner Kirche, von Bischöfinnen und 
Bischöfen und weiteren Geistlichen aus den verschiedenen 
Partnerkirchen. 

Es ist eine Demonstration der Geschlossenheit. In dieser 
Stadt, in der die Zahl der Christen immer weiter zurückgeht. In 
dieser konfliktbeladenen Region, in der sich die palästinensi-
sche Bevölkerung – sowohl die muslimische als auch die christ-
liche – von der israelischen Politik unterdrückt und ausgegrenzt 

fühlt. Immer mehr Palästinenser verlassen das Land, auf der 
Suche nach einer Perspektive für sich und ihre Familie. Eben 
aus diesem Grund will die lutherische Kirche heute ein Zeichen 
setzen. »Auch wir Christen sind im Heiligen Land zu Hause. Wir 
werden hier bleiben. Und wir können dabei auf weltweite 
Unterstützung zählen.« Das ist die Botschaft, die an diesem Tag 
in die Welt hinausgetragen wird und die zugleich die Christen 
im eigenen Land stärken und ermutigen soll.

Ursprünglich waren die Geistlichen aus den Partnerkirchen 
gebeten, im Talar durch die Altstadt zu ziehen. Darauf wird in 
letzter Minute verzichtet – aus Rücksicht auf die Sicherheitslage. 
Denn wenige Wochen nach Donald Trumps Ankündigung, Jeru-
salem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, scheint Zurückhal-
tung angeraten. Weder gewaltbereite muslimische Jugendliche 
noch jüdische Hardliner sollen sich provoziert fühlen.

Als sich der Zug jedoch der Erlöserkirche nähert, ist von 
Zurückhaltung keine Rede mehr. Glockengeläut, Trommelwir-
bel, Trompeten- und Dudelsackklänge – eine beeindruckende 
und ohrenbetäubende Kulisse baut sich auf. Viele arabische 
Ladenbesitzer haben ihre Geschäfte wieder geschlossen und 
sich unter die wartenden Gemeindeglieder gemischt. Dort vor 
der Kirche – die Pfarrer und Bischöfe haben in der benachbar-
ten Propstei nun ihre gottesdienstlichen Gewänder angelegt – 

Jerusalem: Wiege 
der Christenheit 
und Sehnsuchtsort 
vieler. 

»Auch als Bischof bleibe ich  
Pfarrer und Seelsorger.«

IBRAHIM AZAR



35WeltReise

Bewegend: Ibrahim 
Azar (re.) nimmt den Bi-
schofsring aus den Hän-
den von Roland Herpich 
und Bischof Dr. Markus 
Dröge entgegen.

LUTHERISCHE KIRCHE IM  
HEILIGEN LAND
Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Jordani-
en und im Heiligen Land (ELCJHL) wurde 1947 
gegründet. Sie ist Partnerkirche u. a. der Evan-
gelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz (EKBO) und des Berliner Missionswer-
kes. Ihr gehören ca. 2000 Mitglieder in sechs Ge-
meinden an: in Jerusalem, Bethlehem, Ramallah, 
Beit Jala, Beit Sahour und Amman (Jordanien). Die 
Kirche ist erwachsen aus der diakonischen und 
Bildungsarbeit deutscher evangelischer Christen 
im Heiligen Land, die im 19. Jahrhundert begann. 

brausen die ersten »Barhoum, Barhoum«-Rufe auf. »Barhoum« –  
das ist die Koseform des Vornamens Ibrahim. Und unter diesem 
Namen kennen sie Sani Ibrahim Azar hier alle. 

Jeder der Umstehenden will ihn umarmen, ihm Glück wün-
schen, ihm die Hand reichen, bevor der Gottesdienst beginnt. 
Und Ibrahim Azar? Er geht nun im hellen Ornat am Schluss des 
Zuges, bescheiden schreitet er durch das Spalier der Trommler 
und Trompeter und Fotografen. Man sieht ihm an, wie unange-
nehm es ihm ist, dass so viel Aufhebens um seine Person 
gemacht wird. Aber gern ergreift er die angebotenen Hände, 
umarmt hier und da noch jemanden in der Menge. Bis ihn 
Munib Younan, sein Vorgänger im Amt, in die Kirche förmlich 
hineinzieht.

30 Jahre lang war Azar Pfarrer an der Erlöserkirche. Die 
Menschen hier schätzen und lieben ihn; die Christen ebenso 
wie die Muslime rundherum. Auch als Bischof werde er immer 
Pfarrer und Seelsorger bleiben, wird er später sagen. Das 
Gespräch, die Begegnung, der interreligiöse Dialog – all das ist 
dem 56-Jährigen wichtig. 

Azars Werdegang begann mit dem Besuch der lutherischen 
Schule in Bethlehem; in München studierte er Evangelische 
Theologie, wurde 1988 ordiniert. Er gilt als zurückhaltender, 
authentischer und sehr zugewandter Pfarrer, dessen erklärtes 

Ziel es ist, den Menschen im Heiligen Land trotz der schwieri-
gen politischen Bedingungen Perspektiven aufzuzeigen. Galt 
sein Vorgänger Munib Younan eher als »global player«, der 
neben seinem Bischofsamt zahlreiche internationale Aufgaben 
wahrnahm und von 2010 bis 2017 als Präsident des Lutheri-
schen Weltbundes oft auf Reisen war, so ist Azar jemand, dem 
die internationalen Kontakte zwar wichtig sind, der aber zu 
Hause die Hirtenfunktion engagiert wahrnimmt. 

»Und einen solchen Bischof brauchen die Menschen jetzt 
hier. Barhoum Azar ist jemand, der zuhören kann und der eine 
Gelassenheit ausstrahlt, die auf großem Gottvertrauen beruht«, so 
Matthias Blümel, früherer Propst in der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche in Braunschweig und im Vorstand des Jerusalems-
vereins aktiv. Er kennt Ibrahim Azar seit mehr als 40 Jahren. 

Ähnlich schätzt Joachim Liebig, Kirchenpräsident Anhalts, 
den neuen Bischof ein: »Sani Ibrahim Azar engagiert sich mit 
ganzer Kraft für die evangelischen Christen im Heiligen Land. 
Er hat eine besondere Gabe, auf Menschen zuzugehen und 
sich auf sie einzulassen.« Diese Gabe sei in der konfliktbehafte-
ten Nahost-Region heute wichtiger denn je. »Die Menschen 
brauchen einen Bischof, der Hoffnung und Vertrauen in die 
Zukunft ausstrahlt.« 

Wertschätzung und Anerkennung für den neuen Bischof 
sind an diesem sonnigen Morgen in Jerusalem deutlich zu spü-
ren. Auch im Gottesdienst brandet immer wieder Jubel auf. Vor 
allem, als Munib Younan den 56-Jährigen unter der Mitwirkung 
und dem Segen von 16 Bischöfen aus der ganzen Welt in sein 
Amt einführt. Zu den vielen bewegenden Momenten des Got-
tesdienstes gehört der Augenblick, in dem Ibrahim Azar den 
Bischofsring – traditionell ein Geschenk des Berliner Missions-
werkes – aus den Händen von Bischof Dröge und Direktor 
Roland Herpich entgegennimmt.

Für die EKBO und das Missionswerk ergreift Dröge später 
das Wort: »Dass wir in so großer Zahl aus Deutschland gekom-
men sind, zeigt, wie eng wir uns Ihrer Kirche verbunden füh-
len.« Er selbst sei vor 30 Jahren, zur Zeit der ersten Intifada, 
zum ersten Mal in Beit Jala und Bethlehem gewesen. »Mit gro-

Gottesdienst und 
Empfang in Amman. 
Ökumenische und 
interreligiöse Kontakte 
sind dem neuen Bischof 
wichtig.
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gehörte zur Delegation des Berliner Missionswerkes in Jerusalem. 
Sie fand es beeindruckend, wie sich der neue Mann an der Spitze der 
Kirche den anstehenden Herausforderungen stellt. 

