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EDiTORiAL

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn eine Ökumenische Freiwillige aus Deutschland in der 
Nähe von Bethlehem von einer israelischen Soldatin gefragt 
wird: „Würden Sie Arabern helfen?“, dann bringt sie das arg in 
Bedrängnis. (Lesen Sie mehr dazu ab Seite 13.) Wenn deutsche 
und polnische Jugendliche mit Tansaniern und einem Profes-
sor aus Japan zusammentreffen, können alle etwas lernen (ab 
Seite 15). Und wenn die Beschäftigung mit dem Erbe des äthi-
opischen Theologen Gudina Tumsa unsere Partnerkirchen in 
Tansania und Südafrika miteinander ins Gespräch bringt, kann 
das der Beginn einer innerafrikanischen Vernetzung sein (ab 
Seite 23). 

Das Thema der letzten Ausgabe mission „Kirchliche Partner-
schaften“ ist natürlich immer aktuell. Voneinander zu lernen 
fällt uns wesentlich schwerer als miteinander zu teilen. Ist es 
doch leichter von seinem Reichtum ein Stück abzubrechen 
(und vielleicht schweren Herzens, aber zur Beruhigung des 
Gewissens seine Spende abzugeben) als sich mit den Lebens-
umständen, den kulturellen und religiösen Standpunkten der 
Geschwister in unseren Partnerkirchen auseinanderzusetzen 
und sie verstehen und (be-)achten zu lernen. Dieses Lernen in 
der Begegnung schafft für kirchliche Partner die Vorausset-
zungen, um in einer mehr und mehr globalisierten Welt, nicht 
nur miteinander auszukommen, sondern – um Gottes Willen 
– und – der Welt zuliebe – unsere gemeinsame Mission zu ver-
wirklichen. Was macht eine kirchliche Partnerschaft aus, was 
heißt wechselseitiges Teil-Geben, Teil-Nehmen und Teil-Haben 
fragt der Grundsatzartikel (ab Seite 6). Von großer Wichtigkeit 
sind konkrete Verabredungen für die Zukunft, wie sie beim 
Partnerschaftsseminar in Wolgograd erarbeitet wurden (ab 
Seite 26).

Zu diesem Thema laden wir Sie schon jetzt zu unserem Mis-
sionsfest am 11. Oktober 2009 in der Philippus-Nathanael-Ge-
meinde in Berlin-Schöneberg ein.

Freude beim Lesen unserer mission und vielleicht einige Anre-
gungen daraus wünscht Ihnen 

Ihr      

Dr. Reinhard Richter, Leiter des Regionalen Kirchlichen Ver-
waltungsamtes Niederlausitz, Mitglied des Missionsrates des 
Berliner Missionswerks
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Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das 
Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in 
der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. 
(Joh. 8, 12)

Jesus Christus als das Licht des Lebens, daraus bekommt un-
ser Leben immer wieder neue Kraft. Und wie bei der Sonne, die 
ja auch ihr ganzes Licht nicht auf einmal abgibt und dann aus-
gebrannt ist, sondern jeden Tag von neuem scheint, so ist es 
auch mit Gott: Er will jeden Tag von neuem Licht für uns sein.

Wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, dann bedeutet 
das, in ihm bekommen wir Menschen einen Hinweis darauf, 
woraus wir Menschen leben: nämlich aus der nie versiegenden 
Güte, aus der überquellenden Liebe, aus dem überströmenden 
Segen Gottes. So erfahren wir es in Afrika, so erfahrt ihr es in 
Deutschland.

Ich denke, diese Erfahrung ist eine der wichtigsten Erfahrun-
gen – wenn nicht sogar die wichtigste, die ein Mensch machen 
kann, egal wo er sich befindet. Die wichtigste Erfahrung in ei-
ner Zeit, in der gesundes und gelingendes Leben alles andere 
als selbstverständlich ist: Christus ist das Licht meines Lebens. 
In diesem Licht, das Christus uns schenkt, verliert vieles, was 
uns Angst macht, seinen Schrecken.

