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Vorwort, Inhalt

Liebe Leserin, lieber Leser!

Ein außergewöhnliches Jahr liegt hinter uns. 
Für das Berliner Missionswerk gab es durch Bi-
schof Dr. Huber und eine von der Kirchenleitung 
der Evangelischen Kirche Berlin-Bran denburg-
schlesische Oberlausitz eingesetzten Kommis-
sion die erste Visitation in seiner 185-jährigen 
Geschichte. Der Visitationsbescheid zeugt von 
einer hohen Wertschätzung unserer Arbeit. Die 
Visitationskommission begrüßt den nach der fi -
nanziellen Konsolidierung neu eingeschlage-
nen Weg des Missionswerkes. Die Anregungen, 
Ermuti gungen und Inspirationen dieser Visitation 
fi nden in den einzelnen Abschnitten dieses Jah-
resberichtes ihren Niederschlag.

Das Jahr 2008 war zusätzlich geprägt von einer 
externen Organisationsberatung, deren Er gebnis 
nun vorliegt. Das Berliner Missionswerk und sei-
ne Mitarbeiterschaft sollen damit un terstützt 
werden, sich auf die heutigen missionarischen 
und ökumenischen Fragen einzustel len: 

Was heißt es, missionarisch Kirche zu sein? Wel-
che Erfahrungen aus der weltweiten Ökume-
ne können dabei hilfreich sein? Was folgt daraus, 
dass wir mit Partnerkirchen in Zeugnis, Dienst und 
geistlicher Gemeinschaft verbunden sind? Was be-
deutet es, einer welt weit im Glauben an den Auf-
erstandenen verbundenen Gemeinschaft von Kir-
chen anzugehö ren? Wie gelingt es, sich für die 
Herausforderungen der Zukunft neu aufzustellen 
und gleich zeitig Bewährtes weiter zu entwickeln? 
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Vier thematische Schwerpunkte sollen das Berli-
ner Missionswerk künftig kennzeichnen: 

Gemeinschaft der Kirchen – miteinander • 
missionarisch handeln
Einsatz für Menschenrechte und Entwicklung • 
– Armut und Konfl ikte überwinden hel fen
Kirchliche Partnerschaften weltweit – von-• 
einander lernen, miteinander teilen
Ökumenisch lernen – über den eigenen Ho-• 
rizont hinaus schauen

Wir hoffen sehr, dass dieser Jahresbericht Ihnen 
möglichst viel von dem vermittelt, was uns im 
vergangenen Jahr bewegte und Sie mit der Be-
geisterung ansteckt, mit der das Missions werk, 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle, die zahlreichen Ehrenamtli chen 
in den Partnerschaftskreisen und Gremien so-
wie die ökumenischen Freiwilligen sich den Auf-
gaben von Weltmission und Ökumene widmen. 
All denen, die auf vielfältige Weise die Aufgaben 
des Berliner Missionswerkes im Jahr 2008 bei 
Veranstaltungen mit Kollekten und Spenden in 
Gebet und Fürbitte unterstützt haben, danke ich 
im Namen des Missionsrates!

In herzlicher 
Verbundenheit 

Ihr
Roland Herpich,
Vorsitzender des 
Missionsrats
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Leitung

Das Jahr 2008 war für das Berliner Missions-
werk ein Jahr voller herausragender Ereignisse. 
Das Kollegium des Missionswerkes hatte sich 
vorgenommen, nach den Jahren der fi nanziellen 
Anpassungen die inhaltliche Ausrichtung des 
Werkes neu zu überdenken und dementspre-
chend auch die Arbeitsweise neu auszurich-
ten. Dem diente ein Organisationsentwicklungs-
prozess, dem sich zunächst die Geschäftsstelle 
unterzog und der im Dezember 2008 zu einem 
vorläufi gen Abschluss gekommen ist. Mit Herrn 
Achim Toennes konnte dafür ein gleichermaßen 
kompetenter, konstruktiver, beharrlicher Bera-
ter und Trainer gefunden werden. Die dabei ge-
wonnenen Erkenntnisse haben eine Reihe von 
internen Arbeitsabläufen verbessert oder gehen 
in die weiteren Beratungen im Missionsrat  zur 
Neuausrichtung des Missionswerkes ein. 
 
In diesen Prozess hinein kam ein ganz beson-
ders Ereignis. Bischof Huber hatte angekündigt, 
dass er das Berliner Missionswerk gern visitie-
ren möchte. Über diesen Besuch hat sich das 
Missionswerk sehr gefreut. Soweit bekannt war 

dies die erste bischöfl iche Visitation des Berli-
ner Missionswerkes in seiner bald 185jährigen 
Geschichte. Sie fand mit einer Kernzeit vom 13. 
bis 16. Mai 2008 statt, mit weiteren Einzeltermi-
nen in den Wochen davor und danach. Bischöfl i-
che Visitationen mit einer von der Kirchenleitung 
eingesetzten Kommission gelten landeskirch-
lichen Arbeitszweigen und Einrichtungen. Ein-
drücklich waren die Präsenz und Ausdauer der 
Kommission bei den Besuchen sowie die Dich-
te ihrer Wahrnehmung und Refl exion. Dem Mis-
sionswerk und seinen Mitarbeitern, den Haupt- 
und Ehrenamtlichen, hat die damit verbundene 
Aufmerksamkeit und die Möglichkeit, das eigene 
Tun mit dem Bischof und der Visitationskommis-
sion zu refl ektieren, wohl getan. Die Ergebnisse 
sind im Herbst 2008 unter dem Tiel „Zeugnis und 
Dienst in der weltweiten Ökumene“ als Bericht 
in gedruckter Form erschienen und in einem vo-
rangestellten Bescheid verdichtet. Der von der 
Kirchenleitung am 17.10.2008 verabschiede-
te Bescheid gliedert sich in eine Würdigung und 
einen zweiten Abschnitt mit Erwartungen und 
Empfehlungen. Der Bericht kann über die Öffent-
lichkeitsarbeit der EKBO oder über das Berliner 
Missionswerk bezogen werden.

Leitung
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Zusammen mit den Erkenntnissen aus dem Or-
ganisationsentwicklungsprozess und Impulsen 
aus der Landessynode der EKBO im November 
2008 hat die Visitation Anstöße vermittelt, die 
nun vom Missionsrat und von der Geschäfts-
stelle für das Aufgabenprofi l des Missionswer-
kes aufgenommen werden. Zugleich helfen sie, 
das Verhältnis zwischen der landeskirchlichen 
Ökumene und den Aufgaben des Missionswer-
kes so zu bestimmen, dass das je Spezifi sche 
sowie das Aufeinander gewiesen Sein operatio-
nal gestaltet werden.

Die Herbstsynode der EKBO vom 12. bis 
15.11.2008 hatte sich das Schwerpunktthema 
„Ökumene und Weltmission“ gewählt. Vieles, 
was dieses Thema beinhaltet, berührt sich un-
mittelbar mit den Aufgaben des Berliner Mis-
sionswerkes. Es stand zugleich im Zusammen-
hang mit dem Leitthema der Synodalperiode 
„Türen öffnen für den Glauben“ und dem Pers-
pektivprogramm der EKBO „Salz der Erde“. Dazu 
gab es drei Einführungsreferate von Bischof Dr. 
Wolfgang Huber, dem aus Tansania stammen-
den Generalsekretär der Vereinten Evangeli-
schen Mission (Wuppertal), Dr. Fidon Mwombe-
ki sowie der früheren Europa-Abteilungsleiterin 
im Kirchenamt der EKD, Pfarrerin Antje Heider-
Rottwilm. Die Referate, Vorlagen und Beschlüs-
se sind auf der Homepage der EKBO zu fi nden. 

Den äusseren Rahmen der Synodaltagung bilde-
ten Plakate und Banner der gerade begonnenen 
Image-Kampagne „mission.de, um Gottes willen 
– der Welt zuliebe“. Diese Kampagne hat zum 
Ziel, Mission ins Gespräch zu bringen, Vorurteile 
zu überwinden, unter den Christen, in den Kir-
chen und Gemeinden das Bewußtsein für recht 
verstandene Mission neu zu wecken und Anstö-
ße für missionarisches Handeln zu geben. Sie 
wird getragen von den regionalen Missionswer-
ken, zu denen auch das Berliner Missionswerk 
gehört, von der EKD, Freikirchen, der Deutschen 
Bibelgesellschaft und weiteren Einrichtungen. 
Auf der Homepage der Kampagne „www.mis-

sion.de“ fi nden sich viele Hinweise und Mate-
rialien. 

Was sind nun die Ergebnisse. Im Rückblick auf 
das Jahr 2008 lassen sich dazu viele Stichworte 
nennen. Zugleich stehen manche Weichenstel-
lungen noch aus, zumal solche, die in der Ent-
scheidung des Missionsrates liegen und in den 
kommenden Sitzungen erst noch zu beraten 
sein werden. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit 
seien einige Stichworte genannt.

Missionarisch Kirche sein 
Über eine notwendige missionarische Neuaus-
richtung der evangelischen Kirche zumal im Os-
ten Deutschlands wird aus guten Gründen viel 
nachgedacht. Da gibt es Regionen, in denen 
nur noch wenige Prozent der Bevölkerung ge-
taufte Christen sind. Die Tendenz ist weiter ab-
nehmend. Dabei ist dies ein in weltweiten Maß-
stäben gegenläufi ger Trend. Fast überall nimmt 
die Zahl der Christen zu, nur in Europa nicht. 
Als Christen vertrauen wir auf das Evangelium 
von Jesus Christus. Für das Geschenk das Glau-
bens an uns sind wir dankbar. Es ist aber nicht 
nur für uns selbst wichtig. Wir wollen und sollen 
es nicht für uns behalten. Dem Gespräch darü-
ber verschließen wir uns nicht. Dabei wollen wir 
niemanden mit unserem Glauben bedrängen 
und respektieren andere Glaubensüberzeugun-
gen. Das Miteinander mit Menschen anderen 
Glaubens und anderer Weltanschauung verste-
hen wir dialogisch.

Der Beitrag der Weltmission 
Als regionales Missionswerk stehen wir in der 
Kontinuität einer höchst lebendigen Missions-
bewegung, die in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts bei uns ihren Ausgang nahm und die 
den Grundstein für weiterhin wachsende Kir-
chen in Afrika und Asien, teilweise auch Süd-
amerika legte. Zugleich sind wir mit eben die-
sen wachsenden Kirchen heute gemeinsam auf 
dem Weg. Wir werden die missionarische Le-
bendigkeit in anderen Kontexten, in früheren 

Leitung
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Zeiten und anderen Kontinenten nicht einfach 
kopieren können. Aber aus den Erfahrungen An-
derer lassen sich Fragen ableiten, die uns hel-
fen, darauf zu achten, was Menschen suchen. 
Die Erfahrungen Anderer können uns Einsich-
ten vermitteln, durch die das Evangelium auch 
für uns konkret wird und die wir weitergeben 
können. So gewinnen wir Gewissheit für den ei-
genen Glauben und eine Orientierung dafür, die 
uns gemäße Weise des Glaubens zu fi nden. Das 
sind wichtige Voraussetzungen dafür, dass wir 
unseren Glauben weder verschämt für uns be-
halten noch in unangemessener Weise anderen 
aufdrängen. Das Evangelium möchte die Men-
schen erreichen. Wir können ein sichtbares, gu-
tes Beispiel für einen Glauben abgeben, der uns 
trägt und von dem wir uns getragen wissen. Im 
übrigen wissen wir, dass nicht wir es sind, die 
den Funken des Glaubens entfachen. Das ist 
vielmehr Gottes Mission an uns. 

Mission dient dem ganzen Menschen
In die Refl exion dessen, was Mission heute be-
deutet, kann sich das Berliner Missionswerk 
mit einem weiten Horizont einbringen. Dabei 
verschleiern wir nicht, dass sich in der Epo-
che des Kolonialismus auch Missionare in miss-
bräuchlicher Weise an Gewalttaten und unrech-
ten Strukturen beteiligt haben. Doch soll das 
geschehene Unrecht nicht vergessen machen, 
was durch Mission und Missionare an Befrei-
ung und Heil zu den Menschen gekommen ist. 
Jetzt treten wir dafür ein, dass möglichst viele 
Menschen in unseren Partnerkirchen sehr kon-
kret gute Erfahrungen mit einem ganzheitlichen 
Evangelium gewinnen, sei es im Einsatz für Ver-
folgte und Bedrängte, sei es mit einer guten Bil-
dung, die dem Frieden dient, mit konkreter Hil-
fe, die Armut abbauen oder Krankheit heilen 
hilft. 

Aussenorientierung statt Selbstgenügsamkeit
Immer mehr wird uns bewusst, wie eng die Zu-
sammenhänge in einer zunehmend global struk-
turierten Welt sind und das Schicksal der Men-

Leitung

schen bestimmen. Da ist es wichtig, dass wir 
voneinander wissen, aufeinander achten und 
füreinander Fürbitte halten.  

Die Visitation hat das Berliner Missionswerk da-
rin bestärkt, dass es die Chancen eines ökume-
nischen Austausches nutzt, z. B. durch einen 
Ausbau des Ökumenischen Freiwilligenpro-
gramms oder durch eine Vertiefung der Ge-
meinde- und Kirchenkreispartnerschaften. Da-
bei geht die Empfehlung dahin, die bisherige 
Unterscheidung zwischen Partnerschaften aus 
der Arbeit des Missionswerkes und der Landes-
kirche aufzuheben. Vielmehr gilt es, die jeweili-
gen Erfahrungen für alle Partnerschaften frucht-
bar zu machen.

Impulse aus der Organisationsentwicklung

Bisher ist die Geschäftsstelle in weiten Tei-• 
len auf der Grundlage von Länderrefera-
ten regional strukturiert. Das soll sich nicht 
grundsätzlich ändern. Denn das Berliner 
Missionswerk braucht eine Basiskompetenz 
zu Fragen in den einzelnen Ländern, zu de-
ren Kirchen es Partnerbeziehungen pfl egt 
und wohin es Freiwillige entsendet. 
Zugleich benötigt das Missionswerk ver-• 
mehrte thematische Kompetenz zu Fragen 
der Menschenrechte, Armutsbekämpfung, 
Friedensförderung, Schöpfungsbewusst-
sein. Diese Themen werden durch den Welt-
rat der Kirchen oder die Konferenz Europä-
ischer Kirchen angestoßen und sollen im 
Kontext unserer Kirche behandelt werden. 
Dies soll in die Organisationsstruktur des 
Werkes aufgenommen werden. 
Die Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit des • 
Missionswerkes und seiner Spendenwer-
bung bedürfen regelmäßiger Verbesserung, 
denn auch hier gilt: Stillstand ist Rückschritt. 
Hilfreiche Anregungen hat das Missions-• 
werk für die praktische Arbeitsorganisation 
und das Zusammenwirken aller in der Ge-
schäftsstelle Mitarbeitenden gewonnen. 
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Impulse aus der Visitation

Mission ist ein zentrales Thema unserer Kir-• 
che. Das Berliner Missionswerk soll dazu 
seine Erfahrung und Kompetenz einbrin-
gen. Weltmission und Evangelisation kön-
nen wichtige Impulse zum Reformprozess 
der Kirche beisteuern. 
In der bereits stattfi ndenden Zusammenar-• 
beit der Missionswerke untereinander liegt 
weiteres Potential. Es weiter zu entwickeln 
kann dazu helfen, Ressourcen für neue Auf-
gaben zu gewinnen. 
Nicht alle Aktivitäten, die in der Vergangen-• 
heit begründet sind, werden in der Zukunft 
tragfähig sein. Mit Rücksicht auf die be-
grenzten personellen und fi nanziellen Res-
sourcen ist eine Konzentration der Kräfte 
nötig.
Das Ökumenische Freiwilligenprogramm hat • 
eine herausragende Bedeutung und soll ver-
stärkt und erweitert werden. 
In besonderer Weise würdigt die Visitation • 
die Partnerschaft mit der Ev.-luth. Kirche 
in Jordanien und dem Heiligen Land sowie 
das Engagement in der friedensfördernden 
Bildungsarbeit, auch unter dem Gesichts-
punkt der Stärkung der „Präsenz der Evan-
gelischen Kirche in der Ursprungsregion des 
Christentums“.
Die Zuordnung von landeskirchlicher Öku-• 
mene und der weltmissionarischen Ökume-
ne des Missionswerkes sollen überprüft und 
gfl s. optimiert werden. 

Pfarrer Ekkehard Zipser

Verwaltung und FinanzenVerwaltung und Finanzen

Allgemeine Haushalts- und Finanzsituation
Die allgemeine Haushalts- und Finanzsituation 
des Jahres 2008 war durch eine gewisse Kon-
tinuität geprägt. Die im Rahmen der Beschlüs-
se der Landessynode der EKBO im Herbst 2006 
festgeschriebene landeskirchliche Haushalts-
zuweisung floss dem Werk in der zugesag-
ten Höhe von 1,3 Mio. € zu. Ebenso verhielt es 
sich mit der landeskirchlichen Zuweisung der 
am Berliner Missionswerk beteiligten Evan-
gelischen Landeskirche Anhalts in Höhe von 
22.000 €.