Jutta KlimmtJutt

ßem Respekt sehe ich, wie die Menschen in dieser spannungs-
reichen Situation ihr Christsein leben und wie sie die Botschaft 
des Friedens und der Gerechtigkeit weitergeben.« 

»Wir sind im Gebet verbunden«, so Dröge an Azar gewandt. 
»Und auch in der praktischen Zusammenarbeit über unser 
gemeinsames Engagement für die Schule Talitha Kumi, die ein 
großes Geschenk für die Region ist und die auch Ihnen sehr am 
Herzen liegt.« In der Tat sind die Förderung von Bildung und 
Schularbeit zentrale Anliegen des neuen Bischofs. 
»Gemeinsam leben und lernen – das ist für uns ein 
wichtiges Erbe der Missionsarbeit«, betont er am fol-
genden Tag in einer Rede an die internationalen 
Gäste gewandt. 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Jordanien 
und im Heiligen Land (ELCJHL) unterhält drei 
Schulen, an denen sowohl christliche 
als auch muslimische Kinder unter-
richtet werden. »Wenn man 
gemeinsam spielt und lernt, 
entwickelt man Verständ-
nis für den anderen 
und für seine andere 
Sicht der Dinge.« 
Das fördere 
Toleranz und 
Dialogbereit-
schaft. »Wie 
aber können 
wir auch die 
israelischen Kinder in diesen Prozess einbeziehen?« Das sei eine 
der anstehenden Herausforderungen, betont Azar.

Wichtigste Aufgabe der Lutherischen Kirche im Heiligen 
Land sei nun, gemeinsam mit den Schulen und der Synode eine 
Strategie für die Zukunft zu entwickeln, aus der sie gestärkt her-
vorgehe. »Aufgrund der politischen Situation – Besatzung, 
Mauer, Siedlungsbau, Checkpoints – gestaltet sich das Gemein-
deleben sehr schwierig.« Da Jerusalem von der Westbank 
getrennt sei, sei es schwierig, etwa die Gemeinden von Bethle-
hem oder Beit Jala zu erreichen. Und erst recht die Gemeinde in 
Jordanien. Umso wichtiger seien Besuche, Gespräche, Begeg-
nungen. 

»Es ist für uns Christen hier schwer, Wohnung oder Arbeit zu 
finden.« Auch werde der Einfluss von radikalen muslimischen 
wie auch jüdischen Gruppen immer größer – und das Leben im 
Land immer schwieriger. »Wir als Kirche versuchen, den Men-
schen Sicherheit und Geborgenheit zu vermitteln.«

Für den Bischof und die internationalen Gäste sind die offi-
ziellen Termine noch nicht beendet. Am dritten Tag stehen 
Gottesdienst und Empfang in der jordanischen Hauptstadt 
Amman an. Denn aufgrund von Grenze und Checkpoints ist es 
vielen Gemeindemitgliedern, aber auch den Repräsentanten 
von Politik und Kirche nicht möglich, von Jordanien zur 
Bischofseinführung in Jerusalem zu gelangen. 

Schließlich: die Antrittsbesuche beim palästinensischen 
Premierminister, beim israelischen Präsidenten und dem jor-
danischen König. Erst nach dieser Bestätigung durch die weltli-
che Macht gilt der neue Bischof als voll anerkannt. Auch dies 
macht noch einmal deutlich: Die Christen im Heiligen Land sit-
zen zwischen allen Stühlen und sind auf das Wohlwollen vieler 
angewiesen. Der Bischof wird Fingerspitzengefühl und Einfüh-
lungsvermögen brauchen. 

Matthias Blümel bringt seine Eindrücke nach der Reise 
so auf den Punkt: Für ihn sei es »beeindruckend und 

bedrückend zugleich« gewesen, die Tage der Bischofs-
einführung zu begleiten und gleichzeitig einmal mehr 
zu erleben, wie der Alltag der palästinensischen Chris-

ten von Hoffnungslosigkeit und Bedrücktheit 
geprägt sei. 

Nach all den offiziellen Terminen, 
Reden und Empfängen begrüßt 

Ibrahim Azar am Tag sechs der 
Feierlichkeiten morgens in 

Jerusalem die internatio-
nalen Delegationen. 

Alle sind ein wenig 
erschöpft von 

dem mehrtägi-
gen Einfüh-

rungspro-
gramm; wie 
wird es ihm 

selbst da 
wohl ergehen? Ob er sich habe ein wenig ausruhen können, 
fragt Roland Herpich besorgt. Der Bischof schüttelt den Kopf 
und lächelt müde: »Ich habe um sieben Uhr unsere jüngste 
Tochter zur Schule gebracht.« 

Eines ist sicher: Auf die Lutherische Kirche im Heiligen 
Land und ihren Bischof warten große Herausforderungen in 
den nächsten Jahren. Aber trotz aller Probleme werden für 
Ibrahim Azar auch weiterhin die Menschen im Mittelpunkt sei-
nes Tuns stehen.  /

»Der Alltag der Christen  
ist von Hoffnungslosigkeit geprägt.  

So waren die Tage in Jerusalem für mich  
beeindruckend und bedrückend zugleich.«

MATTHIAS BLÜMEL
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TeePause

Was schätzen Sie am neuen Bischof von Jerusalem besonders? 
ROLAND HERPICH: Bischof Ibrahim Azar ist ein Mann der leisen Töne. Er 
hört aufmerksam zu, strahlt Zuversicht aus, gewinnt die Menschen und 
nimmt sie mit. Dennoch verfolgt er beharrlich seine Ziele. Einigkeit, 
Selbstbewusstsein und Zukunftshoffnung brauchen die Menschen im Hei-
ligen Land und ganz besonders die Mitglieder unserer Partnerkirche. Wir 
arbeiten schon viele Jahre zusammen, sowohl im Vorstand des Jerusalems-
vereins als auch im Aufsichtsgremium von Talitha Kumi. Wir haben gemein-
sam tiefe Krisen gemeistert und großartige Erfolge erzielt, wie jüngst die 
Zuerkennung des Titels »Exzellente deutsche Auslandsschule«. Mein Ver-
trauen in den Bischof ist geradezu grenzenlos. Gott möge ihn gesund erhal-
ten und weiter segensreich begleiten.

Bei seiner Einführung haben Sie ihm den Bischofsring übereignet. Ein 
Zeichen für die ganz besondere Beziehung zwischen dem Berliner Mis-
sionswerk und der Kirche in Jerusalem?
ROLAND HERPICH: Als Träger des Schulzentrums Talitha Kumi steht unser 
Werk in der Nachfolge der Kaiserswerther Schwestern. Diese bildeten im 
19. Jahrhundert junge Menschen, oft Waisenkinder, im Heiligen Land aus. 
Erwachsen geworden, nahmen sie den Glauben der Schwestern an. So ent-
stand daraus letztlich die lutherische Kirche dort. Diese Wurzeln sind dem 
Bischof wichtig. Nach einer Phase, in der sich seine Kirche in Jordanien 
und dem Heiligen Land stärker anderen Kirchen weltweit zuwandte und 
neue Partnerschaften knüpfte, besinnt sie sich nun ihrer Wurzeln und 
ihrer bewährten langjährigen Partner. Bischof Azar versucht beides 
zusammen zuhalten und verkörpert wie viele Kirchenführer heute einen 
neuen Geist.

Gemeinsam mit Bischof Markus Dröge über-
reichten Sie auch ein persönliches Geschenk: 
eine Einladung zum Fußballspiel und ein Trikot 
des FC Bayern München. Mit dem Kosenamen 
Azars auf dem Rücken: »Barhoum«.
ROLAND HERPICH: Das Bayern-Trikot war in 
Berlin schwer zu finden; dafür bin ich durch die 
halbe Stadt geirrt (lacht). Seit seinem Studium 
in München ist Ibrahim Azar leidenschaftlicher 
FC-Bayern-Fan. Uns drei verbindet die Liebe 

zum Fußball, die in der evangelischen Kirche nicht unbedingt bei allen 
selbstverständlich ist. 

Sie selbst sind Hertha zugetan ….
ROLAND HERPICH: Ebenso wie Bischof Dröge. Deshalb freuen wir uns 
besonders, wenn wir in der kommenden Saison gemeinsam mit Bischof 
Azar ein Spiel Hertha gegen Bayern München im Olympiastadion besu-
chen – und dann natürlich auf unterschiedlichen Seiten jubeln werden.