Am Kilimandscharo, woher wir kommen, haben viele Men-
schen Angst wegen der anhaltenden Trockenheit: Was sollen 
wir ernten, was sollen wir essen? Viele Menschen sind aber 
darauf angewiesen, dass sie ihre Nahrung vom eigenen Feld 
ernten können. Sie können es sich nicht leisten, auf dem Markt 
teure Produkte einzukaufen. Viele Menschen haben Angst, wie 
man die vielen HIV/AIDS-Waisenkinder versorgen soll. Wer gibt 
ihnen Wohnung und Essen und Schule? In Deutschland haben 
manche Menschen Angst vor der Wirtschaftskrise und der 

Das Licht des Lebens
Von Frederick Shoo
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neuen Arbeitslosigkeit. Aber trotz allem dürfen wir Christen 
die Hoffnung nicht verlieren.

Unser Glaube an Christus schenkt uns immer neue Kraft. Glaube 
an Jesus Christus ist wie eine Kerze in unserem Leben. Sicher, 
durch eine Kerze wird es nicht viel heller in einem Raum, beson-
ders bei Tageslicht. In einem hellen Raum sieht man das Licht 
kaum. Anders ist es, wenn es dunkel ist. Eine Kerze leuchtet 
da zwar nicht den ganzen Raum aus, aber sie bringt Licht ins 
Dunkel. Sie hilft uns, dass wir uns zurechtfinden können. Eine 
einzige, schwache Kerze kann uns Angst nehmen. Und so wie 
von einer Kerze in der Dunkelheit Licht ausgeht, so will auch der 
Glaube an Jesus Licht bringen in das Leben von uns Menschen.

Für mich als Afrikaner ist das eine ganz handfeste Erfahrung, 
was Licht und Finsternis bedeutet. Bei uns in Tansania scheint 
fast jeden Tag die Sonne, aber auch jeden Tag ungefähr von 7 
Uhr abends bis 7 Uhr morgens ist es stockfinster. Und wenn 
dann noch der Strom ausfällt oder wenn man in einem Dorf 
lebt, das nicht elektrifiziert ist und man kein Petroleum hat, 
dann sieht man nicht einmal mehr die Hand vor Augen. Man 
wird unsicher und bekommt – auch wenn man unterwegs ist, 
richtig Angst. Aber das Licht einer Kerze kann einem dann die 
Angst nehmen.

Missionare der Berliner Mission haben das Evangelium zu uns 
gebracht, weil Jesus für sie das Licht geworden war und Licht in 
ihr Leben brachte. Diese Freude wollten sie nicht für sich selbst 
behalten, sie teilten sie mit uns in Afrika. So ist Jesus Licht auch 
für uns geworden, und er bringt Licht in unser Leben trotz aller 
Armut und Sorgen. Und deswegen schämen wir uns nicht, den 
Anderen über unseren Glauben an Jesus zu erzählen. Mit ande-
ren unsere Hoffnung zu teilen.

Gott segnet uns alle. Amen. 

Dr. Frederick Shoo ist stell-

vertretender Bischof der 

Norddiözese der Evangelisch-

Lutherischen Kirche Tansanias.
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„Das Berliner Missionswerk fördert den lebendigen Aus-
tausch zwischen gemeinden unserer Trägerkirchen und 
den Partnerkirchen. Spiritualität, Ethik und geschichte 
werden von unseren Partnerkirchen und uns in gemeinsa-
me Lernprozesse eingebracht. Wo gemeinschaft von Chris-
ten unterschiedlicher Kulturen erlebt wird, wachsen Tole-
ranz, Verbundenheit und der eigene glaube.“

Die Taufe verbindet Christen weltweit
Wir alle tragen zumeist zwei Namen, den Vornamen und den 
Familiennamen. Letzterer zeigt an, zu wem, bzw. zu welcher Fa-
milie wir gehören. Durch unsere Taufe haben wir einen weiteren 
Namen dazubekommen. Wir dürfen uns fortan mit dem Namen 
Christi schmücken, dürfen uns „Christ“ bzw. „Christin“ nennen 
und sind seitdem Glieder der christlichen Gemeinde. Das ist zu-
nächst die Gemeinde vor Ort und durch sie die Landeskirche, 
zu der unsere Ortsgemeinde gehört. Darüber hinaus sind wir 
durch die Taufe aber auch mit all denen verbunden, die genau 
wie wir zur Kirche Jesu Christi gehören, weil auch sie seit ihrer 
Taufe den Namen Christi tragen. Wie der Familienname unse-
re Zusammengehörigkeit mit unseren leiblichen Geschwistern 
zeigt, so begründet die Taufe unsere Gemeinschaft mit unseren 
Geschwistern im Glauben. So sind wir nicht nur Glieder der Kir-

Kirchliche Partnerschaften 
Voneinander lernen, miteinander teilen
Von Reinhard Kees

Sebastian Sievers (Berlin) knüpft 
Kontakte in Dembi Dollo/Äthiopien.