Der Anteil der Verwaltungs- und Betriebsein-
nahmen an den Gesamteinnahmen des Wer-
kes, unter anderem durch die Fremdvermietung 
von Teilen des Missionshauses konnte konstant 
bei rund 10% gehalten werden. Auch hinsicht-
lich der übrigen Einnahme- bzw. Ausgabeberei-
che gab es keine gravierenden Verschiebungen 
gegenüber dem Vorjahr. Der Anteil der im In-
land angefallenen Ausgaben hat sich gegenüber 
2007 um 1% auf nunmehr 45% verringert. Die 
in den Überseearbeitsbereichen südliches Afri-
ka (Rückgang um 3%) und Nahost (Anstieg um 
3%) zu verzeichnenden ausgabeseitigen Ver-
schiebungen resultieren aus Veränderungen im 
Bereich der zweckgebundenen Mittel (Spenden 
bzw. Projektmittel).

Mit der im September 2008 erfolgten Tilgung 
der letzten Rate des Bankdarlehens, das aus der 
Finanzkrise des Werkes in der zweiten Hälfte 
der 1990er Jahre resultierte, ist das Werk nun-
mehr schuldenfrei. Die Aufarbeitung der Schul-
denkrise ist damit nach weit mehr als zehn Jah-
ren abgeschlossen.

Die globale Finanzkrise der letzten Monate 
hatte keine Auswirkungen auf die Geldanlagen 
des BMW. Von ganz entscheidender Bedeutung 
hierfür war die Tatsache, dass sich das Werk 

Leitung
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Verwaltung und Finanzen

bei seinen Anlageentscheidungen in der Ver-
gangenheit stets konsequent an den Anlage-
richtlinien der EKBO orientiert hat.

Spenden und Kollekten
Im Bereich der Spenden und Kollekten setzte 
sich auch 2008 der Rückgang der haushaltsin-
tensiven, dem allgemeinen Haushalt zufl ießen-
den, und der projektgebundenen Spenden und 
Kollekten fort. Während im Bereich der haus-
haltsintensiven Spenden und Kollekten 2008 ein 
Rückgang von rund 4,2% zu verzeichnen war, 
verringerte sich das Aufkommen an projekt-
gebundenen Spenden und Kollekten nur leicht 
um knapp 0,9%. Im Gesamtergebnis bedeutete 
dies für das vergangene Jahr einen Rückgang an 
Spenden und Kollekten um rund 3,1%. Das sind  
44.000 €.

Personalsituation
Nachdem die Presbyterianische Kirche in den 
USA (PCUSA) entschieden hatte, die Finan-
zierung des Projekts „Zeugnis und Dienst un-
ter Kurden in Berlin“ zum 31.12.2007 zu been-
den, suchte das BMW für die in diesem Projekt 
angestellte Mitarbeiterin, Flor Abojalady, 2008 
eine neue berufl iche Perspektive als freie Mis-
sionarin. Die Mitarbeiterin hat das Werk nun 
zum 31.12.2008 verlassen.

Auf Grund des seit mehreren Jahren zu verzeich-
nenden Rückgangs der Spenden- und Kollekten-
einnahmen und der zunehmenden Zahl anderer 
Spenden einwerbender Einrichtungen sind im 
Berichtsjahr im Werk die haushaltsrechtlichen 
und organisatorischen Rahmenbedingungen für 
die Errichtung einer auf zwei Jahre befristeten 
Projektstelle für einen Fundraiser geschaffen 
worden. Die Anstellung wird im ersten Halbjahr 
2009 erfolgen. Die Errichtung dieser Projektstel-
le, wie auch die Möglichkeit, künftig frei wer-
dende Stellen weiterhin zeitnah neu besetzen 
zu können, verdankt das Werk dem Umstand, 
dass das Konsistorium der EKBO im Dezember 
2008 dem vom BMW auf der Grundlage des § 5 

des Stellenplangesetzes im Rahmen der Haus-
haltsplanung für 2009 gestellten Antrag auf Ge-
nehmigung des Stellenplanes für weitere zwei 
Jahre entsprochen hat.

Rolf-Peter Wiegand



Laufende Ausgaben 2007 
nach Arbeitsbereichen

Inland
46%

Kuba
1%

Horn von Afrika
3%

Personalausgaben Übersee 
(Tansania, südliches Afrika, 

Nahost)
8%

Kirchlicher Entwicklungsdienst
3%

 Tansania
3%

Südliches Afrika
6%

Ostasien
1%

Nahost einschließlich Schule 
Talitha Kumi 

25%

Wolgaarbeit
2%

Laufende Einnahmen 2007

Spenden und Kollekten
39%

Einnahmen aus Vermögen, 
Verwaltung und Betrieb

10%

Zweckgebundene Zuweisungen 
aus dem kirchlichen Bereich

12%

Allgemeine Haushaltszuweisungen
der Trägerkirchen

38%

Erbschaften und 
Vermächtnisse

1%

Kurdenprojekt/Flüchtlingshilfe
fremdsprachige Gemeinden

2%

Nahost
65%

Ostasien
1%

Südliches Afrika
10%

 Tansania
7%

Horn von Afrika
6%

Kuba
1%

Allgemeine BMW-Projekte
(inkl. Trägerkreise der

Ökumenischen Freiwilligen)
8%

Wolgaarbeit
2%

Finanzen auf einen Blick 2007/2008

Spenden und Kollekten 2007
nach Arbeitsbereichen
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Verwaltung und Betrieb
Zweckgebundene Zuweisungen 

Laufende Einnahmen 2008
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28%
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2%
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66%

Ostasien
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Südliches Afrika
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12%
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Spenden und Kollekten 2008
nach Arbeitsbereichen
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Nahost

Allgemeine politische Situation
Die Welle der Gewalt im Nahen Osten erreich-
te zum Jahresende 2008 ein bis dato ungeahn-
tes Ausmaß. Angriffe durch Kassam-Raketen auf 
israelische Städte in der Nähe des Gazastreifens 
und eine dreiwöchige Offensive des israelischen 
Militärs brachten unsägliches Leid über die Men-
schen, insbesondere die Zivilbevölkerung. Die Ver-
sorgungssituation der Menschen im Gazastrei-
fen ist nach Aussagen internationaler Beobachter 
nach dem Ende der Kämpfe eine humanitäre Ka-
tastrophe. Viele zivile Einrichtungen – darunter 
Schulen, Universitäten und Krankenhäuser wie 
das anglikanische Krankenhaus und das von der 
Christoffel-Blindenmission unterstützte Atfaluna-
Zentrum für gehörlose Menschen – sind davon be-
troffen. Der Konfl ikt droht die gesamte Region in 
eine neue Eskalation der Gewalt hineinzutreiben. 
Die politisch Verantwortlichen sind bislang immer 
noch nicht bereit, ihn unter Verzicht auf Waffen-
gewalt politisch zu lösen. Große Hoffnungen auf 
eine Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen 
richten die Menschen in der Region auf den inzwi-
schen erfolgten Regierungswechsel in den USA.

Für unsere Partnerkirche, die Evangelisch-Lu-
therische Kirche in Jordanien und im Heiligen 
Land, bedeutet diese Situation, ebenso wie für 
die anderen christlichen Kirchen, eine ungeheu-
re Herausforderung für die Aufrechterhaltung 
ihres Glaubenszeugnisses und ihres pädagogi-
schen und sozialen Engagements in der paläs-
tinensischen Bevölkerung. Gerade unter den 
Christen nimmt die Zahl der Menschen zu, die 
sich, häufi g für immer,  entscheiden, ihre Hei-
mat zu verlassen, um ihren Kindern ein Leben in 
Frieden und Freiheit zu ermöglichen. 

Inlandsarbeit
Am 3. Februar 2008 beging der Jerusalemsver-
ein im Berliner Missionswerk sein 156. Jahres-
fest im Spandauer Johannesstift unter dem The-
ma „Palästinensische Wirklichkeit im Spiegel der 
Kunst“. Der Synodenpräsident der ELCJHL, Pfar-
rer Ibrahim Azar, berichtete vor 350 Zuhörerin-
nen und Zuhörern über das Gemeindeleben in 
Jerusalem. Trotz vieler bedrückender Faktoren 
wie der Abwanderung von Christen, der Tren-
nung der Gemeinde durch die Mauer und der 
wirtschaftlichen Not zeigte Pfarrer Azar auch 
Hoffnungspunkte wie den engen Zusammenhalt 

Nahost
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Auf einen Blick

der Gemeinde, der in den Gottesdiensten, Ge-
meindefesten, Konfi rmandenfreizeiten, Retrai-
ten und Begegnungen mit ökumenischen Part-
nern zum Ausdruck kam.

Zum Thema „Kunst“ lieferten Sliman Mansour 
und der Schulleiter von Talitha Kumi Dr. Ge-
org Dürr bewegende Beispiele. Dr. Dürr stellte 
Kinderzeichnungen vor, deren Bandbreite von 
fröhlichen Erntefesten während der Olivenern-
te bis zu Trauer und Schmerz über den Tod von 
Angehörigen und dem beklemmenden Gefühl 
der Angst und des Eingeschlossenseins reich-
te. Sliman Mansour, der Altmeister der palästi-
nensischen bildenden Kunst, gab im Gespräch 
mit dem Moderator des Jahresfestes Dr. Rüdi-
ger Sachau, Direktor der Evangelischen Akade-
mie zu Berlin, einen Überblick über sein künst-
lerisches Schaffen. 

Das Jahresfest erbrachte für die evangeli-
sche Schularbeit eine Kollekte von insgesamt 
1.954,83 Euro. Darüber hinaus nahm der in 
Potsdam ansässige Evangelisch-Kirchliche Hilfs-
verein (EKH) das JV-Jahresfest zum Anlass, eine 
einmalige Spende für die evangelische Schular-
beit im Heiligen Land in Höhe von 10.000 Euro 
anzukündigen. Diese Summe wurde im Septem-
ber im Rahmen der EKH-Vorstandsreise der Kir-
chenleitung und Schulbehörde der ELCJHL über-
geben.

Im Jahr 2008 konnte der Beschluss des Vor-
stands des Jerusalemsvereins in die Tat umge-
setzt werden, in Würdigung des herausragenden 
Werks und aus Anlass des 60sten Geburts-
tags von Sliman Mansour einen Bildband auf 
Deutsch, Englisch und Arabisch mit Werken des 
Künstlers im Imhof Verlag herauszubringen. Das 
Buch wurde während der Vorstandsreise des 
Jerusalemsvereins in Anwesenheit des Künst-
lers durch die Autorin Faten Nastas Mitwasi im 
Kreise zahlreicher Gäste, Mitarbeiter sowie Ver-
treter der palästinensischen Kunstszene im In-
ternationalen Zentrum in Bethlehem vorgestellt. 

Nahost

Es ist ein beispielhaftes Produkt deutsch-paläs-
tinensischer Kooperation. 

In der zweiten Jahreshälfte organisierte das 
Nahostreferat die Reise von Maurice Younan, 
Talitha Kumi, zu den Vertrauenspfarrern. Zu-
dem leistete es die Pressearbeit für die Eröff-
nung der Ausstellung im Haus der Demokra-
tie „The Spirit of Sumud“ mit Fotografi en von 
James Prineas sowie für einen musikalisch-li-
terarischen Abend mit Viola Raheb und Mar-
wan Abado. 

Vorstandsreise des Jerusalemsvereins 
Das Nahost-Referat übernahm die Vorbereitung 
der Vorstandsreise des Jerusalemsvereins. 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Jorda-
nien und dem Heiligen Land (ELCJHL) ist die 
einzige evangelisch-arabische Kirche in Pa-
lästina. Sie entstand aus der deutschen Pa-
lästinamission des 1852 gegründeten Jerusa-
lemsvereins und den Strukturen eines 1841 
gegründeten anglikanisch/preußisch-unierten 
Bistums in Jerusalem. Die Kirche erhielt 1959 
eine eigene Verfassung und wurde 1979 mit 
der Wahl des ersten arabisch-lutherischen 
Bischofs vollständig unabhängig. Heute sind 
die evangelischen Gemeinden im Heiligen 
Land vor allem durch Auswanderung in ihrer 
Existenz bedroht. Die ELCJHL sieht in dieser 
Situation ihren Auftrag besonders in den Be-
reichen Bildung und Erziehung. Sie unterhält 
unter anderem Schulen in Bethlehem, Beit 
Sahour und Ramallah, das Berliner Missions-
werk ist selbst Träger der Schule Talitha Kumi 
bei Beit Jala. Die Friedenserziehung in diesen 
Einrichtungen verstehen wir als einen Bei-
trag zur Konfl iktlösung im Nahen Osten. Die 
ELCJHL ist eine Partnerkirche der EKBO.
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Vom 30. Mai bis 9. Juni unternahmen zehn Mit-
glieder des Vorstands den lange geplanten Be-
such unserer Partner im Heiligen Land. Auf dem 
Programm standen der Besuch aller Gemeinden 
unserer Partnerkirchen und ihrer Schulen sowie 
Gespräche mit der Kirchenleitung, Pfarrern und 
Schulleitern, der Besuch der EKD-Gemeinden in 
Amman und Jerusalem, der EKD-Stiftungen und 
der beiden Büros des Deutschen Ev. Instituts für 
Altertumswissenschaft, außerdem  ein Gemein-
deabend in der Erlöserkirche über die Bedeu-
tung des Jerusalemsvereins für das Entstehen 
der arabisch-lutherischen Gemeinde und Be-
gegnungen mit israelischen Friedens- und Men-

schenrechtsgruppen. Dabei stand besonders 
die Geschichte und Zukunft der Stadt Jerusa-
lem aus christlicher, jüdischer und muslimischer 
Perspektive im Zentrum. Besonders beeindru-
ckend waren für den Vorstand  eine Führung 
durch den Grenzübergang bei Bethlehem und 
ein Besuch im AIDA-Flüchtlingscamp in Beglei-
tung von Mitgliedern des Ökumenischen Be-
gleitprogramms EAPPI.

Der Ökumenische Friedensdienst in Palästi-
na und Israel (EAPPI)
Das BMW ist seit 2005 Mitglied des deutschen 
Netzwerkes für das Ökumenische Begleitpro-

Nahost
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gramm. Es stützt sich auf eine Initiative des 
Weltkirchenrates innerhalb der Dekade zur 
Überwindung von Gewalt. Der Koordinations-
kreis der deutschen Trägerorganisationen trifft 
sich viermal jährlich. Ihm gehören das Evangeli-
sche Missionswerk in Südwestdeutschland e. V. 
(EMS), das Berliner Missionswerk (BMW) und die 
katholische Friedensbewegung Pax Christi an. 
Sie werden unterstützt durch den Evangelischen 
Entwicklungsdienst (EED), Brot für die Welt, das 
Evangelische Missionswerk in Deutschland e.V. 
(EMW) und die katholische Arbeitsgemeinschaft 
für Entwicklungshilfe.

Seit 2005 wurden vom BMW zehn Entsendun-
gen vorbereitet. Zwei davon waren früher schon 
entsandt worden. Die Teilnehmer des Ökumeni-
schen Begleitprogrammes leisten einen wichti-
gen Beitrag zur Friedensförderung und der Wah-
rung der Menschenrechte im gegenwärtigen 
Nahostkonfl ikt. Im Jahre 2008 wurden über das 
BMW vier ökumenische Freiwillige als Mitglie-
der des Begleitteams entsandt. Dies waren Pfr. 
Gottfried Kraatz, Susanne Baberg, Saphna Joshi 
und Pfr. Martin Rambow.
 
Seit 2005 gibt es ein Netzwerk ehemaliger 
Freiwilliger, die sich mit Vorträgen und Publi-
kationen an die deutsche Öffentlichkeit wen-
den. Die Rückkehrer des BMW sind darin be-
sonders aktiv.

Im Nachklang der Reise der Vorstandes des Je-
rusalemsvereins erstattete Konsistorialpräsi-
dent Seelemann einen Bericht an die Kirchen-
leitung. Zudem wandte sich der Vorsitzende 
des Jerusalemsvereins Bischof Dr. Abromeit in 
einem längeren Brief an die Bundeskanzlerin 
mit der dringenden Aufforderung, sich mit al-
len Kräften für eine dauerhafte Friedensrege-
lung zwischen Israelis und Palästinensern ein-
zusetzen. 

Darüber hinaus hatte die JV-Vorstandsreise 
ein weites Echo in den Landeskirchen, aus de-

nen die Mitglieder der Gruppe kamen. Sie fand 
auch ihren Niederschlag im Visitationsbericht, 
den Mitglieder der Kirchenleitung als Ergeb-
nis der Visitation des Berliner Missionswerks 
in der Woche vom 13. bis 18.05.2008 zusam-
menfassten. Darin wurde besonders die Nah-
ostarbeit als eine zentrale Aufgabe des Werkes 
gewürdigt. Eine weitere Frucht dieser Reise ist 
die Anbahnung einer Schulpartnerschaft zwi-
schen dem Evangelischen Gymnasium Berlin-
Köpenick und der Evangelischen Schule Beit 
Sahour.