Auf eine Tasse Tee 
mit dem Direktor

»Fußball verbindet«



V om 8. bis 13. März sind die TeilnehmerInnen 
unter dem Motto »Moving in the Spirit – 
Called to Transforming Discipleship« einge-

laden, die weltweit unterschiedlichen Erfahrungen 
von christlichem Leben, Mission, den Wegen von 
Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöp-
fung zu teilen und zu diskutieren.

»Moving in the Spirit – Called to Transforming 
Discipleship« … Was genau bewegt diese Welt-
missionskonferenz in Arusha besonders und was 
wird sie selber in Bewegung setzen? Bereits bei 
der englischen Übersetzung breitet sich ein 
Fächer von (Deutungs-)Möglichkeiten aus. 

»Bewegen im Heiligen Geist, gerufen in verwan-
delnde Nachfolge.« Aber diese Übersetzung ist nur 

eine Variante von vielen.
Die Konferenz hat noch nicht begonnen, aber 

die Erwartungen sind groß. Das ausgewiesene 
Thema scheint für unterschiedliche Interessengrup-

pen gut anschlussfähig an eigene lokale Debatten zu 
sein: ob im Nachdenken über die »Missio Dei« (die 

Sendung Gottes) und ihre universale Wirksamkeit 
durch die Kraft des Heiligen Geistes oder über die 
Erfahrung von Berufung, gehörtem Ruf Gottes in die 
Nachfolge. Zudem scheint bereits aus der Vorberei-
tung durch, dass auch das Taufverständnis im Zusam-
menhang mit »Transformation« im Glauben eine 
Rolle spielen wird.

Safari Njema, Tansania! Mehr als 800 Delegierte 
und 100 BeobachterInnen machen sich in diesen 
Tagen von allen Kontinenten aus auf den Weg 
nach Arusha in Tansania. Das Ziel ist mehr als 
bewegend: die Weltmissionskonferenz.

Afrika
lädt ein

800 Delegierte reisen zur 
Weltmissionskonferenz 
nach Tansania 

TEXT: MICHAELA FRÖHLING

WeltReise
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Für diese Weltmissionskonferenz – die letzte fand 2005 in Athen statt – 
wird von der Ausstrahlungskraft des ganzen einladenden Kontinents aus-
zugehen sein. Der Anspruch vor Ort ist: Die Konferenz soll eine »afrikani-
sche« werden.

Die Freude der wachsenden christlichen Gemeinden und Kirchen in 
Afrika ist groß darüber, dass dieses Großereignis seit 60 Jahren endlich 
wieder auf dem afrikanischen Kontinent stattfindet. 1958 gab es die bislang 
erste und einzige Chance, als die Weltmissionskonferenz nach Achimota in 
Ghana einlud. So wird auch ein stärkerer Anteil an ReferentInnen wie an 
TeilnehmerInnen aus dem afrikanischen Kontext zu erwarten sein. Sie 
werden teilhaben lassen an den drängenden Themen der verschiedenen 
Länder.

Diese sind für die einen die politischen und wirtschaftlichen Heraus-
forderungen, für andere die Hilfe für Flüchtlinge in ihrem Land, es geht um 
Migration und deren Ursachen, um Menschenrechtsthemen, Gleichbe-
rechtigung, Kriegsfolgen, Korruption, Dürre und Terrorismus. Veröffent-
licht werden sollen aber auch die Hoffnungserzählungen von neu erbauten 
Kirchen, von rasant wachsenden Gemeinden, Bekehrungen und Nach-
folge, von theologischer Ausbildung und eigenem Selbstbewusstsein, ver-
wurzelt im ganzheitlichen christlichen Grundverständnis, der Verzahnung 
von Theorie und Praxis.

»Afrikanisch« – so ein gemeinsamer Aspekt des Kontinents –  
ist die demographische Perspektive auf »junge« Gesellschaften, auf eine 
breite Basis an Kindern und Jugendlichen, ihre Hoffnungen und Zukunfts-
aussichten. »Afrikanisch« auf der Konferenz soll auch der gemeinsame Reso-
nanzraum sein: in den Rhythmen der Musik, den Liedern und dem gottes-
dienstlichen Feiern.

Die »Zeichen der Zeit« allerdings werden aus allen Ländern und Konti-
nenten gemeinsam auf der Konferenz zusammengetragen und diskutiert. 
Es werden Fragen sein wie: Was behindert oder was befördert die Ausbrei-
tung des christlichen Glaubens? Welche Rollen spielen dabei die Kirchen 
in ihren jeweiligen Gesellschaften? Welchen noch stärkeren Beitrag kön-
nen die Christen im Dialog mit anderen Religionen für den Frieden in 
ihren gesellschaftlichen und politischen Zusammenhängen leisten? Und 
wie kann aus Frieden gerechteres globales Wirtschaften resultieren?

Es sind viele Fragen, die sich die 25 Teilnehmenden aus Deutschland 
kurz vor ihrer Abreise in das warme und hoffentlich noch nicht regnerische 
Tansania stellen. Aber genauso fühlen sie sich offen und bereit genug, zu 
hören, mit zu diskutieren, die besondere Perspektive der hiesigen Situation 
mit hineinzutragen und hoffentlich mit vielen Anregungen für die Arbeit 
hierzulande nach Deutschland zurückzukehren. /

 
ist theologische Referentin für den Missionarischen Dienst der EKBO im Berli-
ner Missionswerk – und sah voller Vorfreude der Konferenz in Arusha entgegen.

Michaela Fröhling

FÜR UNS IN ARUSHA

Im Auftrag der 
Evangelischen Kir-
che Berlin-Branden-
burg-schlesische 
Oberlausitz (EKBO) 
und des Berliner 
Missionswerkes 
nehmen Superin-

tendent Martin Kirchner (Kirchenkreis Berlin 
Nord-Ost) und Michaela Fröhling, theologische 
Referentin für den Missionarischen Dienst der 
EKBO im Berliner Missionswerk, an der Konfe-
renz in Tansania teil.
Martin Kirchner hat bereits als Gemeindepfarrer 
in Schöneberg Partnerschaftsbeziehungen zu 
Kirchengemeinde um den Mount Meru bei Aru-
sha aufgebaut. Heute unterstützt der Kirchen-
kreis Berlin Nord-Ost in der Region vor allem 
handwerkliche Betriebe, die eine Berufsausbil-
dung bieten. Gerade im Januar kehrte er erst 
von seiner letzten Reise dorthin zurück. 
Michaela Fröhling ist die südliche Mitte Tansa-
nias vertraut. Als frühere Gemeindepfarrerin in 
Neustadt (Dosse) besuchte sie in Partner-
schaftsbegegnungen der Kirchenkreise Kyritz-
Wusterhausen und Ilula Tansania und hier die 
Diözese Iringa. Aus diesen Beziehungen heraus 
unterstützt heute der noch junge Kirchenkreis 
Prignitz die weiterführende Internatsschule in 
Image. 

Aktuelle Informationen zur Konferenz in Arusha: 
→ www.emw-d.de

LeseEmpfehlung

VOM GEIST BEWEGT   
ZU VERWANDELNDER  
NACHFOLGE BERUFEN  
ZUR WELTMISSIONSKONFE
RENZ IN TANSANIA  
EMW, FEBRUAR 2018

Die Sammlung von Beiträgen nationaler und 
internationaler AutorInnen lädt dazu ein, anhand 
ausgewählter Aspekte dieses Ereignis zu beglei-
ten. Die Texte sind auch hilfreich für Veranstal-
tungen in Gemeinden und Gruppen hierzulande: 
Im Lesen von Texten zur Nachfolge, im Hören auf 
Stimmen aus der weltweiten Ökumene, im 
Bedenken von Bibelarbeiten und im Singen der 
vorgestellten Lieder.

Bestellen unter 
→  www.emw-d.de/publikationen/publikationen. 
 emw/index.html
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losGrenzen

INTERVIEW: JUTTA KLIMMT

Dr. Werdin, Sie betreuen seit 2016 die osteuropäischen 
Partnerschaften der EKBO und des Berliner Missionswerkes. 
Aber die Verständigung mit Polen liegt Ihnen schon sehr viel 
länger am Herzen.