Im November reiste der neue Missionsratsvor-
sitzende und seine Frau zu einem ersten Besuch  
unserer Partnerkirchen in das Heilige Land und 
wurde von der Referentin begleitet. Sie nahm 
auch an der regelmäßigen Sitzung des Schulku-
ratoriums teil.

Talitha Kumi
Auch in 2008 konnten die Schüler im Tawji-
hi, dem palästinensischen Abitur, sehr gut ab-
schneiden. Für diese Prüfung sind von Seiten 
der Behörden höhere Anforderungen geplant – 
ein wichtiger Schritt, um das palästinensische 
Schulwesen zu verbessern.

Die Einführung der Deutschen Internationa-
len Abitur-Prüfung (DIAP) zu Beginn des Schul-
jahres 2008/2009 ist ein zusätzliches Angebot 
zum palästinensischen Tawjihi. In Klasse 7 ha-
ben sich 24 Schülerinnen und Schüler auf den 
Weg gemacht, in Klasse 8 sind es 22. Nachdem 
das DIAP auch in der West Bank als Prüfung 
zum Eintritt in die Universität anerkannt worden 
ist, können Schülerinnen und Schüler mit die-
sem Abschluss in allen Ländern studieren, mit 
denen Deutschland ein Kulturabkommen abge-
schlossen hat. 

Zwei Schulentwicklungsprojekte wurden in Tali-
tha Kumi erfolgreich gestartet. Ein Projekt wird 
durch US Aid fi nanziert und schließt auch 19 an-
dere Schulen der West Bank ein. Es konzentriert 

Nahost
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sich auf Verbesserungen in den Fächern Mathe-
matik, Englisch und Naturwissenschaften. Das 
andere Schulentwicklungsprojekt wird von der 
Universität Bethlehem getragen und arbeitet im 
Bereich der Grundschule. 

Talitha Kumi ist im letzten Jahr weitgehend bar-
rierefrei geworden, Rollstuhlfahrer können fast 
alle Klassenzimmer und Fachräume selbständig 
erreichen. Ein Rollstuhl fahrender Schüler ist gut 
integriert, ebenso ein blindes Mädchen in Klas-
se 6. Damit kann das Programm der schulischen 
Integration behinderter Kinder Schritt für Schritt 
ausgeweitet werden. 

Erfreulich ist auch die Anknüpfung an frühe-
re UNESCO-Verbindungen. In diesem Rahmen 
wurden zwei Projekte abgeschlossen. Das eine 
führte Schüler aus Palästina und Deutschland 
zusammen, die ein deutsch-palästinensisches 
Kochbuch verfassten. Im anderen Projekt wur-
de die Behandlung von alten Menschen in Dä-
nemark und Palästina untersucht. Beide Pro-
jekte wurden von der UNESCO unterstützt: 
Zwei Schüler und ein Lehrer wurden zu einer 
Tagung nach Oman eingeladen. Den Berichten 
nach waren sie dort sehr gute Botschafter der 
Schule Talitha Kumi.

Im musikalischen Bereich hat sich einiges ge-
tan. Der Kern eines Schulorchesters besteht. Es 
gibt eine wachsende Zusammenarbeit mit der 
Barenboim-Stiftung, die der Schule an einem 
Tag pro Woche vier Musikpädagogen stellt. Die 
Spende eines Flügels der Schadeberg-Stiftung 
für die Kirche wurde mit einem Konzert mit dem 
Konzertmeister der Berliner Philharmoniker Guy 
Braunstein und dem Pianisten Ohad Ben Ari ge-
würdigt. Die beiden israelischen Musiker woll-
ten damit eine Brücke zu den Menschen in Pa-
lästina schlagen.

Zwei Theatergruppen (arabisch und deutsch), 
eine Kletterwand, eine Teleskop-AG sind die 
neuen Elemente im außerschulischen Angebot 

das dem ganzheitlichen Ansatz der Schule ent-
spricht.

Gelungen war auch der Schüleraustausch mit 
deutschen und israelischen Gruppen in Wien 
und in Emmendingen, zu dem jetzt möglicher-
weise als vierter Partner noch eine Schule in 
der Nähe von Netania/Israel hinzutritt.

Nach intensiven Beratungen vor Ort und  in den 
Gremien des EED bereitete die Geschäftsstelle 
die Ausschreibung für die Stelle eines Verwal-
tungsleiters in Talitha Kumi vor. Im November 
2008 fanden Kandidatengespräche statt, bei de-
nen die Wahl auf Herrn Scheurenbrand fi el. Die 
Entsendung des Verwaltungsleiters wird in Ko-
operation mit dem EED nach dem Entwicklungs-
helfergesetzerfolgen. Sie ist notwendig gewor-
den, um die Haushaltsplanung und -kontrolle, 
die Budgetierung für die einzelnen Abteilungen, 
die Projektmittelbeantragung und die Personal-
verwaltung auf eine stabile Grundlage zu stel-
len und den Schulleiter künftig von diesen Auf-
gaben zu entlasten.

Über das BMW geförderte Projekte
Haushaltszuschuss für die Schule 
Talitha Kumi 487.800 €
Förderung der Schul- und 
Gemeindearbeit der ELCJHL  150.000 €
Schüleraustausch      8.316 €
Zweckbestimmte Gaben ELCJHL   30.818 €
Zweckbestimmte Gaben Talitha Kumi    57.852 €

Pfarrerin Dr. 
Almut Nothnagle 

Nahost
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Horn von AfrikaHorn von Afrika

Äthiopien war im Jahr 2008 unsere Schwer-
punktregion. Deshalb wurden ein Arbeitsheft 
und die mission 1 des Jahres 2008 mit vielen 
Informationen über Äthiopien und unsere Part-
ner, ihre Lebensbedingungen und ihr Wirken als 
Kirche Jesu Christi erstellt. Beide Publikationen 
sind im BMW noch erhältlich. 

Zur Lage in Äthiopien
80% der Menschen in Äthiopien leben auf dem 
Lande. Sie leben von dem, was sie selbst ernten. 
Im Jahr 2008 ist die kleine Regenzeit ausgefal-
len. Der Anstieg der Lebensmittelpreise auf dem 
Weltmarkt führte zu einer Preisexplosion im In-
land. Millionen von Menschen hungern seitdem 
und noch mehr sind extrem unterernährt. 

Bei verschiedenen Besuchen, u. a. auch des Ra-
tes der EKD unter der Leitung von Bischof Huber 
musste festgestellt werden, dass sich die innenpo-
litische Situation immer mehr verschlechtert hat. 

Wiederholt kam es 2008 zu gewaltsamen Un-
ruhen zwischen verschiedenen Völkern, vor al-

lem im Süden, und zu Auseinandersetzungen 
zwischen Zivilisten und Regierungstruppen, be-
sonders in Oromia. Inoffi zielle Quellen melde-
ten mehr als 500 Tote. In der Presse des Lan-
des und in der Weltpresse war davon nichts zu 
lesen.
 
Zu den Kommunalwahlen im April wurden 
sämtliche Kandidaten der oppositionellen Par-
teien durch Einschüchterung oder durch Ge-
walt und Verhaftungen an einer Kandidatur 
gehindert. In keinem Wahlkreis standen Oppo-
sitionelle auf dem Wahlzettel. Daraufhin riefen 
die Oppositionsparteien zum Boykott der Wah-
len auf. Das ist ihnen als Angriff auf die Demo-
kratie ausgelegt worden. Im Gegensatz zu den 
Wahlen von 2005, die demokratisch vorbereitet 
worden waren, dann aber undemokratisch aus-
gezählt wurden, konnten die Kommunalwahlen 
2008 nun demokratisch ausgezählt werden. Die 
von den Tigre dominierte Regierung hat gelernt, 
dass sie bei wirklicher Demokratie keine Chan-
cen hat, das Vertrauen der unterdrückten Völ-
ker zu gewinnen. Ganz unverblümt orientiert 
sie sich an totalitären Entwicklungsdiktaturen 
in Asien. 

Horn von Afrika
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Auch 2008 wurden wieder zahlreiche Oppositi-
onspolitiker und Journalisten verhaftet. Dem In-
ternationalen Roten Kreuz wurde die Arbeit in 
der Konfl iktregion Ogaden zeitweise ganz un-
tersagt. Nachdem amnesty international (ai) ei-
nen Bericht über Menschenrechtsverletzun-
gen äthiopischer Soldaten in Somalia vorgelegt 
hatte, wurde von Regierungsseite ai öffentlich 
diffamiert. Über den Krieg, den  Äthiopien seit 
Dezember 2006 „gegen den internationalen Is-
lamismus“ in Somalia führt, berichteten unse-
re Medien kaum. 

In der Bewertung von 48 afrikanischen Regie-
rungen nach dem international anerkannten 
Mo-Ibrahim-Index, der Sicherheit, Transparenz, 
Menschenrechte, Entwicklung und Bildung be-
rücksichtigt, liegt Äthiopien 2006 auf Rang 35 
und damit im hinteren Drittel.

Die Arbeit unserer Partnerkirche 
In dieser innenpolitischen Situation ist die Ar-
beit der Mekane-Yesus-Kirche überaus schwie-
rig und immer wieder gefährdet. Während die 
Kirche zur Vorbereitung der Wahl 2005 noch 
ganz offi ziell Demokratieschulungen landesweit 
durchgeführt hat, ist die Arbeit des Friedens-Bü-
ros 2008 fast vollkommen zum Erliegen gekom-
men. Demokratie- und Menschenrechtsfragen 
wurden aber dennoch in Seminaren, die sich 
mit dem theologischen Erbe Gudina Tumsas be-
schäftigen, öffentlich diskutiert.

Unsere Partnerkirche spielt aber auch trotz al-
ler widrigen Umstände und der politischen Re-
pressalien bei den Themen Menschenrechte, 
Versöhnung der Völker und Demokratie eine 
wichtige Rolle. Als synodal-presbyterial verfass-
te Kirche mit regelmäßigen Wahlen und demo-
kratischen Leitungsstrukturen in allen Teilen 
des Landes ist sie per se ein Zeugnis für De-
mokratie und Versöhnung zwischen den Völ-
kern in einem autoritären zentralistischen 
Staat. Die Kirche hilft, das Land zu entwickeln 
und die Lebenschancen vieler zu verbessern. 

Horn von Afrika

Die Äthiopische Evangelische Kirche Meka-
ne Yesus (EECMY) feiert 2009 ihr 50jähriges 
Bestehen als selbständige Kirche. Ihre Wur-
zeln liegen in der Arbeit lutherischer und re-
formierter Missionsgesellschaften aus Skan-
dinavien, Nordamerika und Deutschland. 
Mit fünf Millionen Mitgliedern ist die EEC-
MY die größte lutherische Kirche Afrikas und 
die zweitgrößte weltweit. Unter dem Motto 
„Dem ganzen Menschen dienen“ sorgt sie für 
Seele und Leib durch missionarische Verkün-
digung und Entwicklungsarbeit, u. a. mit land-
wirtschaftlichen Projekten, Schulen, Kranken-
häusern, Alphabetisierung, sowie Aufklärung 
über Geburtenkontrollen und gegen die Geni-
talverstümmelung von Frauen. Als Partnerkir-
che ist die EECMY der EKBO und der Evange-
lischen Landeskirche Anhalts verbunden. Das 
BMW arbeitet intensiv mit der Gudina-Tum-
sa-Stiftung zusammen und hilft ihr, durch Pu-
blikationen und theologische Seminare das 
theologisch-geistliche Erbe des 1979 ermor-
deten Generalsekretärs der Mekane-Yesus- 
Kirche zu bewahren und zu verbreiten.  

Das Parlament hat weitreichende Beschränkun-
gen für die Arbeit nationaler und internationa-
ler Entwicklungsorganisationen beschlossen. In-
ternationalen Organisationen wird die Arbeit für 
Demokratie und Konfl iktbewältigung, sowie für 
Menschenrechte (im Gesetzestext wurde eigens 
hervorgehoben: auch für die Rechte von Frauen, 
Kindern und Behinderten) ganz untersagt. Das 
Gesetz defi niert alle Organisationen als interna-
tional, die zu mehr als 10 Prozent vom Ausland 
fi nanziert werden. Welche Auswirkungen die-
ser „Anschlag auf die Zivilgesellschaft“ (Human 
Rights Watch), auf die entwicklungspolitische 
und missionarische Arbeit der Kirchen und der 
ihr nahestehenden NGOs haben wird, ist noch 
ungewiss. 

Auf einen Blick
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Die gepredigte Botschaft von der Liebe Got-
tes wird erfahrbar und glaubwürdig. Verkündi-
gung und Einsatz für die Würde der Menschen 
lassen sich nicht trennen. Das gibt den Armen 
und Entrechteten Würde und Selbstvertrauen 
und macht den Glauben attraktiv. Erfreulich ist, 
dass nach Jahren der Spaltung 2008 die Meka-
ne-Yesus-Kirche im Raum Addis Abeba und Um-
gebung wieder zusammengefügt werden konn-
te. Sie war vor 10 Jahren an einem Streit um die 
Gottesdienstsprache zerbrochen. 

mission.eecmy
Die Erfolge der Mekane-Yesus-Kirche in Sachen 
Mission sind beachtlich. Die Kirche wächst ra-
sant. Überall fehlt es an Kirchen und an Evan-
gelisten bzw. an Pfarrern. Nur ein Beispiel von 
Tausenden an der Basis: Otolo, ein Missions-
feld der Muttergemeinde Gerese in der Süd-
West-Synode. Die Muttergemeinde ist gut ei-
nen Tagesmarsch entfernt. 2005 begann die 
Missionsarbeit durch Zuzug einer siebenköpfi -
gen christlichen Familie. 2006 besuchte der Re-
ferent die Gemeinde. Eine kleine Kirche war im 
Entstehen, die Balken standen und die Gemein-
de war dabei, Wellblech auf das Dach zu brin-
gen. Sie hatte es aus dem „low cost church buil-
ding program“ des BMW erhalten.

Im Jahr 2008 war der Referent wieder in Oto-
lo. Stolz präsentierte die inzwischen 55 Glieder 
zählende Gemeinde ihre fertige Kirche. Viermal 
in der Woche treffen sich die Christen: einmal 
zum Gottesdienst, einmal zum Gebetsabend, 
einmal zum Arbeiten an der Kirche und einmal 
zum Arbeiten auf dem für die Gemeinde ge-
pachteten und bebauten Acker – Bete und Ar-
beite in der Mekane-Yesus-Kirche – ora et labo-
ra heute. Die Menschen trauen sich, von ihrem 
Glauben den Nichtglaubenden zu erzählen und 
so den Glauben in einer dem christlichen Glau-
ben durchaus feindlichen Umwelt zu bezeugen.
Der Referent hatte Gelegenheit mit Menschen 
zu sprechen, die bis vor drei Jahren noch dem 
Ahnenkult und Magie und Hexerei anhingen: 

„Das Evangelium hat uns frei gemacht aus der 
Angst vor Magie und Hexerei.“ Ebenso sprach 
er mit Menschen, die aus der Orthodoxen Kirche 
in die Mekane-Yesus-Kirche gekommen sind. Die 
Orthodoxe Kirche Äthiopiens scheint zurzeit in 
einer Verfassung zu sein, wie die katholische Kir-
che zur Zeit der Reformation: Niemand versteht, 
was im Gottesdienst gesungen und gebetet wird, 
oft nicht einmal der lesende und singende Pries-
ter. Die Gottesdienste werden in Giz’e, einer Art 
Altamharisch, gehalten, das die Südvölker nicht 
verstehen können. Kaum jemand kennt die bib-
lischen Geschichten. Die Mekane-Yesus-Kirche 
dagegen spricht die Sprache der Menschen und 
teilt ihre Sorgen und Nöte. 

mission.de
Gerade wegen ihrer missionarischen Arbeit und 
ihres ganzheitlichen Dienstes an den Menschen 
ist die EECMY für uns in unserem Nachdenken 
über unsere missionarischen Herausforderun-
gen ein wichtiger Partner. Die Kampagne mis-
sion.de, mit der die Deutschen Missionswerke 
dem Begriff „Mission“ wieder zu einem positiven 
Image verhelfen wollen, fi ndet gerade in der Me-
kane-Yesus-Kirche viele gelungene Beispiele.

Horn von Afrika
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Tansania

Wegen der Schwerpunktregion Horn-von-Afrika, 
wegen der Visitation und wegen des Organisa-
tionsentwicklungsprozesses stand Tansania im 
Jahr 2008 nicht ganz so im Fokus der Aktivitä-
ten wie in den vergangenen Jahren. Zudem war 
es dem Referenten bedauerlicher Weise nicht 
möglich, Tansania zu besuchen und am Treffen 
der Überseepartner der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Tansania (ELCT) teilzunehmen. 

Schulen und Krankenhäuser 
Dennoch konnte der Referent die Kommunikati-
on mit den tansanischen Partnern vor allem mit 
den unterstützten Schulen und Krankenhäusern 
ausbauen. Stipendien sowie Hilfen zur Versor-
gung der Schülerinnen und Schüler bzw. zum 
Kauf von Medikamenten konnten überwiesen 
werden. Die Schulen und Krankenhäuser haben 
den Eingang der Gelder bestätigt und über die 
Verwendung berichtet, was bisher nicht selbst-
verständlich war. 

Das BMW ist bemüht, in unserer Landeskirche 
evangelische Schulen zu fi nden, die Partner-

Abschied
Die Horn-von-Afrika-Arbeit des BMW hatte im 
Jahr 2008 einen schweren Verlust zu verkraf-
ten. Am 4.4.2008 verstarb plötzlich und un-
erwartet der ehemalige Mitarbeiter des BMW 
Taye Teferra im Alter von 59 Jahren. Auch ihm 
galt, neben dem Horn-von-Afrika-Referenten Dr. 
Gunnar Hasselblatt, das vom äthiopischen Ge-
heimdienst initiierte Bombenattentat gegen das 
BMW am 20.03.1982. Später, als Leiter des Oro-
mo-Horn-von-Afrika-Zentrums, setzte er sich für 
die Menschenrechte der Menschen am Horn 
von Afrika und für die in Berlin gestrandeten 
Flüchtlinge aus der Region ein. Als Gründungs-
mitglied des Flüchtlingsrates 1981, des Migra-
tionsrates 2004 und des Afrika-Rates 2005 ar-
beitete er eng mit allen zusammen, die in der 
Flüchtlingsarbeit engagiert waren.

Über das BMW geförderte Projekte
Allgemeine Zuschüsse für die EECMY und die 
Partnersynoden 18.000 €
Theologische Seminare und Publikationen, Sti-
pendien für Theologiestudentinnen und -stu-
denten 19.700 €
Evangelisierungs- und 
Kirchbauprogramme   9.600 €
Unterstützung von Waisenkindern 
und Flüchtlingen 33.300 €
Frauenarbeit 
(Alphabetisierung und Aufklärung) 14.200 €
Flüchtlingsarbeit und Integrationsarbeit 
des Berliner Oromo-Horn-von-Afrika-
Zentrums   1.500 €

Pfarrer Dr. Reinhard Kees

Horn von Afrika
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schaften zu evangelischen Schulen in Tansania 
und in Äthiopien aufbauen wollen.  

Im Rahmen einer grundsätzlichen Evaluation 
durch den Evangelischen Entwicklungsdienst 
(EED) wurden auch die beiden vom BMW ent-
sandten Ärzte in Tansania visitiert. Es wurde 
nach nachhaltigen Auswirkungen der Arztent-
sendungen auf das Gesundheitssystem gefragt. 
Eine vorläufi ge Einschätzung des EED, die Aus-
wirkungen seien wenig nachhaltig für das Sys-
tem, weil die Arbeit rein karitativ sei, wurde nach 
intensiven Diskussionen mit den entsendenden 
Missionswerken revidiert. Es wurde schließlich 
anerkannt, dass die Ärzte, wenn sie zu medizi-
nischem, und nicht zu administrativem oder ge-
sundheitspolitischem Dienst entsandt worden 
sind, gar keine Systemveränderungen erwir-
ken können. Es wurde zudem festgestellt, dass 
sich viele der entsandten Ärzte dennoch in die 
Verwaltung und Leitung, sowie die Entwicklung 
der Krankenhäuser einbringen und so nachhal-
tig das Gesundheitswesen der betreffenden Re-
gion entwickeln. Mit dem Ausscheiden nehmen 
sie ja die unter ihrer Leitung erbauten Erweite-
rungen, wie Entbindungsstation oder Röntgen-
station nicht wieder mit. Bestes Beispiel ist das 
vom BMW intensiv geförderte Krankenhaus Ma-
tema in der Konde-Diözese (KOD). 

Für die in Zusammenarbeit mit der Kirchenpro-
vinz Sachsen (KPS) und dem EED entsandte Ärz-
tin Heinke Schimanowski-Thomson ist eine Ver-
längerung von zwei Jahren bis Ende April 2010 
bewilligt worden. Die Arbeit von Jörg Pönning-
haus als Arzt im Lugala-Hospital ging mit dem 
Jahr 2008 zu Ende. Das BMW hat mit der KPS 
vereinbart, dass eine neue Entsendung in die 
Ulanga-Kilombero-Diözese (UKD) über das Leip-
ziger Missionswerk (LMW) beantragt und abge-
wickelt werden sollte. So kann sich das BMW 
aus der Beziehung zur UKD ganz zurückziehen 
und sich auf die Iringa-(IRD), Süd-(SD), Süd-West-
(SWD) und die Konde-Diözese (KOD) konzentrie-
ren. Diese Diözesen bleiben im Fokus des BMW, 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Tansa-
nia (ELCT) ist mit ca. vier Millionen Gliedern 
die zweitgrößte lutherische Kirche Afrikas 
und mit einem jährlichen Zuwachs von etwa 
8 % eine der am stärksten wachsenden Kir-
chen in unserer Zeit. Sie ist aus der Mission 
deutscher, schwedischer und amerikanischer 
Missionsgesellschaften hervorgegangen. Die 
Berliner Mission ist seit 1891 im Süden Tan-
sanias aktiv. In der ELCT sind 20 Diözesen, 
vergleichbar deutschen Landeskirchen, in ei-
nem Kirchenbund zusammengeschlossen. 
Die Kirchen tragen das Gesundheits- und Bil-
dungswesen Tansanias in entscheidendem 
Maße mit; über das ganze Land verteilt unter-
hält die ELCT Krankenhäuser, Erste-Hilfe-Sta-
tionen, Kinderheime und andere diakonische 
Einrichtungen, sowie zahlreiche Schulen, da-
runter auch Blinden- und Gehörlosenschulen. 
Viele dieser Einrichtungen und auch tansani-
sche Städte gehen auf die Gründung durch 
Berliner Missionare zurück. Die ELCT ist seit 
1975 offi zielle Partnerkirche der EKBO.

Tansania

weil dorthin Freiwillige entsandt werden, bzw. 
Kirchenkreis-Partnerschaften dorthin bestehen.  

Kooperation mit dem Leipziger Missionswerk
Hintergrund dieser Entscheidung ist die Tatsache, 
dass im Zusammenhang der Fusion der Landes-
kirche Thüringen mit der KPS zur Evangelischen 
Kirche in Mitteldeutschland (EKM) die Tansania-
arbeit der ehemaligen KPS teilweise auf das LMW 
übertragen wurde. Die EKM versteht sich in Wei-
terführung des KPS-Engagements als Partner der 
sechs südlichen Diözesen der ELCT. Damit sind 
die Partnerschaften zu den Süddiözesen vom 
BMW über die KPS nun zum LMW übergegangen. 
Beiden Missionswerken ist daran gelegen, Über-
lastungen und uneffektive Doppelungen zu ver-

Auf einen Blick
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meiden. Sie haben deshalb eine Reihe von kon-
kreten Kooperationsmaßnahmen vereinbart, z. B. 
zur Vertretung im LMC, sowie in der Freiwilligen-
arbeit, die Entlastungen bringen und Freiraum für 
neue Aufgaben gewähren sollen. 

Architektenstelle für die fünf Süddiözesen
Die Entsendung von Jochen Figur läuft noch bis 
31.07.2009. Da die Bischöfe der fünf Süddiöze-
sen im Jahr 2008 ein Ersuchen auf Verlängerung 
gestellt haben, hat die KPS zugesagt, eine zweite 
Entsendung pauschal mitzufi nanzieren. Das BMW 
hat beim EED einen zweiten dreijährigen Term be-
antragt und hofft auf eine positive Entscheidung. 

Zwei Beispiele
Unter den geförderten Projekten sind das Mate-
ma Krankenhaus in der Konde-Diözese und das 
Huruma-Straßenkinder-Zentrum in der Iringa-Diö-
zese besonders hervorzuheben. Das Krankenhaus 
in Matema hat sich 2008 weiterhin erstaunlich 
entwickelt. Der neue Röntgenapparat ist ständig 
im Einsatz und zieht Unfallpatienten an, die frü-
her weit entferntere Hospitäler hätten aufsuchen 
müssen. Die personelle Situation war noch nie so 
gut wie jetzt. Neben Heinke Schimanowski sind 

noch drei sehr erfahrene AMO (Assistent Medi-
cal Offi cers) im Einsatz. So konnte die Leitung des 
Krankenhauses einem einheimischen Arzt über-
tragen werden. Mit den Möglichkeiten wuchs auch 
der Umfang der Arbeit. Matema ist ein Zentrum 
für die Behandlung von Aidspatienten geworden. 
Die Betreuung von 100 Aidspatienten war geplant. 
2008 waren bereits mehr als 1.000 in Behandlung. 
Neben anderen Erweiterungen wurde ein großzü-
giges Labor mit Beratungsräumen gebaut. Es wur-
de notwendig, da die Medikamente gegen Aids 
Nebenwirkungen haben und die Leber- und Blut-
werte ständig überwacht und die Patienten regel-
mäßig beraten werden müssen. Dank der neuen 
Generatoren ist die Stromversorgung inzwischen 
recht zuverlässig. Das gilt bei Operationen und – 
aus Sparsamkeitsgründen – viermal in der Woche 
in den Abendstunden. Das Krankenhaus hat einen 
guten Ruf. Die Mitarbeiter arbeiten gern in Mate-
ma, zumal sie jetzt in guten Häusern wohnen. So 
konnte der Abwanderung des gut ausgebildeten 
Personals an staatliche Krankenhäuser mit besse-
rer Bezahlung begegnet werden. 

Im „Huruma“ Zentrum in Iringa ist der Bau eines 
neuen Hauses für die Jungen abgeschlossen. Das 
Waisenhaus steht nun vor einer wichtigen Um-
strukturierung, weil die Anzahl der aufgenomme-
nen Kinder kontinuierlich steigt. Der Bedarf ist 
groß, die Fläche ist da, die Mittel stehen dank der 
Unterstützung aus den USA und Deutschland be-
reit. Ein Zentrum mit 60 Kindern braucht jedoch 
andere Strukturen als eines mit 30 Kindern, z. B. 
kleinere Unter-Einheiten und mehr Personal.

Über das BMW geförderte Projekte
Stipendienfonds der ELCT   3.000 €
Zuweisungen an die ELCT 12.000 €
Waisenhaus in Iringa 10.200 €
Schulen   3.700 €
Krankenhäuser der Konde-Diözese
(Matema und Itete) 83.000 €
Schul-Stipendien für Mädchen      900 €

Pfarrer Dr. Reinhard Kees

Tansania
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Südafrika
Im Mai 2008 kam es landesweit zu einer Wel-
le brutaler Gewalt gegen Ausländer. Otto Kohl-
stock, unser Mitarbeiter in Südafrika, schrieb 
dazu: „Wie ein Lauffeuer fraßen sich die Flam-
men des Hasses gegen Fremde durch die Re-
genbogennation und erreichten schließlich auch 
Philippi: Grölende Horden junger Männer zogen 
durch die Wellblechhüttensiedlung ... Lachen-
de Frauen und aufgehetzte Kinder halfen ihnen 
beim Plündern ... Arbeitslosigkeit, Armut, Krimi-
nalität, schlechte Wohnbedingungen – das sind 
die wesentlichen Punkte aus dem Katalog der 
Kalamitäten, für die sie diejenigen verantwort-
lich machen, die selber vor menschenverach-
tenden Verhältnissen in anderen afrikanischen 
Ländern gefl ohen sind. Die Regierung will nicht 
wahrhaben, dass auch sie mit Schuld an den xe-
nophoben Exzessen trägt. Die riesigen Armen-
siedlungen, in denen Millionen Menschen in 
höchst unwürdigen Bedingungen auf die Ein-
lösung der Versprechen der Regierung warten, 
gleichen einem  Pulverfass, welches zur Explosi-
on nur einen Funken braucht“.

Die ELCSA verurteilte die fremdenfeindlichen 
Angriffe. Sie rief die Regierung dazu auf, sich ef-
fektiver um Immigranten und auch um Korrup-
tion und Ineffi zienz im Öffentlichen Dienst zu 
kümmern. Sie bekannte, dass auch sie nicht im-
mer an der Seite der Leidenden gewesen sei. 
Die Opfer bat die Kirche um Vergebung für diese 
„dunkle Seite Südafrikas“. Alle Christen wurden 
aufgerufen, Zeugen der Liebe Christi zu werden, 
den Opfern beizustehen und zu helfen. 

Im September dann kam es zu politischen Tur-
bulenzen. Staatspräsident Mbeki wurde vom 
ANC abberufen. Das gesamte Kabinett trat zu-
rück. Viele im Lande sahen darin eine Beschä-
digung des Regierungsamtes: „Der ANC hat 
sich den Staat zur Beute gemacht.“ „Es werden 
doch nur alte Rechnungen zwischen Mbeki und 
Zuma beglichen.“ Manche gestanden, sie be-
fürchteten „simbabwische Verhältnisse“, wenn 
eine Zuma-Regierung zustande käme. Das Zer-
brechen des ANC, so meinten viele, war voraus-
sehbar und zwangsläufi g, da der ANC als „Be-
wegung“ mit seinen divergierenden Tendenzen 
das Land nicht regieren könne. Insofern sei die 
Gründung einer neuen Partei aus dem ANC he-

Südliches Afrika
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KK Wedding konnten erleben, wie sehr sich die 
Menschen mit ihrem Land und der Regierung 
identifi zieren. 

Swasiland
2008 regte sich im Königreich, wie eine Besu-
chergruppe aus den KK Lichtenberg-Oberspree 
und Charlottenburg feststellen konnte, trotz 
des offi ziellen Parteienverbots vermehrt der Wi-
derstand gegen das absolutistisch regierende 
Königshaus: In weiten Teilen des Landes müs-
sen Menschen durch Hilfsorganisationen (wie 
z. B. durch den Lutherischen Entwicklungs-
dienst) ernährt werden, während der Monarch 
Luxuslimousinen sammelt und mit seinen 13 
Ehefrauen eine üppige Hofhaltung pfl egt. Nach 
einem dubiosen Bombenanschlag auf den Kö-
nig wurde „dem Terrorismus” – gemeint war die 
politische Opposition – „der Krieg erklärt“. Die 
führenden Personen der demokratischen Be-
wegungen wurden verhaften. Nicht einmal die 
Bischöfe des Ökumenischen Rates von Swasi-
land – unter ihnen auch der lutherische Bischof 
Biyela – durften die politischen Gefangenen be-
suchen. Die königliche Regierung Swazilands 
liegt mit Rang 34 in dem o. e. Ranking afrikani-
scher Regierungen noch hinter der von Simbab-
we (Rang 33).

Partnerkonsultation und Bischofskonferenz 
Im September trafen sich die ELCSA und ihre 
Partnerkirchen zur Partnerkonsultation und zur 
Bischofskonferenz, an der neben dem Direktor 
des BMW auch zeitweise Bischof Dr. Huber teil-
nahm. Es ging um den Platz der Kirche in der 
Gesellschaft in den drei so unterschiedlichen 
Ländern. Die ELCSA legte ein Perspektivpapier 
für die Jahre 2008 – 2017 vor. Die Kirche will 
missionarisch(er) und diakonisch(er) werden und 
von derzeit 600.000 auf 5 Mio. Gemeindeglieder 
anwachsen. Sie möchte an die diakonisch-mis-
sionarische Tradition der Missionskirchen an-
knüpfen, deren Bildungs- und Gesundheitsein-
richtungen durch die Apartheidspolitik und die 
Sparzwänge der Missionsgesellschaften ver-
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raus folgerichtig und eine Stärkung der De-
mokratie. Ob dies so ist, kann bezweifelt wer-
den.
 
Botswana
Gute Regierungsführung macht keine Schlag-
zeilen. 2008 stand die Regierung von Botswa-
na in der Bewertung aller afrikanischen Regie-
rungen nach dem Mar-Ibrahim-Index auf Platz 
vier nach drei afrikanischen Inselstaaten, ge-
folgt von der Regierung Südafrikas. Die Regie-
rung von Botswana verfügt über Einnahmen 
aus Diamantenvorkommen, die sie kontinu-
ierlich in soziale Projekte und in die Entwick-
lung der Gesellschaft und der Infrastruktur in-
vestiert. Der Referent und eine Delegation des 

In Südafrika begann die Berliner Mission ihre 
Arbeit. 1834 gingen dort ihre ersten Missio-
nare an Land. Aus der Berliner Missionsarbeit 
und dem Wirken von Missionaren aus Her-
mannsburg, Skandinavien und Nordamerika 
entstanden ab 1960 vier regionale, selbstän-
dige Kirchen, die sich 1975 zur Evangelisch- 
Lutherischen Kirche im Südlichen Afrika 
(ELCSA) zusammenschlossen. Die ELCSA hat 
etwa 600.000 Mitglieder in sieben Diözesen 
– eine davon in Swasiland und eine in Bot-
swana. Angesichts der neuen gesellschaftli-
chen Herausforderungen in der Zeit nach der 
Apartheid – wie z. B. Aids – sucht die Kirche 
danach, welchen Beitrag sie zum Aufbau ei-
ner tragfähigen Gemeinschaft in Städten und 
ländlichen Gebieten leisten kann. Die ELCSA 
ist offi zielle Partnerkirche der EKBO. Seit über 
30 Jahren gibt es lebendige Partnerschaften 
auf Kirchenkreisebene. Im kirchlichen Diako-
niezentrum „Themba Labantu“ in Philippi, ei-
nem Slumgebiet von Kapstadt, wirkt der letz-
te verbliebene Missionar des BMW, Pfarrer 
Otto Kohlstock.