DR. WERDIN: Das hängt mit meinen Kindheitserfahrungen 
zusammen. Ich bin in Guben aufgewachsen, einer geteilten 
Stadt. Immer präsent war die Neiße als Grenze. Man konnte 
hinüberschauen nach Polen – aber das Land war uns völlig 
unbekannt; es war ein weißer Fleck. Vieles wurde totge-
schwiegen im damaligen Ostblock. Wir haben Russisch 
gelernt in der Schule – aber das Wort »Schlesien« tauchte 
dabei nicht auf. Man durfte es nicht mal aussprechen. Diese 
Seite der Geschichte war ausgeblendet. Und anderes auch. 
Wir wussten nicht einmal, dass es einen Warschauer Auf-
stand der Polen im Krieg gegeben hatte. Das kam in der 
Geschichtsschreibung der DDR nicht vor.

Wann konnten Sie zum ersten Mal nach Polen reisen?
DR. WERDIN: Ab dem Neujahrstag 1971 gab es einen visa-
freien Grenzverkehr. Ich war 15 Jahre alt, und wir konnten 

endlich über die Brücke gehen. Es war spannend, eine 
Gesellschaft zu erleben, die auch sozialistisch war, aber tief 
religiös, katholisch geprägt – und eben ganz anders, mit 
ihrem östlichen Charme, mit ihrer außergewöhnlichen 
Gastfreundschaft. Drei Jahre später bin ich mit meinem 
älteren Bruder losgezogen. Wir haben unseren Rucksack 
gepackt: Schlafsack hinein, Brot und eine Wasserflasche, 
und dann ging es los, ohne Sprachkenntnisse, ohne große 
Vorbereitung. Und wir sind herzlich aufgenommen worden! 
Trotz der brutalen Vorkommnisse im Krieg; trotz des 
schwierigen Verhältnisses der DDR zum Nachbarland. Die 
Menschen in Polen sind offen und herzlich. Und wir haben 
uns gerne auf sie eingelassen.

Was hat Sie damals besonders bewegt?
DR. WERDIN: Seit ich nach Polen reise, weiß ich, was es 
heißt, Deutscher zu sein. Das erfährt man im Ausland, wo 
man auf Schritt und Tritt der deutschen Geschichte begeg-
net. Zunächst natürlich der neuesten deutschen Geschichte, 
dem Zweiten Weltkrieg. Die Nationalsozialisten hatten 

Blick nach Polen: Justus Werdin  
engagiert sich mit Humor,  
Gelassenheit und Gottvertrauen

Die Verständigung mit den polnischen Nachbarn liegt Justus Werdin am 
Herzen. Sein ganzes Leben schon. Aufgewachsen an der Neiße, verbinden 
ihn viele Erinnerungen mit dem Land und den Menschen in Polen. Im Inter-
view blickt er zurück auf die wechselvolle deutsch-polnische Geschichte, 
auf eine Grenze, die sich öffnete und schloss und wieder öffnete, auf ein 
verstecktes Kofferradio im Hühnerstall und auf viele bewegende Momente. 
Und er beleuchtet die aktuellen politischen Entwicklungen, die er mit 
Sorge beobachtet.

POLEN



42 WeltBlick 1/2018

Zittau

Görlitz/Zgorzelec

Frankfurt(Oder)/Slubice

Guben/Gubin

Küstrin/Kostrzyn

Schwedt

Stettin/Szczecin

Ahlbeck

OSTSEE

O

D E R

NEISSE

davon gesprochen, in Polen den deut-
schen ›Lebensraum‹ zu erweitern; aber für 
die Menschen, die dort wohnten, wurden 
die Städte und Dörfer zu ›Sterbensorten‹. 
Denn der Holocaust, die Shoah, fand 
weitgehend auf dem Territorium der Pol-
nischen Republik statt. So waren unsere 
Gespräche damals oft schwierig. Ander-

seits: Man muss einfach nur empfäng-
lich sein für die freundschaftlichen, 

versöhnungsbereiten Gesten, die 
man überall in Polen wahrneh-

men kann.

Mit den Erfolgen der 
Solidarność wurden die Bezie-

hungen der DDR zum Nachbar-
land dann erneut schwierig. Sie 

haben diese Zuspitzung wäh-
rend eines Polen-Aufenthalts 

erlebt.
DR. WERDIN: 1980 war ich im dritten Studienjahr an der 
Berliner Humboldt-Universität und musste im Sommer ein 
diakonisches Praktikum machen. Ich hatte mich für ein 
Franziskanerinnen-Kloster im Norden Warschaus entschie-

den, das ich durch mein Engagement bei Aktion Sühnezei-
chen kannte. Es ermöglichte blinden Kindern und Jugendli-
chen die Schul- und Berufsausbildung. Ich selbst wollte die 
polnische Sprache noch besser lernen. Aber im Sommer 
wurde es politisch sehr brenzlig. Wir wussten nicht wirklich, 
was los war, denn den Nachrichten der sozialistischen Presse 
konnte man ja nur bedingt glauben. Bald machte in War-
schau und auch bei uns draußen auf dem Land das Gerücht 
die Runde, es hielten sich bereits russische Soldaten in den 
Wäldern versteckt. Es herrschte große Unsicherheit. Wie wür-
den die Warschauer-Pakt-Staaten auf das Erstarken der Soli-
darnosc-Bewegung reagieren? Und wie die DDR? Angeblich 
war die Nationale Volksarmee kurz davor, nach Polen einzu-
marschieren. Das wäre verheerend gewesen. Zu meinem 
Glück hatte eine der Franziskanerinnen ein Kofferradio ver-
steckt – im Hühnerstall. Abends hörten wir dort BBC auf Pol-
nisch … Es war wirklich abenteuerlich!

Der damalige Ministerpräsident Wojciech Jaruzelski ver-
hängte Kriegsrecht in Polen, und die DDR schloss die Grenze 
zum Nachbarland wieder. Und Sie selbst wurden später 
Pfarrer in Greiffenberg in der Uckermark – ganz nah bei den 
polnischen Nachbarn …

DR. WERDIN: Das war natürlich mit ein Auswahlkriterium 
für mich (lacht). Als man dann ab April 1990 wieder hinü-
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berfahren konnte, habe ich das gleich getan und Kontakte 
gesucht – und daraus sind oft Freundschaften entstanden. 
Und viele andere sind hinzugekommen.

Damit wären wir bei der aktuellen Situation. Sie sprachen zu 
Beginn von der »offenen polnischen Gesellschaft«. Was ist 
daraus geworden? Alles scheint zurzeit im Umbruch.

DR. WERDIN: Man spürt die Veränderungen schon länger. 
Auch durch die Globalisierung, die Digitalisierung. Es lau-
fen gesellschaftliche Prozesse ebenso wie bei uns ab. Indivi-
dualismus schlägt um in einen ziemlich harten Egoismus.

Aber darüber hinaus sorgen zurzeit die Reformen der 
Kaczyński-Regierung überall in Europa für Kopfschütteln 
und Besorgnis. Reformen der Justiz, der Medien, Schulen …

DR. WERDIN: Ich bin nicht politisch unterwegs. Das ist nicht 
meine Aufgabe. Aber in der Tat: Es gibt kaum noch unab-
hängige Medien im Land. Und ich will ein weiteres Beispiel 
nennen: Im Schatten der so genannten »Justizreform« gibt 
es auch eine »Armeereform«. Nach einer neuen Gesetzes-
vorlage sollen zum Beispiel überlagerte Munitionsbestände 
der Armee in die Hand privater Organisationen übergeben 
werden. Man stärkt damit paramilitärische Verbände. Es 
wird auch diskutiert, das Waffengesetz zu ändern und freien 
Zugang zu Waffen zu ermöglichen. Dann spielt bald jeder-

Brücken schlagen: Frankfurt/Oder und 
Slubice.

Ökumene unterwegs: beim Pilgerweg 
Magdeburg – Gnesen (Gniezno). An 
der Spitze des Zuges hier: der frühere 
Primas und Erzbischof von Gnesen, 
Dr. Henryk Muszynski, sowie Dr. Justus 
Werdin.  

mann Sheriff. Das tun jetzt schon viele. In Bezug auf diese 
Entwicklungen nehme ich wahr, dass ein Riss durch die 
polnische Gesellschaft geht. Ein Riss auch mitten durch 
Familien. Aber als Deutsche haben wir nicht das Recht, uns 
da einzumischen. 