Auf einen Blick
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loren gegangen sind. Der Aufbau eines lutheri-
schen Schulsystems, wie es in Swasiland von 
der ELCSA betrieben wird, könnte auch in Süd-
afrika und Botswana ein erster wichtiger Schritt 
sein. Die Konferenz verstand sich als Ausdruck 
eines „Gemeinsam-suchend-auf-dem-Weg-
Seins“ im Sinne des im LWB gern gebrauchten 
Bildes der Jünger auf dem Weg nach Emmaus. 
Ein Konzept zur Umsetzung liegt allerdings noch 
nicht vor. 

Botswana-Diözese (BD)
Zusammen mit vier Engagierten vom Förder-
kreis Kalahari-Mission des KK Wedding und der 
ehemaligen Missionarin des BMW, Anneliese Lü-
ling, besuchte der Referent die BD. Seit sie Bot-
swana vor 19 Jahren verlassen hat, sind die von 
ihr gegründeten lutherischen Gemeinden in der 
Kalahari verwaist. Das ist 2008 anders gewor-
den. Die BD knüpfte an die Missionstätigkeit 
der Berliner Mission an und führt sie mit eige-
nen Kräften fort. Ein einheimischer Pfarrer dient 
nun den versprengten Gemeinden und will neue 
Menschen unter den Buschleuten, Nama, Twa-
na und Coloureds für das Evangelium gewinnen. 
Das Berliner Missionswerk und der Förderkreis 
Kalahari-Mission haben ihre Unterstützung bei 
diesem Joint Venture zugesagt und sind wäh-
rend der Reise in dieser Entscheidung bestätigt 
worden. 

Norddiözese (ND)
Das von verschiedenen Berliner KK unterstütz-
te Masealama Information Center hat 2008 gro-
ße Fortschritte gemacht. Es hat sich aus einem 
reinen Beratungszentrum zu einem „Drop-in-
Center“ entwickelt: d. h. bis zu 50 Waisenkinder 
kommen nach der Schule, bekommen eine war-
me Mahlzeit und emotionale Zuwendung und 
machen unter qualifi zierter Anleitung ihre Haus-
aufgaben. Staatliche Gelder sind erhältlich, sie 
müssen aber mit einem enormen Aufwand an 
Papier beantragt werden und werden nur von 
Jahr zu Jahr bewilligt. Das Zentrum will die Ar-
beit auch auf andere Dörfer ausweiten und ent-

wickelt sich mehr und mehr zu einem Modell- 
bzw. Pilotprojekt für die ND.  

Der Referent hatte Gelegenheit, über die Part-
nerschaften und die Pläne der nächsten Jahre 
mit verschiedenen Partnerkomitees zu spre-
chen. In zwei KK wurden durchaus positive Bi-
lanzen der Partnerschaftsarbeit gezogen. Im 
dritten KK wurde ein neuer Aufbruch verabre-
det. Das Komitee auf Diözesanebene stellte kri-
tisch fest, dass die Diözese in die aktiven Part-
nerschaften zwischen den Kirchenkreisen nicht 
eingebunden ist. Der Partner der Diözese sei 
das BMW! Bisher habe sich diese Partnerschaft 
in der gelegentlichen Einladung des Bischofs er-
schöpft. Es sei an der Zeit, auch einmal Laien in 
leitenden Funktionen aus der Frauen-, Männer- 
oder Jugendliga nach Deutschland einzuladen, 
eine Idee, die 2009 umgesetzt werden soll. 

Übertragung von Landbesitz
Die Berliner Missionsgesellschaft hatte in Süd-
afrika eine größere Zahl von Grundstücken. Die-
se wurden laut Beschluss der Vollversammlung 
der Berliner Missionsgesellschaft vom 28.2.1974 
der neu gegründeten ELCSA übertragen. Wegen 
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der komplizierten Lage während der Apartheid-
zeit mit den unterschiedlichen Wohngebieten 
für die verschiedenen Hautfarben konnte jedoch 
die grundbuchmäßige Übertragung der Grund-
stücke nicht vollständig abgeschlossen werden. 
Nicht nur die ELCSA als ganze, sondern auch 
verschiedene Diözesen, auf deren Gebiet sich 
noch nicht übertragene Immobilien der Berliner 
Mission befanden, waren am Besitz derselben 
interessiert. Das hat zu einem langem Stillstand 
in dieser Angelegenheit geführt. Ende 2007 ist 
es der Kirchenleitung der ELCSA gelungen, einen 
Kompromiss zu erzielen. Sie hat in einer Empfeh-
lung an den Missionsrat des BMW die Empfänge-
rinnen und Empfänger der noch nicht juristisch 
übertragenen Ländereien festgelegt. Der Missi-
onsrat bestätigte auf seiner Sitzung im Juni die 
Übertragung der Grundstücke und ermöglichte 
so die amtliche Registrierung der neuen Eigen-
tümerinnen und Eigentümer im Grundbuch. Die 
Berliner Mission beendet damit ein langes Kapitel 
ihrer Geschichte im Südlichen Afrika.

Themba Labantu
Die Arbeiten konnten im Jahr 2008 weiter inten-
siviert werden. Für das neu errichtete Kranken-
haus konnte Dr. Gaby Telschow, eine studierte 
Anästhesistin aus Deutschland mit langjährigen 
Afrikaerfahrungen, als Leiterin gewonnen wer-
den. Durch gezielte Spenden und Patenschaften 
war das Diakoniezentrum in der Lage, zusätzlich 
zu der täglichen Essensausgabe 30 besonders 
arme Familien monatlich mit einer zusätzlichen 
Nahrungsmittelration zu unterstützen. Um die-
se zu erhalten, mussten sie jedoch an Seminaren 
teilnehmen, in denen sie zu den verschiedens-
ten Themen unterrichtet wurden, wie z. B.: ge-
sunde Ernährung, Kindererziehung, HIV/Aids, Hy-
giene etc.

In der Vorschule konnte den 28 Kindern neben 
dem regulären Unterricht auch noch Schau-
spiel- und Musikunterricht geboten werden. Für 
Erwachsene wurden vor allem Aids-Workshops 
angeboten, die nach wie vor sehr wichtig sind 

und gut besucht wurden. Nachdem die Compu-
terschule völlig ausgeraubt worden war, lief sie 
schnell wieder auf vollen Touren, da die Firma 
Merck dankenswerterweise zehn neue Compu-
ter gespendet hatte. Der Bau neuer Werkstätten, 
in denen 2009 mit der Ausbildung von KfZ-Me-
chanikern und Solartechnikern begonnen werden 
soll, steht kurz vor dem Abschluss. Das Perlen-
projekt und das Nähprojekt waren mit Großauf-
trägen gut ausgelastet und haben vielen Frau-
en Lohn und Brot gegeben. In der Jugendarbeit 
haben viele Jugendliche ein neues Zuhause ge-
funden. 15 Jugendliche erhielten Marimba-Unter-
richt, mehr als 40 nahmen die Karate- und Fit-
nessangebote an. 20 kamen an drei Abenden in 
der Woche zu Bibelarbeit, Drama- und Diskussi-
onsgruppe. Vor dem Zentrum wurden 70 Bäume 
gepfl anzt und Blumenbeete angelegt: als Zeichen 
der Hoffnung. iThemba Labantu: Hoffnung für die 
Menschen.

Über das BMW geförderte Projekte 
U. a. haben wir mit der Hilfe der Spenderinnen 
und Spender, der Lutherstiftung und der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der EKBO folgende 
Projekte unterstützt:
Ökumenische Mitarbeiterhilfe für die 
Mitarbeitenden aller Diözesen  46.600 €
Themba Labantu  17.400 €
Mission in der Kalahari    6.300 €
Arbeit mit Kindern in der ND 
(Kindergarten, MIC)       800 € 
Lutherischer Stipendienfond ND    6.000 €
Hilfe zum Haushalt der ELCSA  12.000 €

Pfarrer Dr. Reinhard Kees
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Kuba 

Zur Situation in Kuba
Nach dem schrittweisen Rückzug von Fidel 
Castro aus der aktiven Politik hat das kubani-
sche Parlament altgediente Revolutionäre in 
die neue Regierung unter Präsident Raul Cast-
ro berufen, der im Februar 2008 das Amt von 
seinem Bruder übernommen hatte. Weitgehen-
de Reformen sind von dieser politischen Füh-
rung nicht zu erwarten. Die Regierung will aber 
die Landwirtschaft zur Verbesserung der Eigen-
versorgung intensivieren und bietet dafür die 
Verteilung von Land an. Das Angebot wird nur 
zögerlich in Anspruch genommen, da die Dau-
er des Landnutzungsrechts unsicher ist, keine 
Kredite zur Verfügung stehen, die technische 
Ausstattung schlecht ist und Saatgut, Dün-
gemittel sowie Pestizide fehlen. Freigegeben 
wurde der Verkauf von Mobiltelefonen, Video-
geräten und ähnlichem, allerdings zu sehr ho-
hen Preisen. 

Durch den Regierungswechsel in den USA sind 
die Erwartungen in allen Bevölkerungskreisen 
sehr hoch, dass sich die politischen Beziehun-

gen verbessern und dies auch zu einer Aufhe-
bung der Wirtschaftsblockade führt.

Die drei Hurrikans im Herbst haben wirtschaft-
liche Schäden in Höhe von etwa 10 Milliarden 
US-Dollar angerichtet. Die Naturkatastrophen 
haben zu Engpässen bei der Versorgung mit 
Nahrungsmitteln und anderen Gütern geführt, 
was auch Preissteigerungen zur Folge hatte. 
Hilferufe zur Unterstützung der Opfer und zum 
Ausgleich der zerstörten Ernte kamen von der 
Regierung und auch von den Kirchen. Die Zusa-
gen aus dem Ausland blieben aber überschau-
bar. Die Gemeinden unserer Partnerkirche hel-
fen Notleidenden und leisten Wiederaufbau 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Das BMW hat 

Kuba

Nach der Unabhängigkeit Kubas von Spani-
en (Ende des 19. Jahrhunderts) entwickelten 
sich Kontakte und Handel mit den USA. Dort 
lernten Kubaner protestantische Kirchen 
kennen und luden Missionare nach Kuba ein, 
die zuerst in den bürgerlichen und intellek-
tuellen Kreisen Gehör fanden, die dann auch 
Gemeinden gründeten. Unsere Partnerkir-
che, die Presbyterianisch-Reformierte Kirche 
in Kuba (IPRC), hat ihre Wurzeln in der Mis-
sion der Presbyterianischen Kirche der USA 
(PCUSA). Nach der massiven Verschlechte-
rung der Beziehungen zwischen den USA 
und Kuba ab 1960 wurde die IPRC als ers-
te protestantische Kirche 1967 selbständig. 
Heute hat sie etwa 10.000 Gemeindeglie-
der in 31 Gemeinden. Mit diakonischen Pro-
jekten, z. B. einem Waschsalon, Gemüsegär-
ten und „Essen auf Rädern“ unterstützen die 
Gemeinden ihre Mitglieder und Nachbarn in 
dem von Mangel geprägten kubanischen All-
tag. 1999 haben die IPRC, das Berliner Mis-
sionswerk und die Evangelische Kirche in 
Berlin-Brandenburg (heute EKBO) einen Part-
nerschaftsvertrag unterzeichnet.

Auf einen Blick
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Gemeindeaußenstellen, in denen sich Interes-
sierte regelmäßig zu Gebet und Andacht und 
zum Austausch, zumeist in Privathäusern tref-
fen. Die diakonischen Projekte in den Gemein-
den wie der Waschsalon, die Gemüsegärten 
und „Essen auf Rädern“ haben sich stabilisiert. 
Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind allerorts sehr engagiert. Bei der 
Finanzierung von Sachmitteln sind sie durch die 
schlechte wirtschaftliche Lage in Kuba weitge-
hend auf die fi nanzielle Unterstützung aus den 
Partnerbeziehungen angewiesen. 

Visitation
Die Visitationskommission hat zu den Kubapart-
nerschaften des BMW festgehalten: Es besteht 
seit 10 Jahren eine Partnerschaftsvereinbarung 
zwischen der IPRC, der EKBO und dem Berliner 
Missionswerk. Mit der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) und dem Evangelischen Mis-
sionswerk in Deutschland (EMW) wurde verein-
bart, dass das BMW stellvertretend für EKD und 
EMW die Geschäftsführung der Kubapartner-
schaft übernimmt. Besonderheiten der Kuba-
arbeit des BMW sind die Verwurzelung im Osten 
der Republik und die Gemeindepartnerschaften, 
die in der Evangelischen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz, der Evangelischen 
Landeskirche Anhalts und der Evangelischen Kir-
che in Mitteldeutschland bestehen. Eine starke 
Herausforderung ist der Umgang mit dem The-
ma Menschenrechte. Hier verfolgt das Berliner 
Missionswerk den Weg des „schwierigen Dia-
logs“, der das Gespräch mit den Partnergemein-
den nicht abreißen lassen soll, auch wenn wir in 
den Verdacht kommen könnten, die Menschen-
rechtsfrage zu „nivellieren“. Die Erwartung, vor 
jedem Dialogangebot unsere (deutschen) Wün-
sche nach Freilassung aller politischen Gefan-
genen und Dissidenten zu erfüllen ist für uns 
nicht dialogfördernd sondern möglicherweise 
sogar dem Dialog hinderlich. Wir glauben, dass 
wir durch das In-Gang-Halten des Gesprächs in 
und mit den Partnergemeinden wichtige – viel-
leicht kleine – Impulse in der Menschenrechts-

Kuba

Spenden in Höhe von 10.000 € nach Kuba wei-
ter geleitet, um sie dabei zu unterstützen. 

Zur Situation in der Iglesia Presbiteriana Re-
formada en Cuba (IPRC)
Die 2007 gewählte Leitung der IPRC hat sich im 
Jahr 2008 eingearbeitet und ist dabei, die inter-
nationalen Kontakte aufzunehmen. Sie möchte 
die partnerschaftlichen Beziehungen zum Aus-
land besser strukturieren. Es gibt Gemeinden 
mit mehreren Partnerschaften in verschiedenen 
Kontinenten, die auch ökonomisch interessant 
sind und andere Gemeinden ohne Partnerschaf-
ten, die dann auch wenig Unterstützung aus 
dem Ausland haben. Die Kirchenleitung hat sich 
vorgenommen, diese Gemeinden stärker dabei 
zu unterstützen, Partnergemeinden in Übersee 
zu fi nden. Auch im Berliner Missionswerk lie-
gen einige Anfragen von kubanischen Gemein-
den vor, die Partnergemeinden in Deutschland 
suchen.

Die Gemeinden bauen ihre missionarische Ar-
beit weiter aus. In den letzten fünf Jahren hat 
sich die Zahl der IPRC-Mitglieder auf 10.000 ver-
doppelt. Fast jede Gemeinde hat „Missionen“, 
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frage anstoßen können. Aus kubanischen Ge-
meinden hören wir immer wieder, dass sie das 
Gespräch mit uns suchen und brauchen. 

Die Visitationskommission drückte den Wunsch 
aus, dass das Freiwilligenprogramm mit Kuba 
bald wieder aufgenommen werden kann.

Zusammenarbeit mit der IPRC
Trotz der Visaverweigerung der kubanischen 
Behörden der Referentin gegenüber ist der Kon-
takt zur IPRC und zu den Gemeinden nicht abge-
rissen. Partnergespräche konnten im Frühjahr in 
Genf und im Sommer in Lübeck geführt werden. 
Bei diesen Gesprächen wurde klar, dass gegen-
seitiges Verständnis, Wille und die Bereitschaft 
bestehen, die Schwierigkeiten zu überwinden.
 
Im Frühjahr hat eine kleine Gruppe aus dem Kir-
chenkreis Fürstenwalde-Strausberg die Partner-
gemeinde in Camajuaní besucht und zugleich 
auch Gespräche mit anderen Gemeinden und 
der Kirchenleitung führen können. Eine wesent-
liche Rückmeldung ist, dass für die Partnerge-
meinden solche Begegnungen sehr wichtig sind, 
weil für die Gemeindemitglieder sonst nur weni-
ge Verbindungen nach außen möglich sind. Be-
suche sind wesentliche Zeichen der geschwis-
terlichen Verbundenheit.

Im November konnten wir den Moderator Dani-
el Izquierdo und den Generalsekretär Francisco 
Marrero in Berlin empfangen und ihnen die Ar-
beit im Missionswerk und die EKBO vorstellen. 
Es fanden Gespräche auf allen Ebenen statt, im 
Missionsrat, beim Bischof, im Kubabeirat, im Kir-
chenreis, im Predigerseminar, in der Humboldt 
-Universität, unter anderem zur Geschichte Ber-
lins im Dritten Reich, zur Teilung Deutschlands 
und Berlins, zur Berliner Mauer. Die Gäste haben 
auch die Lutherstätten in Wittenberg besucht. 
Bei vielen Gesprächen wurden die gegenseiti-
gen Erwartungen geklärt und schließlich ange-
kündigt, dass nun Besuche nach Kuba wieder 
möglich sein werden.

Izquierdo und Marrero haben zwei Einladungen 
zu einem offi ziellen Besuch zur Förderung der 
Kontakte mit der IPRC ausgesprochen, zum ei-
nen zur Wiederaufnahme der offi ziellen Kon-
takte mit der IPRC, dem Kubanischen Kirchen-
rat und den anderen Partnern, zum anderen zu 
einer Partnerschaftskonferenz, an der alle Ge-
meinden mit Kubapartnerschaften beteiligt sein 
sollten. Außerdem wurde zugesagt, ernsthaft zu 
beraten, wie das Freiwilligenprogramm wieder 
aufgenommen werden kann.

Auf Wunsch der Gäste konnte ein Gespräch mit 
Prof. Feldtkeller, dem derzeitigen Dekan der 
Theologischen Fakultät geführt werden, das 
sehr interessante Gemeinsamkeiten ergab: Nun 
werden beide Seiten klären, ob der Studiengang 
Religion und Kultur, den beide Einrichtungen an-
bieten, mit einem Austauschprogramm für ein-
zelne Studierende ergänzt werden kann, in An-
knüpfung an intensive Kontakte zwischen der 
IPRC, dem theologischen Seminar in Matanzas 
und der Theologischen Fakultät der Humboldt-
Universität vor der Wende.

Über das BMW geförderte Projekte
Weitergeleitete Mittel 19.600 €
Diakonische Projekte   5.700 €
Frauenseminare/ -fortbildung   1.500 €
Sonntagsschularbeit      700 €
Jugendarbeit          200 €
Reparaturen am Jugendcamp      500 €
Haushalt der IPRC   1.000 €
Aufbauhilfe nach Hurrikans 10.000 €

Cornelia Schattat

Kuba
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Wolgaregion 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche im europä-
ischen Russland (ELKER) steht auch knapp 20 
Jahre nach der „Wiedergeburt“ immer wieder 
neu vor der Herausforderung, ihren Platz inmit-
ten einer religiösen Angebotsvielfalt zu fi nden 
und zu behaupten.

Eine dreijährige Ausbildung von Pfarrern bie-
tet das theologische Seminar der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Russland und anderen 
Staaten der ehemaligen Sowjetunion (ELKRAS) 
bei St. Petersburg. In den 90er Jahren fehlte den 
meisten interessierten kirchlichen Mitarbeitern 
jedoch Zeit und Geld dafür. Einige leiteten be-
reits eine Gemeinde und verdienten zusätzlich 
in anderen Berufen Geld, um ihre Familien er-
nähren zu können. Sie und andere ehrenamt-
liche und hauptamtliche Mitarbeiter brauchen 
dringend Möglichkeiten zur Weiterbildung.

Eine kirchenmusikalische Ausbildungsstätte 
gibt es in der ELKRAS bislang noch gar nicht. Für 
die in den Gemeinden tätigen Musiker, von de-
nen viele in der Woche als Musiklehrer in Schu-

len arbeiten, werden deshalb fast in jedem Jahr 
Musikseminare angeboten. Referenten aus 
Deutschland vermitteln kirchenmusikalisches 
Grundwissen. 

2008 fand erstmalig auch ein Seminar statt, 
das sich dem christlichen Missionsauftrag wid-
mete. Damit sollen die Gemeinden an der Wol-
ga gestärkt werden, ihre Identität als russische 
lutherische Kirche zu fi nden. Ausgehend vom 
biblischen Auftrag beschäftigten sich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer des Seminars mit 
der Frage, wie missionarische Gelegenheiten 
vor Ort stärker genutzt werden können.

In einem Seminar für Pastorinnen und Pre-
digerinnen ging es um das umstrittene The-
ma „Frauenordination“. Immer wieder erleben 
Pastorinnen Diskriminierungen innerhalb der-
patriarchalisch geprägten Kirche, dass sie „Sti-
cheleien“ in Bezug auf ihren Dienst als Frau im 
Pfarramt ausgesetzt sind. Aus der Sicht der Teil-
nehmerinnen des Seminars war ihnen der Aus-
tausch sehr wichtig und sie vereinbarten, inten-
siver Kontakte zu pfl egen und  einander stärker 
zu unterstützen.

Ein deutliches Zeichen setzt die lutherische Kir-
che in Russland auch mit ihrer diakonischen Ar-
beit. Mit Hilfe eines Diakoniebeauftragten wird 
der diakonische Dienst gefördert und koordi-
niert. In der Gemeinde Wolgograd entstand eine 
diakonische Gruppe, die auch in diesem Jahr 
wieder Menschen, die durch das schwache so-
ziale Netz fallen und konkrete Not leiden, ge-
holfen hat. Vor allem ältere Menschen, die mit 
einer sehr kleinen Rente auskommen müssen – 
von der oft genug auch noch andere Familien-
mitglieder versorgt werden –, aber auch jünge-
re, die Gelder für eine medizinische Behandlung 
nicht selbst aufbringen können, wurden unter-
stützt.

Um als Partner gezielt helfen zu können, sind 
der kontinuierliche Austausch und die regelmä-

Wolgaregion
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ßigen Begegnungen wichtig. Begleitet von einer 
vom BMW ins Wolgagebiet entsandten Pfarre-
rin besuchten Gruppen und Einzelreisende in 
2008 die jeweiligen Partner. Im April reiste eine 
Gruppe aus der Gemeinde Berlin-Heiligensee 
in die Partnergemeinde Wolgograd-Sarepta. Im 
Mai besuchte eine Gemeindegruppe der Stern-
gemeinde Potsdam die Partner in Marx. Pastor 
Wolodja Rodikow aus Marx war wenig später in 
Potsdam zu Gast. Auf Einladung des Kirchen-
kreises Teltow-Zehlendorf war im Mai ein rus-
sisch-orthodoxer Chor aus Wolgograd in Berlin 
und Teltow zu Gast und verlieh dem ökume-
nischen Austausch neue Akzente. Im Juli nah-
men Jugendliche aus Kamyschin an einer Be-
gegnungsfreizeit in der Nähe von Cottbus teil. 
Im Oktober war der Bläserchor aus Trebbin (Kir-
chenkreis Zossen) mit anderen Gruppen unter 
Leitung des Wolgareferenten des BMW zu Gast 
in Astrachan. Und ebenfalls im Oktober konn-
ten Vertreter des Cottbuser Kirchenkreises mit 
ihren  Partnergemeinden in Lebjaschje ein Ge-
meindeseminar abhalten.

Die Besuchsreisen dienten dem intensiven Aus-
tausch über die Freuden und Nöte der Partner 
und der gegenseitigen geistlichen Erbauung.
  
Ein fester Bestandteil im Jahresablauf unse-
rer Partnergemeinden sind die Sommerfreizei-
ten für Kinder und Jugendliche im Freizeitheim 
in Lebjaschje. Die Kinder können sich erholen, 
Kenntnisse über den christlichen Glauben erhal-
ten und Gemeinschaft leben. In den vergan-ge-
nen Jahren war die Wasserversorgung im Frei-
zeitheim ein großes Problem. Nur morgens und 
abends gab es für einige Stunden fl ießend Was-
ser. Vor allem in den heißen Sommer-monaten 
mit Temperaturen von fast 40 Grad war das sehr 
unangenehm. Mit Unterstützung durch das Ber-
liner Missionswerk und den Kirchenkreis Cott-
bus konnte ein neuer Brunnen gebaut werden. 
In Marx konnten mit Hilfe der Unterstützung 
durch das BMW und das Gustav-Adolf-Werk 
neue Fenster in die Kirche eingebaut werden.

Wolgaregion

Seit 1992 werden partnerschaftliche Bezie-
hungen zwischen der Evangelischen Kirche 
in Berlin-Brandenburg (heute EKBO) und den 
lutherischen Gemeinden an der Unteren und 
Mittleren Wolga gepfl egt. In diesen Gemein-
den versammelten sich nach dem Zerfall 
der UdSSR vor allem deutschstämmige Rus-
sen, die nach Jahrzehnten der Vertreibung 
aus der Wolgaregion wieder in die Heimat ih-
rer Vorfahren zurückkehrten. Die Gemeinden 
stehen heute vor der Herausforderung, den 
christlichen Glauben und ihre lutherische 
Tradition auch Menschen zu vermitteln, die 
nicht durch ethnisch-familiäre Beziehungen 
damit vertraut sind. In den zahlenmäßig klei-
nen Gemeinden – viele ihrer Mitglieder sind 
nach Deutschland umgesiedelt – schließt der 
Gemeindeaufbau auch die Suche nach dia-
konischen Initiativen ein, die in den gesell-
schaftlichen Kontext ausstrahlen. Lebendige 
Partnerschaften aus dem Bereich der EKBO 
unterstützten die Wolgagemeinden bei der 
Entwicklung der Gemeinden und dieser Ini-
tiativen.

Auf einen Blick
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Das Berliner Missionswerk hat im Herbst 2006 
Pastorin Angelika Döpmann für 3 Jahre an die 
Wolga entsandt, um besonders auch die Bil-
dungsarbeit zu stärken. Veränderungen im Visa-
recht brachten es mit sich, dass 2008 der Auf-
enthalt, und damit der Dienst der Mitarbeiterin 
in Russland, nur sehr eingeschränkt möglich 
waren. Bislang konnte das Berliner Missions-
werk noch keine Arbeitserlaubnis für Pfarrerin 
Döpmann erhalten.

Bei den Gemeinde-Begegnungen hat sich ge-
zeigt, wie wichtig es ist, die Partnerschaftsar-
beit zu den Gemeinden an der unteren Wolga 
intensiver zu gestalten. Im Berliner Missions-
werk wird neben dem sehr aktiven Wolga-Ar-
beitskreis ein Beirat aufgebaut. Der Beirat soll 
helfen, perspektivische Entscheidungen zu be-
raten und vorzubereiten. 

Über das BMW geförderte Projekte
Kirchenfenster Marx 12.000 €
Zuschuss Kinderfreizeiten   2.500 €
Brunnenbau in Kamaschin/Lebjaschje   1.375 €

Pfarrer Matthias Hirsch
Ostasien

Das Ostasienreferat wird nach den erheblichen 
personellen Reduzierungen im Missionswerk 
vom Direktor im Zusammenwirken mit mehre-
ren aktiv mitarbeitenden Ehrenamtlichen wahr-
genommen. Dies geschieht in enger Kooperation 
mit der Deutschen Ostasienmission (DOAM) und 
dem Ev. Missionswerk in Südwestdeutschland 
(EMS). Schwerpunkte sind die Mitträgerschaft 
von Tagungen zu Ostasien-Themen, die Bezie-
hungen zur Presbyterianischen Kirche in der Re-
publik Korea (PROK) und einiger ihr nahestehen-
der Einrichtungen, zu weiteren Kirchen in Japan, 
China und Taiwan und nicht zuletzt die Zusam-
menarbeit mit koreanischen, chinesischen und 
japanischen fremdsprachigen Gemeinden in 
Berlin und Ostdeutschland.

Wolgaregion
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Im Juni 2008 konnte eine weitere Ausgabe der re-
daktionell von Pfarrer Carsten Rostalsky betreu-
ten Korea-Info erscheinen. Heft 13 mit einem Um-
fang von 60 Seiten enthält u. a. den Bericht von 
der nachfolgend erwähnten koreanisch-japanisch-
deutschen Tagung zu Frieden und Wiedervereini-
gung sowie Beiträge zum 40. Gründungsjubiläum 
der Berliner koreanischen Han In Gemeinde. Das 
Heft kann auch von der Homepage des BMW im 
Ostasienbereich heruntergeladen werden.

Die DOAM hat vom 31.3. – 4.4.2008 zusammen 
mit der koreanischen Stiftung für Frieden und dem 
japanischen Tomisaka-Zentrum eine Koreanisch-
Japanisch-Deutsche Konsultation mit dem Thema 
„Peace & human security“ in Seoul veranstaltet. 
Dies geschah zugleich in enger Zusammenarbeit 
mit  dem Programm der Dekade zur Überwindung 
von Gewalt des ÖRK. Das Symposium war das drit-
te seiner Art seit 2000. In Seoul wurde die Frage 
nach Frieden und menschlicher Sicherheit in Zei-
ten der Globalisierung aus der Sicht der jeweiligen 
Länder untersucht. Aus dem Bereich des Berliner 
Missionswerkes nahmen die DOAM-Vorstandsmit-
glieder Hartmut Albruschat, Jörg Baruth und Cars-
ten Rostalsky teil. Die Tagungsergebnisse sind in 

Das Berliner Missionswerk pfl egt Beziehun-
gen zu Christen und Kirchen in China, Ja-
pan, Korea und Taiwan. Mit der Presbyteria-
nischen Kirche in der Republik Korea (PROK) 
wie auch mit der Presbyterianischen Kirche 
in Taiwan (PCT) bestehen allgemeine Part-
nerschaftsvereinbarungen, die einen Infor-
mations- und Personalaustausch, gegensei-
tige Besuche und Unterstützung bestimmter 
Projekte vorsehen. Mit der Vereinigten Kirche 
Christi in Japan sowie der Kirche Christi in 
China gibt es keine vertragliche Regelung der 
Beziehungen, auch wenn diese schon über 
Jahre vielfältig bestehen. Schon 1882 begann 
die Berliner Missionsgesellschaft die „Chi-
na-Mission“. Nach der Integration der Deut-
schen Ostasienmission in das Berliner Mis-
sionswerk 1972 wurden die Kontakte nach 
Japan vertieft, zu Korea und Taiwan neu auf-
genommen und nach China, das sich erst 
1980 wieder öffnete, allmählich wieder auf-
gebaut.

Ostasien

Auf einen Blick
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einem ausführlichen „Brief an die Kirchen, den 
Weltrat der Kirchen und an unsere Regierungen“ 
entfaltet worden. Darin wird gefordert, dass auf 
der Suche nach Frieden und Sicherheit die Belan-
ge der Schwachen und Entrechteten, von Flücht-
lingen und Arbeitsmigranten in den Blick genom-
men werden, ebenso die Bewahrung der Umwelt. 
Die Folgerungen aus der christlichen Botschaft für 
Frieden, menschliche Sicherheit und ethische Im-
perative sollten auch die Regierungen in ihrem 
Handeln für die Überwindung von Gewalt und ge-
gen militärische Aggression leiten. Die Beiträge 
und Referate können auf der informativen Home-
page der DOAM (Themenbereich Vorträge, Tagun-
gen ...) eingesehen werden (www.doam.org).

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Pres-
byterianischen Kirche in der Republik von Korea 
(PROK) nahm die Referentin für Frauen in Öku-
menischer Partnerschaft, Cornelia Schattat, An-
fang September 2008 an den Jubiläumsfeiern 
zum 80jährigen Bestehen der dortigen Frauen-
arbeit teil. Seit dem 1.9.2008 ist Frau Schula-
mit Kriener aus Düsseldorf zu einem einjährigen 
Ökumenischen Freiwilligeneinsatz vom Berliner 
Missionswerk zur PROK entsandt.

Am Sonntag, 19.10.2008 reiste eine BMW-
DOAM-Delegation aus Berlin in die Uckermark, 
um in drei Orten des Pfarrsprengels Schönfeld 
bei Prenzlau Gottesdienste zu halten und einen 
zentralen Gemeindenachmittag zum Thema Ja-
pan zu gestalten. Daran nahmen auch Pfarrerin 
Akiba und zwei Damen aus der japanischen Ge-
meinde in Berlin teil. Die intensive persönliche 
japanisch-deutsche Begegnung wird allen Betei-
ligten nachhaltig in Erinnerung bleiben.