Das Bild Polens in Deutschland verändert sich. Und das 
Bild Deutschlands in Polen auch, so liest man.
DR. WERDIN: Das hat auch mit einseitiger oder nicht vor-
handener Berichterstattung zu tun. Bei einem Besuch beim 
polnischen Botschafter habe ich von einer »sehr hohen 
Wahrnehmungsgrenze« gesprochen. Es gibt einen Korres-
pondenten in Berlin, der das Bild Deutschlands in Polen 
maßgeblich prägt, und der manchmal ganz Abstruses 
berichtet. Wirklich hanebüchen. Umgekehrt nehmen wir 
hier in Deutschland unsere Nachbarn oft gar nicht wahr. 
Ein Beispiel: Im August letzten Jahres war ich im Urlaub in 
Polen; wir besuchten ein Konzert in der Gnesener Erzka-
thedrale. Voll besetztes Haus. Während des Konzertes wird 
es draußen dunkel, finster, ein Sturm bricht los. Türen und 
Fenster scheppern; im Dach knallt es – ein Blitz hat einge-
schlagen. Draußen liegt alles kreuz und quer, die Straßen 
stehen unter Wasser. Ein Tornado ist durch Polen gezogen. 
Als wir Tage später zur Ostsee fahren, sehen wir Wälder wie 
von einer Sichel umgelegt – mehr als 40.000 Hektar sind 
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 23. bis 30. Juni 2018

 PILGERN VON GNESEN GNIEZNO  
 NACH MAGDEBURG
 Infos und Anmeldung bis 30. April 2018 bei Helmut Krüger 
 (Der Kostenbeitrag beträgt 260 €)

  Helmut-Dieter.Krueger@t-online.de

zerstört. Und in der deutschen Presse: Nichts! Das ist doch 
empörend; wir sind Nachbarn – und wissen so wenig vonei-
nander!

Wird Polen in der EU bleiben?
DR. WERDIN: Wer kann schon wissen, wohin das alles führt 
oder was die polnische Regierung beabsichtigt? Aber ihre 
Politik hat zur Folge, dass Polen mit allen Ländern zerstrit-
ten ist. Auch mit den Nachbarn Weißrussland, Litauen, 
Ukraine und mit Russland sowieso. Der vorige Außenminis-
ter ist gefragt worden, wo in Europa Polen denn noch 
Freunde habe. Seine Antwort: »In den Vereinigten Staaten 
von Amerika«. Das spricht Bände.

Umso größere Bedeutung gewinnt die grenzüberschreiten-
de Ökumene?

DR. WERDIN: Wir dürfen nicht nachlassen in unseren bila-
teralen Bemühungen und müssen solidarisch bleiben. Die 
Kontakte, die wir haben, wollen wir bestärken; den Men-
schen zeigen, dass wir da sind und dass Menschlichkeit und 
Nächstenliebe zählen. Das ist wichtig. Und es gibt ja auch 
so viele Beispiele für positive Entwicklungen, für gewachse-
nes Bewusstsein auf beiden Seiten. Wir dürfen diese 
Früchte nicht verfaulen lassen. Zum Beispiel das deutsch-
polnische Geschichtslehrbuch; es bietet sozusagen eine 
multiple Sicht auf die gemeinsame Geschichte. Das ist ein-
zigartig, aber kaum jemand weiß darum, nur die Spezialis-
ten – und die bleiben unter sich.

Mal Start, mal Ziel 
der gemeinsamen 
Pilgerreise: Die 
Erzkathedrale von 
Gnesen.

Für seine Verdiens-
te um die deutsch-
polnische Verstän-
digung erhielt Dr. 
Justus Werdin 2017 
in Gnesen den 
»Orden des Weißen 
Adlers«.
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Ihre weiteren Pläne?
DR. WERDIN: 2019 begeht Polen 100 Jahre Unabhängigkeit. 
Wir planen gemeinsame Veranstaltungen, vor allem in 
Frankfurt/Oder. Hier gibt es schon 23 Jahre lang das Oeku-
menische Europa-Centrum, das eine tolle Arbeit macht, 
und es gibt viele gute und herzliche Kontakte in der Viad-
rina und darüber hinaus in beiden Seiten der Stadt. Im 
Gespräch ist auch ein Projekt für deutsche und polnische 
Behinderte. Und – eine noch ganz frische Idee: ein Projekt 
mit der Handwerkskammer, eine Jugendbauhütte. Diese 
Idee kam mir letzten Oktober bei einer Reise nach Sieben-
bürgen, wo ich einen jungen Mann kennenlernte, der Oldti-
mer und Turmuhren repariert – eine super Mischung, 
oder?! Und Turmuhren sind ja eine weitere Leidenschaft 
von mir … Das Ziel ist also: in einem drei- bis vierwöchigen 
Workshop Uhrenwarte ausbilden. Es gibt ja nichts Verhee-
renderes als eine Turmuhr, die stille steht.

Ganz zum Schluss noch: Sie gehören zu den Initiatoren des 
ökumenischen deutsch-polnischen Pilgerwegs Magdeburg–
Gnesen (Gniezno), zu dem alljährlich rund 50 Menschen 
aufbrechen. Auch das ein Herzensanliegen?

DR. WERDIN: Zum Ökumenischen Kirchentag in Berlin 2003 
überlegten wir, ob ein solcher Pilgerweg ein Projekt des 
Sprengels Neuruppin sein könnte. Das fanden damals alle 
gut. Was wir aber nicht wussten, war, wie groß die Wirkung 
bei den polnischen Freunden sein würde! Wir setzten uns 
nämlich auf die Spur Ottos III., der im Jahr 1000 in Magde-
burg aufbrach, um nach Gnesen zu pilgern. Als Kaiser des 
Reiches wollte er zugleich einen Friedenschluss durch 
einen Freundschaftsbund herbeiführen. Etwas Einmaliges! 
Die Pilger heute starten mal in Magdeburg, mal in Gnesen, 
immer abwechselnd; immer von ›Johanni zu Peter und 
Paul‹, also vom 24. bis 29. Juni. Es geht ums Spirituelle, um 
die deutsch-polnische Verständigung, um die Ökumene. Ja, 
das ist mir ein Herzensanliegen.

Wer pilgert mit?
DR. WERDIN: Menschen aller Altersstufen – von 12 bis 82. 
Quer durch die Gesellschaft, Protestanten und Katholiken, 
Deutsche und Polen. Und wir beten natürlich auch 
deutsch und polnisch. Wegen der Quartiere – wir über-
nachten in einfachen Unterkünften, etwa in Turnhallen – 
begrenzen wir die Teilnehmerzahl auf 50; die Tagesetap-
pen liegen bei maximal 25 Kilometern. Nach zwei Tagen 
tut alles weh, aber alle sind miteinander befreundet und 
wollen jedes Jahr wieder mitmachen ... Pilgern ist gemein-
schaftsbildend. /

POLEN
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 wur-
den die Grenzen Polens, gemäß des Potsdamer Ab-
kommens, nach Westen verschoben. Das Land wurde 
als Volksrepublik Polen Teil des Ostblocks. In mehreren 
Aufständen äußerte die polnische Bevölkerung immer 
wieder ihren Unmut gegenüber der kommunistischen 
Führung. Doch erst die Gründung der Gewerkschaft 
Solidarność unter Lech Wałęsa führte zu einem 
gesellschaftlich-politischen Umschwung im Land und 
zu den revolutionären Ereignissen von 1980 bis 1989, 
die zunächst in der Verhängung des Kriegsrechts (im 
Dezember 1981 unter Ministerpräsident Wojciech 
Jaruzelski) und schließlich in den ersten freien Wahlen 
im Ostblock mündeten. 

Aus diesen Parlamentswahlen im Juni 1989 ging 
das »Bürgerkomitee Solidarność« als deutlicher 
Sieger hervor. Im gleichen Jahr wurde die Verfassung 
geändert. 2004 wurde Polen Mitglied der Europäi-
schen Union. Die Parlamentswahl im Oktober 2015 
brachte einen Erdrutschsieg für die nationalkonser-
vative Partei PiS (Recht und Gerechtigkeit), die mit 
37,6 Prozent die erste Alleinregierung in Polen seit 
1989 bilden konnte. 