Über das BMW geförderte Projekte
Block Grant für die 
Presbyterian Church/PROK 2.200 € 
Diakonie-Schwesternschaft 1.000 €

Pfarrer Ekkehard Zipser

Kirchlicher EntwicklungsdienstKirchlicher Entwicklungsdienst

Die KED-Beauftragte konzentriert sich bei ihrer 
Arbeit darauf, das entwicklungspolitische Know-
how im Raum von Kirche und Gesellschaft zu 
vermehren, die Anzahl der Aktiven zu steigern 
und ihnen bei der Beschaffung der notwendigen 
Mittel zu helfen. Für das Jahr 2008 sind folgende 
Beispiele zu nennen:

Weltläden
Die persönliche individuelle Weltladenberatung 
in den östlichen Bundesländern zur Unterstüt-
zung der Weltläden, die Produkte des fairen 
Handels vertreiben und auch teilweise entwick-
lungspolitische Bildungsarbeit anbieten, ist nach 
einigen Turbulenzen stabilisiert worden und 
kann mit neuem Schwung beginnen. Die KED-
Beauftragte hat in ihren verschiedenen Rollen 
in der Vernetzung der beteiligten Gruppen die 
Kontakte zusammen gehalten und vermittelt. 
Auch der Ausschuss für Bildung und Publizis-
tik (ABP) hat neben der Benennung der Grenzen 
dem Projekt vertraut, weil die Beratungsarbeit 
der Weltläden als wichtige Aufgabe der Inlands-
arbeit des Kirchlichen Entwicklungsdienstes 
gilt. INKOTA hat die Koordination der Beraterin-
nen abgegeben. Sie war übergangsweise beim 
BAOBAB-Laden im Prenzlauer Berg beheimatet 
und wurde im laufenden Jahr beim Forum Fairer 
Handel als Anstellungsträger angebunden. (Das 
Forum Fairer Handel wird seinen Sitz 2009 von 
Mainz nach Berlin verlagern.) Damit sind auch 
die Finanzierung (durch EED, Misereor und Stif-
tung Nord-Süd-Brücken) und die drei Stellen in 
ostdeutschen Bundesländern weiterhin gesi-
chert. Zugleich wurde die Stelle in Berlin-Bran-
denburg mit zwei Teilzeitverträgen neu besetzt. 
Die beiden Beraterinnen haben mit den Läden 
Kontakt aufgenommen und beobachten in Ber-
lin eine Überlastung und Ermüdung der ehren-
amtlichen Ladenbetreuerinnen und Ladenbe-
treuer, insbesondere der Älteren. Ebenfalls im 
Blick haben sie die Probleme bei der notwen-

Ostasien
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digen Verjüngung des Personals, da es zu we-
nig jüngere Nachrückerinnen und Nachrücker 
gibt. Möglicherweise muss in Berlin auch zur La-
denschließung ermutigt und Trauerarbeit geleis-
tet werden. In den Beiratssitzungen der Weltla-
denberaterinnen beraten wir solche und weitere 
Fragen der Zukunftsgestaltung.

Viele Weltladengruppen werden direkt oder in-
direkt von evangelischen Gemeinden durch die 
Überlassung von Räumen unterstützt. Nur in Wil-
mersdorf gibt es einen Weltladen in einer katho-
lischen Gemeinde. Die Brandenburger Weltläden 
fühlen sich nicht oft genug besucht und fordern 
eine Aufstockung der Stellen, um mehr Anteil an 
der Beratung zu haben. Nun wird nach neuen 
Geldquellen geforscht und es besteht eine ge-
wisse Hoffnung, durch neu bereitgestellte Mittel 
aus dem Ministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung die zwei Teilzeitstel-
len anzuheben. Alle Stelleninhaberinnen sind 
dankbar, dass der EED bereit ist, die Weltladen-
beratung in eine stabilere Finanzlage zu überfüh-
ren und sie nicht jedes dritte Jahr vor das Risiko 
des Vertragsendes zu stellen, indem die Anstel-
lungsträger eine Pauschalfi nanzierung erhalten.

Nächste Aufgaben im Beirat Weltladenberatung 
sind die Organisation der Verantwortlichkeiten 
bei der Anbindung, die Klärung von aktuellen Ar-
beitsschwerpunkten und die Klärung der regio-
nalen Aufteilung, damit Berlin und Brandenburg 
gut mit Beratung abgedeckt werden. Der öko-
faire Kaffee „Berliner Bohne“ ist in Berlin durch 
eine eigene kleine Gruppe eingeführt und auch 
in einigen größeren Supermärkten erhältlich. 
Auch hier war die KED-Beauftragte in der Start-
phase des Projektes motivierend, beratend und 
vermittelnd beteiligt. Allerdings beklagen die 
Weltläden, dass die „Berliner Bohne“ doch auch 
eine Konkurrenz zu den übrigen Fairkaffees dar-
stellt. Bleibt zu hoffen, dass die „Berliner Boh-
ne“ weitere Zielgruppen anspricht und der fair 
gehandelte Kaffee so eine weitere Verbreitung 
erfährt.

Jubiläen in der kirchlichen Entwicklungs-
zusammenarbeit
2008 war ein Jahr zum Feiern: Brot für die Welt 
und Misereor wurden 50, der Kirchliche Ent-
wicklungsdienst 40 Jahre alt, die Christoffel Blin-
denmission 100. Diese Feste, insbesondere die 
von Brot für die Welt und KED haben eine ge-
wisse Ausstrahlung auf unsere Situation in Ber-
lin: Die Gremien von Brot für die Welt und KED 
haben entschieden, die Geschäfte und auch die 
Geschäftsstellen einander anzunähern und nach 
Berlin zu ziehen. Zudem hat die EKD ein Umlage-
verfahren zur Stabilisierung der KED-Mittel be-
schlossen, das der EKBO nach einer Übergangs-
zeit deutlich mehr Zuwendungen abverlangt, als 
die EKBO in den letzten 10 mageren Jahren bei-
tragen konnte. Die EKBO-Synode trägt das mit.

2%-Appell in der EKBO
Die EKBO-Synode hat sich in ihrer November-
tagung dem Themenkomplex Mission-Ökume-
ne-Entwicklung zugewandt und entschieden, in 
Zukunft zur Stärkung der Finanzkraft ihrer ent-
wicklungsorientierten Einrichtungen den alten 
2%-Appell wieder aufzugreifen. Das Berliner 
Missionswerk, wie auch die Gossner Mission, In-
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kota, der Flüchtlingsrat, KED der EKBO und der 
Rat Afrikanischer Christen werden die Projekt-
liste in der Broschüre des 2%-Appells mit un-
terstützenswerten Projekten füllen, die die Ar-
beit der genannten Einrichtungen stärken soll. 
Zu diesem Vorhaben hat die KED-Beauftragte 
die entscheidenden Anstöße gegeben, die Pla-
nungsgruppe zusammengerufen und die Ent-
scheidungsvorlagen mit bearbeitet. 

Weltweit wichteln
Weltweit wichteln ist immer Thema in der zwei-
ten Jahreshälfte. Diesmal konnte die Kindergot-
tesdienstarbeit des Amtes für kirchliche Dienste 
motiviert werden, einen Workshop zu weltweit 
wichteln anzubieten. Die KED-Beauftragte hat 
das Programm, die Ziele und die Idee vorgestellt 
und auch die Kooperationsmöglichkeiten mit 
der Weltladenarbeit und den Gemeinde- und Kir-
chenkreispartnerschaften. Die Teilnehmerinnen 
des Workshops setzten sich mit den Materiali-
en auseinander und bestätigten, dass für KITA 
und Grundschule wenig pädagogisch brauchba-
res entwicklungsorientiertes Material mit kirch-
lichem und ökumenisch-weltverantwortlichem 
Bezug zur Verfügung stehe. Im Missionswerk 
wird weltweit wichteln mit der Partnerschafts-
arbeit, den Regionalreferaten und der Material-
stelle vernetzt.

Aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungs-
dienstes wurden in der EKBO folgende Pro-
jektschwerpunkte gefördert: 
Begegnungsreisen beide Richtungen 14.000 €
Schulpartnerschaften 24.000 €
Bildungsarbeit/Aktionen 97.000 €
Filmarbeit 49.000 €

Cornelia Schattat

Frauen in Ökumenischer Frauen in Ökumenischer 
PartnerschaftPartnerschaft

Die Organisationsentwicklung und der Visitati-
onsprozess kamen zu dem Ergebnis, dass das 
Referat Frauen in Ökumenischer Partnerschaft 
nicht mehr dem Geist der Zeit entspricht. Die 
Gebietsreferenten und –referentinnen sicherten 
zu, bei ihren Partnerkirchenbesuchen die Frau-
enanliegen immer mit zu vertreten und zu ver-
folgen. Aber für nötig erachtet wird eine stärkere 
Berücksichtigung der Geschlechtergerechtigkeit, 
sowohl im Missionswerk als auch in der Zusam-
menarbeit mit den Partnerkirchen. Hier werden 
die veränderten Aufgabenschwerpunkte der bis-
herigen Referentin für Frauen in Ökumenischer 
Partnerschaft gesehen. „Das eine tun (Gender-
thematik) und das andere nicht lassen (Frauen-
förderung)“ ist der gemeinsame Nenner.

Jubiläum kirchlicher Frauenarbeit in Korea
Zur Feier ihres 80jährigen Bestehens hat die 
Frauenvereinigung der Presbyterianischen Kir-
che in der Republik Korea (PROK) für die Zeit vom 
1. – 12.9.08 20 Frauen aus 10 Partnerländern 
eingeladen. An Festgottesdienst und Abendmahl 
haben ca. 6000 Frauen und wenige Männer teil-
genommen und fröhlich und besinnlich über 
mehrere Stunden miteinander gefeiert. Die Gäs-
te haben Grußworte und Glückwünsche über-
bracht. 

Im Laufe des Besuchsprogramms hat die Delega-
tion Projekte der PROK-Frauenarbeit kennen ge-
lernt, zum Beispiel „my sisters place“: Die Mitar-
beiterinnen beraten und begleiten Frauen, die in 
US-Kasernen als Prostituierte arbeiten. Die Frau-
en kommen von den Philippinen, aus Thailand, 
auch aus Russland. Beratung und Unterstützung 
wird auch Frauen angeboten, die durch Heirats-
handel nach Korea übergesiedelt sind, zumeist 
Vietnamesinnen. Von diesen wird die volle Über-
nahme aller koreanischer Traditionen (vor al-
lem der Unterordnung unter den Ehemann und 
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die Schwiegermutter) erwartet. Die PROK-Frau-
envereinigung unterstützt auch die „Trostfrau-
en“, die seit 15 Jahren wöchentlich vor der ja-
panischen Botschaft demonstrieren und eine 
Entschuldigung wegen der an ihnen im 2. Welt-
krieg begangenen Freiheitsberaubung und der 
sexuellen Gewalt in japanischen Lagern und Ka-
sernen fordern. Ein kleines Museum erinnert an 
diese Gräuel und an die inzwischen verstorbe-
nen Frauen. 

Den koreanischen Schwestern war sehr wich-
tig, dass die Gäste auch den Schmerz der Teilung 
Koreas nachvollziehen können. Deshalb wur-
de eine Tagesexkursion an die Nordkoreanische 
Grenze unternommen und die demilitarisier-
te Zone besucht. Für uns Deutsche mit unserer 
Wiedervereinigungserfahrung war diese Exkur-
sion besonders bedrängend. Die Demonstration 
der Machtverhältnisse, das Auftreten der US-Mi-
litärs und die Propaganda zum Kalten Krieg wa-
ren nur schwer erträglich.

Bei einem Gespräch mit der Leitung der PROK-
Frauenvereinigung hat die Referentin von der 
Organisationsentwicklung und der Visitation im 

BMW berichtet und erklärt, dass das Berliner 
Missionswerk vor der Entscheidung steht, Auf-
gabenschwerpunkte verschieben zu müssen 
und eine Aufl ösung des Ostasienreferats über-
legt wird. Die Koreanerinnen betonten, dass ih-
nen die Partnerschaft wichtig ist, dass sie sehr 
gerne den Besuchsaustausch fortsetzen wollen 
und wieder eine Gruppe aus Berlin erwarten. Sie 
hätten die ökumenische Freiwillige Schulamit 
Kriener sehr gerne aufgenommen. Dem BMW 
gegenüber wünsche sich die PROK-Frauenverei-
nigung, dass es ihre Projekte für Nordkorea, in 
den Philippinen und in Südkorea mit unterstützt 
und dass gemeinsam an Themen aus dem Alten 
Testament gearbeitet wird. Die Gesprächspart-
nerinnen sagten aber auch, dass sie Verständnis 
dafür hätten, wenn das BMW die Partnerschaft 
nicht weiter führen könnte. Sie würden mit Ge-
duld auf die Beschlüsse in Berlin warten.

Cornelia Schattat

Frauen in Ökumenischer Partnerschaft
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Gemeindedienst

Im Bericht der Visitationskommission der Kir-
chenleitung der EKBO heißt es: „Der Gemein-
dedienst ... weitet den Horizont der Christinnen 
und Christen für die Ökumenizität ihres Glau-
bens. Das relativiert die eigenen Probleme und 
trägt dazu bei, übertriebene Fixierungen der Ge-
meinden auf sich selbst zu durchbrechen“.

Um das ökumenische Bewusstsein in den Ge-
meinden unserer Trägerkirchen zu fördern, pla-
nen und gestalten wir mit allen Referaten des 
BMW eine Reihe von Gemeindeeinsätzen. Diese 
reichen von Vorträgen, Seminaren, Workshops 
und Missionsfesten bis hin zu Kreiskirchenta-
gen und dem alljährlichen Brandenburgtag. Da-
ran wird deutlich, dass der Gemeindedienst 
(GD) ein Referat ist, das als Schnittstelle zwi-
schen den Regionalreferaten und der ökumeni-
schen Partnerschaftsarbeit in den Gemeinden 
fungiert. Allein die Mitarbeiter des Gemeinde-
dienstes haben im Jahr 2008 mehr als 140 Ge-
meindebesuche, Gemeindeabende, Besuche 
von Partnerschaftskreisen, Rüstzeiten, 9 Schul-
projekttage und zwei Weltgebetstagswerkstät-

ten für Multiplikatoren im Kindergottesdienst-
bereich bestritten.

Den gemeinsamen Gottesdienst am Epiphanias-
fest feierten das Berliner Missionswerk und die 
Gossner Mission zusammen mit der Gemeinde 
der Genezarethkirche in Berlin-Neukölln. Beglei-
tet wurde der Gottesdienst von einer Ausstel-
lung über die Äthiopische Evangelische Kirche 
Mekane Yesus in der Genezarethkirche.

Die Kreisbeauftragten für Ökumene und Mission 
des Sprengels Berlin haben in Zusam-menarbeit 
mit dem BMW im Hinblick auf die Herbstsyno-
de der EKBO einen Beitrag zur Verbindung der 
„Leitlinien ökumenischen Handelns“ mit dem 
Perspektivprogramm der EKBO „Salz der Erde“ 
erstellt. So konnte in die Synode eine eigene 
Stellungnahme aus der ökumenischen Perspek-
tive der kirchlichen Partnerschaftsarbeit einge-
bracht werden.

Ökumenische Werkstatt – Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen
Beim Tag der Begegnung am 30. Mai in Berlin-
Johannisthal konnte wieder ein merklicher An-
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in das kirchliche Programm während der Lan-
desgartenschau in Oranienburg im Mai 2009.

Das Missionsfest 2008
Das Missionsfest war 2008 ein Fest der Partner-
schaften. Superintendent Kirchner vom  gastge-
benden Kirchenkreis Berlin Nord-Ost predigte 
im Eröffnungsgottesdienst. Ausgestaltet wur-
de das Fest von einer kubanischen Band, einem 
Gospelchor aus Spandau und verschiedenen 
Partnerschaftskreisen der Landeskirche. In vier 
Vorträgen wurde von der aktuellen Arbeit des 
Missionswerkes in Palästina, Kuba und Südafri-
ka und der Frauenarbeit in Ostasien berichtet. 
Die Partnerschaftsgruppen konnten die Begeg-
nungen zum Erfahrungsaustausch nutzen.

Partnerschaftsarbeit
Im Mai 2008 war für drei Wochen ein Jugend-
chor aus Touws River/Südafrika über die Part-
nerschaft des Kirchenkreises Spandau zum 
Western Cape zu Gast. Neben der Mitwirkung 
bei der Vor- und Nachbereitung des Besuches 
konnte der Partnerschaftsverantwortliche an 
mehreren Tagen ein erfolgreiches Programm or-
ganisieren: Besuch und Konzert in Lutherstadt 
Wittenberg, ein Konzert in der Ernst-Moritz-
Arndt-Kirchengemeinde in Berlin Zehlendorf, Ju-
gendbegegnung und Konzert in Premnitz und 
Besuch des BMW mit kleinem Platzkonzert auf 
dem Hof des Evangelischen Zentrums.

Das Aktionsbündnis gegen Aids hat im Herbst 
auf seiner Vollversammlung beschlossen, diese 
wichtige Lobby- und Kampagnenarbeit von über 
800 Organisationen und Basisgruppen über das 
Jahr 2009 hinweg weiterzuführen. Das BMW 
wird als Trägerorganisation gemeinsam mit den 
Partnerschaften, vor allem zum südlichen Afri-
ka, die Arbeit des Aktionsbündnisses weiter un-
terstützen.

Das Freiwilligenprogramm des BMW 
Aus dem Visitationsbericht: „Im Gespräch mit 
den jungen Erwachsenen wird deutlich, dass 

stieg der Besucherzahlen verzeichnet werden. 
Etwa 320 Kinder waren gekommen. Im Jahr 
2008 waren zum ersten Mal auch Konfi rman-
den/innen eingeladen. Damit reagiert der Ge-
meindedienst auf den deutlichen Geburtenknick 
in der Generation der Grundschüler.

Als sehr belebend erwies sich auch die Zusam-
menarbeit mit der Evangelischen Fachhoch-
schule Berlin. Die Studierenden der Religionspä-
dagogik gestalteten in eigener Verantwortung 
das Bibelzelt.

Im Juli fand eine Rüstzeit für Kinder und Jugend-
liche zwischen zehn und achtzehn Jahren statt. 
Unter Leitung des Referenten und einiger weite-
rer Mitarbeiter studierten die Jugendlichen das 
Theaterstück „Lazarus Afrika“ ein. Seine Auffüh-
rung bildete den Höhepunkt und Abschluss der 
Rüstzeit. Auf dem Missionsfest am 11. Oktober 
in der Dankeskirche in Berlin-Wedding folgte 
eine zweite Aufführung.

Die Arbeit des Berliner Missionswerkes wurde 
in acht Projekttagen an Berliner Schulen und ei-
nem im Land Brandenburg, Neuruppin, vorge-
stellt. Material des Tages der Begegnung 2008 
wurde in diesem in verschiedenen Modulen ein-
gesetzt. Dazu fand auch ein Projekttag im Mis-
sionswerk statt.

Gerade die Schulprojekttage haben sich als Brü-
cke zur kirchlichen Arbeit mit Kindern erwiesen, 
weil es hier vor allem die Religionslehrerinnen 
sind, die die Angebote der Ökumenischen Werk-
statt (ÖW) immer wieder gerne in Anspruch 
nehmen. Während des Kirchentags der Evange-
lischen Landeskirche Anhalts in Köthen betei-
ligte sich die ÖW mit einem Aktionsstand zum 
Thema „Kinder brauchen Frieden“ und erreich-
te eine breite Resonanz. Bei dem Tag der Be-
gegnung lösen wir uns nach einer Evaluation 
im Jahr 2007 von einer Komm-Struktur, um eine 
Geh-Struktur verwirklichen zu können. Ein An-
fang ist die Integration des Tags der Begegnung 
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die während des Freiwilligendienstes gewonne-
nen Erfahrungen eine Vertiefung im christlichen 
Glauben und in der Wahrnehmung persönlicher 
Verantwortung bewirkt haben ... Das Berliner 
Missionswerk trägt insofern zur Bildung einer 
evangelischen Verantwortungselite in der jun-
gen Generation bei.“

Das Berliner Missionswerk ist seit neuestem 
vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) im Rah-
men des „Weltwärts“-Programms als Entsende-
organisation anerkannt. Bisher sind wir Träger 
des Freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) und des 
Anderen Dienstes im Ausland (ADA). Das neue 
Programm brachte es mit sich, dass im Be-
richtsjahr die entsprechenden Anträge gestellt 
und bearbeitet werden mussten. Das Berliner 
Missionswerk trat dem evangelischen Dach-
verband eFeF (entwicklungspolitisches Forum 
evangelischer Freiwilligendienste) beim EED 
(Evangelischer Entwicklungsdienst) bei. Die-
ser Dachverband ist beim Stellen der Anträge 
und Verwalten der Freiwilligenförderung durch 
das BMZ zuständig. Für die Arbeit im Freiwilli-
genprogramm ist eine ehemalige Ökumenische 
Freiwillige als geringfügig Beschäftigte einge-
stellt worden.

Im Rahmen des BMW-Freiwilligenprogramms 
fand im Januar ein Informationstag statt, insge-
samt waren 19 Interessierte gekommen. Ende 
Februar/Anfang März hatten sich zehn Freiwil-
lige zum Auswahlseminar angemeldet, acht 
konnten im Sommer entsandt werden. Eine Frei-
willige ist in Südkorea, drei Freiwillige in Tansa-
nia und vier in Palästina. Das länderübergreifen-
de Seminar und das Rückkehrerseminar wurden 
zusammen mit dem Leipziger Missionswerk in 
Niederndodeleben bei Magdeburg durchgeführt. 
Die länderspezifi sche Vorbereitung der Freiwil-
ligen fi ndet in den jeweiligen Länderreferaten 
statt. Die Reaktion der Freiwilligen zeigt immer 
wieder, wie wichtig die gemeinsame Vorberei-
tung auch als Zeit geistlichen Lebens ist.

Im Entsendejahr 2008/09 sind die Stellen in Äthi-
opien, Südafrika und Kuba nicht besetzt. In Äthi-
opien gab es gewalttätige Unruhen, ebenso in 
Südafrika. Eine Entsendung nach Kuba war auch 
2008 aus politischen Gründen nicht möglich. 

Im Februar 2008 besuchte der Gemeinde-
dienstreferent Gemeinden der Evangelischen 
Kirche Mekane Yesus in Äthiopien und den Frei-
willigen in Äthiopien.

Bibliothek
Die Besucherzahlen sind 2008 weiter gestiegen. 
Insgesamt wurden 1442 Bücher ausgeliehen. 
Viele Nutzer kommen aus afrikawissenschaft-
lichen, geschichtswissenschaftlichen oder 
missionswissenschaftlichen Bereichen. Der 
Schwerpunkt der Nutzung lag bei den Missions-
zeitschriften, der Literatur aus den Missionsge-
bieten und Büchern zur Ökumene. Anfragen aus 
dem In- und Ausland, z. B. zu ehemaligen Mis-
sionaren, erreichen die Bibliothek zunehmend 
per Telefon oder E-Mail.  

Ein Arbeitsschwerpunkt war die laufende Num-
merierung des Altbestandes der Bücher, damit 
sie für Bibliothekspersonal und Nutzer leichter 
aufzufi nden sind. Mit der Nummerierung wur-
den die Daten der Bücher auch elektronisch 
im Bibliothekskatalog erfasst. Weitere Schwer-
punkte der Arbeit bildeten die Katalogisierung 
der Zeitschriften, besonders auch des Altbe-
standes und die Erfassung von Dubletten, um 
sie anderen Bibliotheken zur Ergänzung ihrer 
Bestände anbieten zu können. 

Im Jahr 2008 wurden erste Arbeitsschritte ge-
tan, den Bibliothekskatalog ins Internet zu stel-
len. In Verbindung damit ist auch eine Fernaus-
leihe geplant.

Pfarrer Matthias Hirsch
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (PrÖff)
des BMW hat die Aufgabe, Inhalte der weltwei-
ten Ökumene und Weltmission zu vermitteln, 
über das Geschehen in den Partnerkirchen zu 
informieren sowie die Verbindung zwischen 
den Partnerkirchen und den sie unterstützen-
den Gemeinden und Förderkreisen zu stärken. 
Sie dient daneben auch  dem Ziel, den Kontakt 
zu den Spenderinnen und Spendern zu pfl egen 
und Spenden einzuwerben. 

Angesichts des Rückgangs der Abonnentenzah-
len der Zeitschriften (mission in 2008 um 1.600, 
Im Lande der Bibel um 800) wurden Maßnahmen 
eingeleitet, den Trend umzukehren. Dem dienen 
Überlegungen zur Anstellung eines professionel-
len Fundraisers für die Bereiche des BMW.

Printmedien und Internetpräsenz
Ein Schwerpunkt der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit liegt bei den regelmäßig erschei-
nenden gedruckten Publikationen: den Zeit-
schriften „mission“ und „Im Lande der Bibel“, 
dem Projektkalender, dem Jahresbericht und 
dem Reader zum Tag der Begegnung.  Durch 
die Zusammenarbeit mit freien Grafi kerinnen 
und neuen Druckereien konnten die Produkti-
onskosten der Printmedien zum Teil drastisch 
reduziert werden, z. B. bei dem neu gestalte-
ten Projektkalender um 63 Prozent. Jahres-
bericht, Reader und der neu gestaltete Weih-
nachtsspendenaufruf zu Äthiopien wurden im 
Haus gestaltet, wie auch insgesamt 15 farbige 
Postkarten und Faltblätter. 

Im Laufe des Jahres 2008 erstellte das Referat 
drei Hefte mission: „Äthiopien“ (Heft 1), „Stadt 
– Land – alles im Fluss / Urbanisierung als Her-
ausforderung der Kirchen“, zu unserem Jahres-
thema (Heft 2) und „Miteinander aus dem Glau-
ben leben und handeln – Berichte aus unseren 
Partnerkirchen“ (Heft 3).

Schritt für Schritt versucht das BMW, auch auf 
dem Markt der digitalen Medien einen Platz 
zu erobern. Seit dem Relaunch der BMW-Web-
site www.berliner-missionswerk.de Ende 2007 
ist es gelungen, den Internetauftritt des BMW 
ständig zu erweitern. Wöchentlich werden ak-
tuelle Berichte – darunter auch Trägerbriefe 
von ökumenischen Freiwilligen, aktuelle Mel-
dungen aus den Trägerkirchen oder Spenden-
werbung eingestellt. Dabei zeigt sich, wie sich 
eine aktuelle Berichterstattung auf das Spen-
denverhalten auswirkt. Auf die Nachricht von 
den Hurrikanschäden in Kuba stieg die Anzahl 
der Spenden für diesen Bereich deutlich an. 
Die BMW-Homepage hat pro Tag zwischen 80 
und 120 Besucher. Dies führt zu einer verstärk-
ten Nachfrage nach Informationen, Basaran-
geboten und dem Freiwilligenprogramm. Über 
die Website wird auch regelmäßig online ge-
spendet.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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Während der Visitationswoche hatte das Re-
ferat PrÖff Gelegenheit, die bisheri-
ge Arbeit, Perspektiven und Heraus-
forderungen mit einigen Mitgliedern 
der Kommission zu diskutieren. 
Wohltuend war die Anerkennung, 
die dem kleinen Team angesichts der 
Fülle der in kurzer Zeit produzierten 
Publikationen Jahresbericht, Freiwilli-
genbericht „Zwischenwelten“ von Jen-
ny Fergusson und Äthiopien-Reader zu-
teil wurde.

Für die Arbeit an der Archivierung und Ka-
talogisierung digitaler Bilder aus den Länderre-
feraten in einer Datenbank konnten 2008 die 
technischen Voraussetzungen geschaffen wer-
den.

Neue Wege
Für die BMW-Großveranstaltungen (Jahresfest 
des Jerusalemsvereins, Tag der Begegnung, 
Missionsfest) übernahm das Referat die Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit. Allein mit den 
zur Verfügung stehenden elektronischen und 
Printmedien können wir die Aufmerksamkeit 
der Menschen offenbar nicht gewinnen. Die 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Veranstal-
tungen des BMW muss durch eine Gehstruktur 
unterstützt werden, d. h. Werben für die Veran-
staltungen direkt in Konventen, Kirchenkreisen, 
Gemeindeveranstaltungen und Ausschüssen, 
auch wenn dies einen zusätzlichen zeitlichen 
Aufwand darstellt. 

Kampagne mission.de
Das Berliner Missionswerk beteiligt sich aktiv an 
der vom Evangelischen Missionswerk (EMW) in-
itiierten Image-Kampagne. Es bringt die dazu er-
scheinenden Publikationen und weitere Medien 
in die Trägerkirchen des Missionswerkes ein. Ziel 
ist es, in den Gemeinden und kirchlichen Einrich-
tungen, unter Haupt- und Ehrenamtlichen ein 
besseres  Verständnis von Mission zu fördern. 
Dabei geht es um ein glaubwürdiges christliches 

Zeug-
nis in einem zu-

nehmend säkularen Umfeld, um Fol-
gerungen für das ökumenische Miteinander vor 
Ort sowie in der weltweiten Partnerschaft und 
z. B. bei den Fragestellungen der Globalisie-
rung. Diese Kampagne wird von im EMW zu-
sammenarbeitenden Kirchen und Missi-
onswerken gemeinsam verantwortet und 
entsprechend den jeweiligen Erfordernissen 
und Möglichkeiten durchgeführt. In diesem Sin-
ne ist es erfreulich, dass die Landessynode der 
EKBO in ihrer Herbsttagung 2008 das Schwer-
punktthema Ökumene und Weltmission disku-
tiert und den Gemeinden die Intensivierung ih-
rer ökumenischen Kontakte empfohlen hat.

Pfarrerin 
Dr. Almut Nothnagle
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Leitungsgremien

Mitglieder des Missionsrates 
des Berliner Missionswerkes
(6. Legislaturperiode Juni 2004 – Mai 2010)
 
Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz

Superintendent Roland Herpich
(Vorsitzender)
Jutta Lockau  (2. stellv. Vorsitzende)
Pfarrer Albrecht Naumann
Dr. Reinhard Richter

Evangelische Landeskirche Anhalts
Pfarrer Hans-Justus Strümpfel
(1. stellv. Vorsitzender)

Jerusalemsverein
Propst Matthias Blümel

Deutsche Ostasien-Mission (DOAM)
Pfarrer Christoph Foerster

Durch den bisherigen MR berufen:
Heinrich Rötting
Angelika Spiekermann

Vom neuen MR berufen:
Dr. Siegfried Braun
Superintendent i. R. Eckhard Fichtmüller
Pfarrerin Ulrike Menzel
Andreas Böer, Präses der Synode der Evan-
gelische Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz

beratend:
Martin Blöcher
(Evangelisches Missionswerk Hamburg)
Pfarrer  Dr. Ulrich Schöntube
Kirchenpräsident Helge Klassohn
(Ev. Landeskirche Anhalts)

Mitglieder des Finanzausschusses
des Berliner Missionswerkes

Dr. Reinhard Richter (Vorsitzender)
Pfarrer Hans-Justus Strümpfel
Jutta Lockau
Pfarrer Albrecht Naumann

Kollegium des Berliner Missionswerkes
und seine Arbeitsbereiche

Pfarrer Ekkehard Zipser
Leitung, Ostasien

Pfarrer Dr. Reinhard Kees
Südliches Afrika, Horn von Afrika, Tansania

Pfarrerin Dr. Almut Nothnagle
Nahost, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Pfarrer Matthias Hirsch
Gemeindedienst und Ökumenische Werkstatt, 
Gemeinden an der Wolga, Archiv/Bibliothek

Cornelia Schattat 
Kirchlicher Entwicklungsdienst, Kuba, Frauen in 
ökumenischer Partnerschaft

Rolf-Peter Wiegand 
Verwaltung und Finanzen

Stand 01.03.2008

Leitungsgremien
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Beiräte und Arbeitskreise

Beirat Südafrika
(Leitung: Pfr. Dr. Reinhard Kees)

Beirat Nahost 
(Vorsitzender: 
Bischof Dr. Hans-Jürgen Abromeit)

Beirat Ostasien 
(Vorsitzender: Pfr. i. R. Christoph Foerster)

Beirat Bibliothek und Archiv 
(Vorsitzende: Frau Jutta Lockau) 

Beirat Gemeindedienst
(Leitung: Pfr. Matthias Hirsch)

Beirat und Arbeitskreis 
Frauen in ökumenischer 
Partnerschaft  
(Vorsitzende: Frau Astrid Hollweg)

Beirat Kuba
(Vorsitzender: 
Sup. i. R. Eckhard Fichtmüller)

Arbeitskreis Tansania 
(Leitung: Pfr. Dr. Reinhard Kees)

Arbeitskreis Wolga 
(Vorsitzender: Pfr. Lars Haake)

Arbeitskreis Horn von Afrika 
(Leitung: Pfr. i.R. Gerd Decke)

Arbeitskreis Japan 
(Vorsitzender: Pfr. i. R. Ingo Feldt)

Arbeitskreis Korea  
(Vorsitzender: Pfr. Carsten Rostalsky)

Nahost-Ausschuss
(Vorsitzender: Dr. Helmut Reihlen)

Kontakt

Anschrift
Berliner Missionswerk 
im Evangelischen Zentrum 
Berlin-Brandenburg
Georgenkirchstraße 69/70
10249 Berlin

Telefon
(030) 243 44–123

Fax
(030) 243 44–124

Einige Durchwahlen
– 148  Leitung, Ostasien
– 176       Gemeindedienst                       
– 168  Presse & Öffentlichkeit 
– 195  Referat Nahost 
– 151  Referate Südliches Afrika, Horn von  
 Afrika, Tansania
– 188  Referate Kuba, Kirchlicher Entwick- 
 lungsdienst, Frauen in ökumenischer  
 Partnerschaft 
– 179 Verwaltung 
– 187  Spendendienst 

Beiräte, Arbeitskreise, Kontakt
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E-Mail-Adressen

Allgemein     
bmw@berliner-missionswerk.de 

Direktorat, Ostasien    
e.zipser@bmw.ekbo.de
 
Nahost mit Jerusalemsverein   
nahost-jv@berliner-missionswerk.de
 
Südliches Afrika, Horn von Afrika, Tansania
r.kees@bmw.ekbo.de

Kuba, Kirchlicher Entwicklungsdienst,
Frauen in ökumenischer Partnerschaft  
c.schattat@ekbo.de

Gemeindedienst, Wolga-Partnerschaft  
m.hirsch@bmw.ekbo.de

Presse und Öffentlichkeit   
a.nothnagle@bmw.ekbo.de

Verwaltung und Spenden   
r.wiegand@bmw.ekbo.de

Bibliothek des Berliner Missionswerkes 
im Ev. Zentrum 
Tel.: (030) 243 44-139
Fax: (030) 243 44-134
E-Mail: d.lorenz@bmw.ekbo.de

Archiv des Berliner Missionswerkes
Kirchliches Archivzentrum Berlin
Bethaniendamm 29
10997 Berlin-Kreuzberg
Tel.: (030) 22 50 45-0
Fax: (030) 22 50 45-10
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