Mit der Diözese Breslau der Evangelischen Kirche 
Augsburger Bekenntnisses in Polen ist die Evange-
lische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlau-
sitz durch einen Partnerschaftsvertrag verbunden. 
Die Kirche zählt heute ca. 80.000 Mitglieder, vor allem 
in Breslau und Niederschlesien.

Einwohner

38,42 Millionen  
(2017)

Fläche

312.679 km2 
(etwas kleiner als Deutschland)

Religionen

Warschau

Breslau

Gnesen

86,4 % Römisch-Katholische Christen
jeweils weniger  andere (z.B. Orthodoxe, Zeugen  
als 1 % Jehovas, Lutheraner, Reformierte, 
 Methodisten, Altkatholiken, Juden, 
  Muslime) 
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Beit Jala, Bethlehem und Beit Sahour sind drei selbstständige 
Kommunen. Sie liegen aber so dicht beieinander, dass man nur am 
Ortsschild am Straßenrand bemerkt, dass man gerade eine Stadt-
grenze passiert. In Beit Sahour, meinem Einsatzort, leben etwa 
15.000 Menschen. Zusammen mit Bethlehem und Beit Jala kommt 
die Region auf etwa 60.000 Einwohner. Während in Bethlehem 
mehrheitlich Muslime leben, ist der Großteil der Einwohner Beit 
Sahours christlich, zumeist orthodox. Der Ort ist sehr friedlich und 
familiär, was kein Wunder ist, denn die Familienclans sind riesig und 
gefühlt kennt jeder jeden. Beispielsweise sollen über 400 Rishmawis 
– zu denen auch meine Gastfamilie gehört – in Beit Sahour wohnen. 
Gut vorstellbar, denn in jeder meiner Klassen trägt mindestens ein 
Kind den Namen Rishmawi.

Ich arbeite in der Evangelisch-Lutherischen Schule Beit Sahour. 
Vom Kindergarten bis zum palästinensischen Abitur, dem Tawjihi, 
sind hier Jungen und Mädchen jeden Alters vertreten. Die Schule an 
sich ist nicht besonders groß, es gibt in jedem Jahrgang nur eine 
Klasse. Meine Hauptaufgabe besteht darin, den Deutschunterricht 
zu unterstützen. In den ersten Wochen war ich viel mit einem neuen 
Deutschlehrer, einem jungen Palästinenser, unterwegs und habe 
ihm im Unterricht assistiert. Mittlerweile hat sich mein Aufgaben-
feld etwas verschoben, ich gebe in der 10. und 11. Klasse Nachhilfe 
und Länderkunde. Ich bereite jede Woche ein oder zwei Themen vor, 
die den Schülern Deutschland und deutsche Kultur näherbringen: 
Bundesligaclubs, Bundestagswahlen, das Münchner Oktoberfest, die 
Hauptstadt Berlin und typisch deutsches Essen. Das macht sowohl 
mir als auch den Schülerinnen und Schülern Spaß. Überhaupt gefällt 
mir die Arbeit in der Schule, was auch am Kollegium liegt, das 
mich echt lieb aufgenommen hat.

Mit 400 Rishmawis 
in Beit Sahour

Die Farbe des Passes

LuftPost – Unsere Freiwilligen berichten

Zwei Monate sind vergangen, seit ich im 
Schulzentrum Talitha Kumi, meinem neuen 
Zuhause auf Zeit, angekommen bin. Ich 
habe viel gelernt in diesen wenigen 
Wochen. Ich habe gelernt, wie kostbar 
Trinkwasser ist und dass es bei weitem 
keine Selbstverständlichkeit ist. Ich habe 
gelernt, dass Farben hier darüber entschei-
den, wo du hindarfst und wohin nicht. Die 
Farbe deines Passes, die Farbe deines Kenn-
zeichens ... Ich habe gelernt, dass »bukra« 
»morgen«, oder aber auch »nie« heißen 
kann. Ich habe gelernt, wie wunderbar 
Gastfreundschaft und Familienzusammen-
halt sein können. Ich habe gelernt, welche 
Ungewissheit und Angst Willkür verbreiten 
kann. Ich habe gelernt, dass es gefühlt hun-
dert Varianten im Arabischen gibt, das »H« 
auszusprechen. Ich habe gelernt, dass über 
den Tod von manchen Menschen in den 
weltweiten Medien berichtet wird, während 
der von anderen – nur wenige Kilometer 
weiter – nahezu verschwiegen wird. 

Zwei Monaten bin ich hier und komme 
»immer mehr an«: In meine Arbeit mit den 
Kindern in der Grundschule und den Mäd-
chen im Internat finde ich mich immer wei-
ter ein und sie macht mir Tag für Tag mehr 
Freude; in unserer Volontärs-WG haben Pita 
und Hummus Vollkornbrot und Käse mitt-
lerweile restlos ersetzt und die arabische 
Sprache fordert mich jeden Tag aufs Neue 
heraus.

Mit 400 Ri h

Malwine (19) bringt Bundesligaclubs  

und Oktoberfest nach Palästina.
aclubs  

Die Palästina-Freiwilligen mit 
Khaled, dem Taxifahrer.

BBBBEEEEIIIITTTTTTT SSSSSSAAAAAAHHHHHHOOOOOOUUUUUURRRRRRRRBEIT SAHOBEIT SAHOOO
PAPAPAPAPAALÄLÄLÄLÄLÄSTSTSTSTSTININININNNNAAAAAA
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Der Montag beginnt für mich um 9 Uhr mit »Himlabus«, 
einer offenen Gruppe für Eltern mit Kindern von Eins bis Vier. 
Noch konnte ich nicht herausfinden, wie man diesen Begriff 
korrekt ins Deutsche übersetzen könnte. Nach den beiden 
Wortbestandteilen wäre es etwas wie »Himmlischer Unfug«, 
und zeitweise trifft es das gar nicht so schlecht. Spaß haben 
hier jedenfalls alle. 

Ich arbeite im Freiwilligendienst in der Björkeskärrs För-
sammling, einer sozial sehr aktiven Kirchengemeinde im Stadt-
teil Björkekärr im Südosten von Göteborg. Das Berliner Missi-
onswerk kooperiert mit der hiesigen Gemeinde und schickt 
jedes Jahr eine Freiwillige oder einen Freiwilligen. Für alle, die 
es gerne ganz authentisch schwedisch aussprechen möchten: 
Björkeschärrs Förschammling in Jöteborje.

Nach dem »Himlabus« gibt es erst mal eine – na, was wohl? – 
Fika. Jeder, der mal in Schweden war, kennt den Brauch, zwi-
schen den Mahlzeiten eine gemeinsame Kaffeepause einzule-
gen. Selbstverständlich wird diese Tradition auch hier in der 
Gemeinde gelebt, mit Broten und süßem Gebäck wie Zimt-
schnecken (»Kanelbullar«). Am 4. Oktober begehen die Schwe-
den übrigens einen eigenen »Feiertag« für die Zimtschnecke, 
den »Kanelbullens dag«. Eigentlich ist in Schweden aber jeder 
Tag Zimtschneckentag.

Natürlich habe ich montags in der Gemeinde noch ein paar 
weitere Aufgaben. Um etwa 12 Uhr endet die Himlabus-Gruppe, 
und es geht für mich dann nach etwa 45 Minuten Mittagspause 
in den Nachmittag mit »Kyrkans Fritids«, einer Art Hortbetreu-
ung für die Sechs- bis Neunjährigen, die dann aus den nahege-
legenen Grundschulen in die Gemeinde kommen. Wir bereiten 
das »Mellanmål«, eine Art Vesper, 
vor und kümmern uns auch mal 
einzeln um diejenigen, die viel-
leicht noch nicht so gut in der 
Gruppe zurechtkommen.

»Kaffe med Kanelbulle«

Der Alltag in einem militärisch besetz-
ten Land, in einem Krisengebiet, fordert 
einen hier täglich; mit all seinen Einschrän-
kungen, Ungerechtigkeiten und schlimmen 
Nachrichten. Doch auch in all das finde ich 
mich, denke ich, langsam immer mehr ein; 
versuche zuzuhören, nachzuvollziehen und 
zu verstehen. Das allmorgendliche »Shu 
Sissi, kifhalik?« – »Wie geht´s?« von Taxifah-
rer und Ersatz-Papa Khaled, das muntere 
Geplauder und Treiben im Gemüsemarkt, 
Einladungen zu Tee und Essen, mein mor-
gendlicher Gang zum Brotholen, der Geruch 
nach Sand und Kiefern, das Strahlen und die 
laut-fröhlichen Rufe der Kinder, wenn sie 
auf dem Schulhof auf mich zurennen – all 
das wird immer vertrauter und heißt mich 
willkommen hier. 

Montag mit Fika

Für Paul (19) beginnt der Tag mit himmlischem Unfug.

Banksy hat die Mauer zur West-bank mit Street Art kommentiert.

Sophie, »Sissi« (19), gewöhnt sich 

an den Alltag im Krisengebiet.
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Viola Kennert
sieht den interreligiösen Dialog heute mit 
»nüchterner Gelassenheit«. Es gebe vie-
les, was selbstverständlich sei, darunter 
den Respekt füreinander und die Begeg-
nungen in Kirchengemeinden. Aber sie 
»übersehe« weder die religiösen Radikali-
sierungen, noch Fremdheit, die bleibt«, so 
Superintendentin Kennert im Gespräch. 
Es komme darauf an, was politisch und 
kirchlich gestärkt werde und ob die Chris-
ten sich damit auseinandersetzten, was 
es heißt, eine Religion unter vielen zu ver-
treten. Am 1. März hat Kennert die Lei-
tung des Kirchenkreises Neukölln 
abgegeben und ist in den Ruhestand 
getreten. 

Menschen mit Mission

Martina Fink
ist die neue Verwaltungsleiterin von Tali-
tha Kumi. Die 43-Jährige kommt aus Süd-
deutschland, hat Internationales 
Personalwesen studiert und zudem 
Erfahrungen in Entwicklungshilfe, Sozial-
arbeit und Schulverwaltung. Talitha Kumi 
kennt sie nicht erst seit dem Vorstel-
lungsgespräch: Als Mutter dreier Kinder, 
die dort seit letztem Sommer Kindergar-
ten und Grundschule besuchen, schätzt 
sie die offene und freundliche Atmo-
sphäre. »Sowohl Lehrerinnen und Lehrer 
als auch die Freiwilligen haben sich 
bemüht, unseren Kindern die Eingewöh-
nung zu erleichtern«, sagt sie, »denn sie 
sprachen bis dahin nicht arabisch«. Mar-
tina Fink freut sich auf die neue berufli-
che Herausforderung. Herzlich 
willkommen! 

→ www.talithakumi.org

Laurette Abu Jaber
leitet seit 2012 das »Community College« im Schulzentrum Talitha Kumi (Palästina). In 

der Fachschule für Berufe im Hotel- und Gaststättengewerbe können junge Frauen und 
Männer ein zweijähriges Collegestudium absolvieren. »Das ist ein wichtiges Angebot; 
denn viele hätten ansonsten keine Chance auf einen Arbeitsplatz«, betont sie. Die 
47-Jährige, die aus Bethlehem stammt, ist Talitha Kumi seit vielen Jahren verbunden. 
Zunächst kam sie 1997 als Sekretärin des Prinicipals ans Schulzentrum. Nun bringt sie 
sich mit viel Power in das College ein. Alljährlicher Höhepunkt: ein zweiwöchiger Auf-

enthalt in Berlin, denn zur Ausbildung gehört der Austausch mit anderen Betrieben, so 
auch mit dem Dietrich-Bonhoeffer-Hotel in Berlin-Mitte. 

Kontakt

→ www.talithakumi.org/de/hotelfachschule

Uwe Zimmermann
koordiniert im Berliner Missionswerk die 
Partnerschaftsarbeit. Und zwar seit 
mehr als 30 Jahren. Als er damit begann, 
war Berlin geteilt und das Missionswerk 
residierte noch im tiefen Westen, Hand-
jerystraße in Friedenau. Zu Anfang 
mussten im Gemeindedienst neben den 
Partnerschaften auch zahlreiche Aus-
landsmitarbeitende auf Heimaturlaub 
betreut werden. »Aber mit dem Missi-
onswerk hat sich auch meine Arbeit Jahr 
für Jahr verändert«, so Zimmermann. 
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Heilgard Asmus
gehörte zur Delegation von EKBO und 
Berliner Missionswerk bei der Einführung 
von Bischof Ibrahim Azar in Jerusalem. 
Der Generalsuperintendentin des Spren-
gels Potsdam ist das Heilige Land von 
vielen früheren Reisen her vertraut: »Als 
Pfarrerin in Brandenburg habe ich gleich 
nach der Wende begonnen, jedes Jahr 
mehrwöchige Jugendreisen dorthin zu 
initiieren«, so Asmus. Ob nun Besuche in 
Jerusalem oder das Leben und Mitarbei-
ten in einem israelischen Kibbuz: Die 
Jugendlichen, aber auch sie selbst seien 
stets mit intensiven und nachhaltigen 
Eindrücken zurückgekehrt. Die Theologin 
gehört dem Missionsrat unseres Werkes 
an.

Julia Winter
hat schon bei minus 25 Grad in einer Jurte 
geschlafen. »Das ist aber in der Wüste 
Gobi nichts Besonderes«, lacht die 31-Jäh-
rige, »und neugierig bin ich schon immer 
gewesen.« Vielleicht hat sie deshalb im 
Sommer letzten Jahres – nach einem 
Bachelor in Literatur- und Theaterwissen-
schaften, einem Master in Europäischer 
Wirtschaftsintegration und ersten berufli-
chen Stationen in Regieassistenz und Pub-
lic Management – das Angebot 
angenommen, bis Januar 2019 das Freiwil-
ligenprogramm des Missionswerkes zu lei-
ten. Sie wird die Jahrgänge 2017/18 und 
2018/19 begleiten und im Herbst noch 
den Jahrgang 2019/20 auswählen helfen, 
bis Sabine Klingert ihre Elternzeit been-
det. Viel Erfolg!

→ www.berliner-missionswerk.de/ 
 freiwilligenprogramm.html

Helena und Melanie
stehen mit schweren Tragekisten mitten in Jerusalem. »Bei Konzerten sind wir auch 
für das ganze Drumherum verantwortlich«, betonen die beiden. Instrumente tra-
gen, Taxen bestellen – und die Schützlinge nicht aus den Augen lassen. Denn 
aufgrund der angespannten politischen Lage sind viele Eltern in Sorge um 
ihre Kinder, sobald diese das Haus verlassen. Helena (18) und Melanie 
(21) gehören zu den sechs Freiwilligen, die unser Werk im Sommer 
2017 nach Palästina entsandt hat. Die beiden haben gewissermaßen 
einen Sonderstatus: Sie wurden vom Verein »Brass for Peace« ausge-
wählt und geben nun ein Jahr lang Musikunterricht an den Schulen von 
Talitha Kumi, Bethlehem und Beit Sahour: »Für uns beide ist das eine 
Schule fürs Leben.« 
→ www.brass-for-peace.de

Philip Miti
stammt aus Rugby in der Nähe von 
Coventry und hat im schottischen Aber-
deen Theologie studiert. Für ein Prakti-
kum im Berliner Missionswerk kam er im 
Dezember und Januar 2017 nach Berlin. 
Was ihn an Berlin gereizt hat? »Die 
Direktheit der Menschen«, sagt der 
23-Jährige, »und wie sie hier in Deutsch-
land mit dem Christentum umgehen.« 
Seine Mission: Mitmenschen zu überzeu-
gen, dass die Bibel kein Buch für Spezia-
listen ist, sondern zugänglich für jeden: 
»66 Bücher aller Genres warten auf uns«, 
sagt Miti. Sein persönliches Lieblings-
buch? »Das ändert sich oft«, sagt er, 
»lange Zeit war mir das Buch Rut beson-
ders wichtig, zurzeit schätze ich vor allem 
Hiob.«
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Ruinen weisen  
zurück in die  
Geschichte  
Jerusalems

G anz oben, fast am Ende der Ben-
Yehuda-Straße, noch ein Stück 
weiter als die Fußgängerzone im 

Herzen Westjerusalems, stehen ein paar 
Ruinen. Vor allem der Rest eines Ein-
gangsgiebels sticht markant hervor. »Tali-
tha Kumi« steht darauf. 

Die Ruinen weisen zurück in die 
Geschichte Jerusalems, in die Geschichte 
Talitha Kumis, in die Geschichte evangeli-
scher Arbeit im Heiligen Land. Dabei lie-
gen die Ursprünge Talitha Kumis an ande-
rer Stelle: 1851 lud Samuel Gobat, der 
zweite Bischof des anglikanisch-preußi-
schen Bistums, das 1840 in Jerusalem ent-
standen war, den Pfarrer Theodor Flied-
ner ins Land der Bibel ein. Fliedner hatte 
1836 die Diakonissenarbeit ins Leben 
gerufen. Mit ihm reisten aus dem rheini-
schen Kaiserswerth vier Diakonissen an. 
Zwei von ihnen bauten ein Krankenhaus 
auf, die beiden anderen widmeten sich 
den vielen Waisenkinder Jerusalems. Der 
christlichen Mädchen unter ihnen nah-
men sich die beiden Diakonissen an, 
indem sie in der Altstadt Jerusalems ein 
Haus kauften, den Mädchen dort ein 
Zuhause boten und sie unterrichteten. 
Das Haus steht in der kleinen St. Mark’s-
Gasse und ist heute Sitz der maroniti-
schen Kirche in Jerusalem.

Diese Arbeit richtete sich an eine drei-
fach benachteiligte Klientel: Mädchen in 
einer patriarchalisch geprägten Gesell-
schaft, Christen inmitten einer muslimi-
schen Mehrheit und Waisen in einem 
sozialen Gefüge, das auf Familie basiert. 
Als Name wählten die deutschen Schwes-

tern ein Wort Jesu aus dem Markusevan-
gelium: Jesus spricht zu einem toten Mäd-
chen auf Aramäisch »Talitha kumi!«, das 
heißt so viel wie »Kleines Mädchen, steh 
auf!«. Ein Name als Programm!

Bald schon reichte das Haus in der 
Altstadt nicht mehr aus. Und so zog man 
1868 hinaus vor die Stadt. Neben Waisen 
nahmen die Schwestern weitere Mädchen 
aus bedürftigen christlichen, manchmal 
auch jüdischen Familien der Region auf. 
Als die Briten 1917 Palästina eroberten, 
wurden die Diakonieschwestern in Ägyp-
ten interniert, die Arbeit Talitha Kumis 
ruhte bis 1925. Im Zweiten Weltkrieg wur-
den die Schwestern erneut festgesetzt und 
die Arbeit kam zum Erliegen.

1948 entstand der Staat Israel. Talitha 
Kumi hatte als deutsche Einrichtung in 
Westjerusalem verständlicherweise nach 
der endgültigen israelischen Eroberung 
1949 keinen Bestand. Heim und Schule 
zogen in das jordanisch kontrollierte Beit 
Jala um – zunächst in das Gemeindehaus, 
ab 1961 in einen neuen Komplex auf der 
Kuppe des Berges. 1974 gab die Kaisers-
werther Diakonie die Schulträgerschaft 
an das Berliner Missionswerk ab.

Auch wenn Talitha Kumi sich seitdem 
weiterentwickelt und verändert hat – 
längst ist es nicht mehr nur Internat oder 
nur für Waisen und Bedürftige da, inzwi-
schen steht die Schule auch Jungen offen, 

 
ist Talitha Kumi gleich dreifach zugetan: Als 
Nahostreferent des Berliner Missionswer-
kes, Vorsitzender des Schulverwaltungsra-
tes und Geschäftsführer des Jerusalems-
vereins. 

Jens Nieper

Muslime gehören selbstverständlich zur 
Schülerschaft – ist die Mädchenförderung 
ein zentraler Gedanke der Arbeit. 

Das »herrenlose« Gebäude in Westje-
rusalem fiel dem raschen Wachsen der 
Stadt zum Opfer und wurde abgerissen. 
Immerhin wurden einige Bauelemente 
bewahrt, vor allem der obere Teil des Ein-
gangsportals. Inzwischen wissen viele 
Einwohner Jerusalems nicht mehr, was 
Talitha Kumi war bzw. ist. Die zentral 
gelegenen Relikte gelten aber als belieb-
ter Treffpunkt; in manchem Reiseführer 
wird notiert, dass sich Jerusalems Liebes-
pärchen gerne »bei Talitha« verabreden. 
So bleibt Talitha Kumi vielleicht nicht in 
aller, aber in vieler Munde. /

BildGeschichte



Bitte das Lösungswort (farbige Felder 
senkrecht) bis zum 30. April 2018 ein-
senden an: 

 Berliner Missionswerk 
 Redaktion WeltBlick/PreisRätsel 
 Georgenkirchstraße 69/70 
 10249 Berlin

 redaktion@berliner-missionswerk.de

Mitarbeitende des Werkes sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen. Das Los ent-
scheidet bei mehreren richtigen Einsen-
dungen, der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Auflösung in WeltBlick 2/2018.

VIEL FREUDE BEIM RÄTSELN!

PreisRätsel

1. und 2. Preis: Eine wunderschöne Obstscha-
le, mit traditionellen südafrikanischen Motiven. 
Handgetöpfert in iThemba Labantu – jede Schale ein 
Unikat!

3. bis 7. Preis: Ein Milchkännchen mit Flamingo-
Griff, ebenfalls handgetöpfert in iThemba Labantu. 

→Welches Hospital in Tansania 
bekommt gerade einen Neubau?

Wie lautet die Koseform des 
Vornamens Ibrahim?  

Ibrahim Azar ist der neue 
Bischof in Jerusalem.

→

Welche Schule in 
Trägerschaft des 
Berliner Missions-
werkes ist jetzt 
exzellent?

→

Womit beginnt in Göteborg jeder 
Montag unseres Freiwilligen Paul?→

In welche polnische Stadt pilgerte 
Kaiser Otto III. im Jahr 1000?→

→Nachname des Pfarrers,  
der iThemba Labantu leitet?

1 und 22 Preis:eiun 2 :d1 Pr s:n1 P22u reisund1 re s:nd1 P22u e Eine wunderschöne ObObObObbststsscOOnn ch ttsew n bbbbbde ö sE scwu e Obbndne hö ts sE rsw ne bbbbdee önin cun r O

→bekommt gerade einen Neubau?



Erneut hat sich in diesen Monaten die politische Lage 
im Heiligen Land zugespitzt. Vielen Beobachtern, vor 
allem aber den Menschen, die dort wohnen, erscheint 
sie ausweg- und hoffnungslos zu sein. 

In dieser Situation leiden vor allem die Kinder. Umso 
wichtiger ist es, dass unser Schulzentrum Talitha 
Kumi ihnen und ihren Familien einen geschützten 
Raum bietet – und eine Perspektive für die Zukunft 
schenkt. 

Talitha Kumi – »Mädchen, steh auf«: Dieses Wort aus 
dem Markusevangelium hat dem Schulzentrum sei-
nen Namen gegeben und ist bis heute Programm und 
Auftrag. Talitha Kumi verbindet alle: Mädchen und 

Spendenkonto
Berliner Missionswerk
Evangelische Bank
BIC GENODEF1EK1
IBAN DE86 5206 0410 0003 9000 88 

Kennwort 
»Talitha Kumi«

Talitha Kumi ist

Jungen, Christen und Muslime, Kinder mit und ohne 
Behinderung. Sie alle lernen hier gemeinsam auf 
Arabisch, Deutsch und Englisch. 

Jeder, der die Schule besucht, ist berührt vom 
unbeschwerten Miteinander, vom gemeinsamen  
Singen und Lernen und Lachen. So viel Hoffnung 
inmitten all der unsicheren Wirklichkeit rundher-
um! Ja, Talitha Kumi ist Hoffnung! 

Bitte unterstützen Sie die Arbeit der Schule – und 
geben Sie so die Botschaft der Versöhnung und des 
Friedens weiter.  

Bitte helfen Sie mit! 

Hoffnung