Das Berliner Missionswerk hat 

im Rahmen einer Organisati-

onsberatung vier thematische 

Schwerpunkte definiert. 

Dieser Artikel entfaltet das 

Schwerpunktthema „Kirch-

liche Partnerschaften“.
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che vor Ort, sondern Glieder der „einen, heiligen, allgemeinen 
und apostolischen Kirche“, wie wir sie im Glaubensbekenntnis 
bezeichnen. 

Es gilt für uns, was die Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland im November 2000 erklärt hat: „Wir sind nur dann 
evangelisch, wenn wir zugleich ökumenisch sind“, wenn wir 
also uns als Teil des Ganzen verstehen. Von dieser theologi-
schen Grundlage her, sagte Bischof Huber bei der Visitation des 
Berliner Missionswerkes im Mai 2008, dürften wir nicht eher 
zufrieden sein, ehe nicht alle Christinnen und Christen in allen 
Gemeinden und Kirchenkreisen unserer Landeskirche erleben 
können, dass sie zur weltweiten Christenheit gehören.

Die weltweite Christenheit erleben
Unter den vielen Kirchen Jesu Christi stehen wir in besonderer 
Verbindung mit den Kirchen, denen die Missionswerke aus un-
serem Bereich das Evangelium gebracht haben. Die ehemaligen 
Missionskirchen sind längst zu Partnerkirchen nicht nur der Ber-
liner Mission sondern auch ihrer Trägerkirchen geworden. 

In vielen Gemeinden, Kirchenkreisen und Werken unserer Kir-
chen gibt es vom Missionswerk oder von den Landeskirchen 
initiierte Partnerschaften. Sie setzen die offiziellen Partner-
schaftsvereinbarungen der Kirchen um und erfüllen sie mit 
Leben. Jedoch ist die Zahl derer, die noch nicht in dieses Netz 
von Partnerschaften einbezogen sind, immer noch erstaunlich 
hoch. Als kirchliche Partnerschaften werden hier all jene Be-
ziehungen zwischen Gemeinden, Kirchenkreisen und Werken zu 
ihren Partnern verstanden, denen ein offizieller Beschluss des 
jeweiligen Leitungsgremiums zugrunde liegt, und die durch eine 
angemessene Struktur der Mitarbeit von Ehren- und Hauptamt-
lichen getragen und mit Leben erfüllt werden. Unabhängig von 
den offiziellen landeskirchlichen Partnerschaften haben sich 
auf vielen Ebenen unserer Kirchen auch Beziehungen zu Chris-
ten in der weiten Welt entwickelt, die zum Teil aus zufälligen Be-
gegnungen, aus privaten Initiativen oder aus zunächst zeitlich 
begrenzten Projektbeziehungen heraus entstanden sind. Auch 
diese Beziehungen werden vom BMW qualifiziert begleitet und 
gefördert. 

Anders als Projektbeziehungen, die einen klar definierten An-
fang und ein ebensolches Ende haben, sind kirchliche Partner-
schaften auf Dauer angelegt. In ihnen steht – anders als bei Pro-
jektbeziehungen – das gemeinsame Handeln nicht unmittelbar 
im Vordergrund und bestimmt nicht ausschließlich die Kommu-
nikation und die Begegnungen, sondern ist ein gleichwertiger 
Aspekt der Beziehung. Im gegenseitigen wechselseitigen Teil-

Eintauchen in das Alltagsleben der 
Partner: Ricarda galler aus Berlin in 

Chanka/Äthiopien 
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haben, Teil-geben und Teil-nehmen – (Partnerschaft kommt von 
dem lateinischen Wort pars = Teil) sind die Partner aufeinander 
angewiesen. Sie übernehmen füreinander Verantwortung, in-
formieren einander, lernen voneinander, beten für- und mitein-
ander und teilen miteinander geistliche und materielle Erfahrun-
gen und Ressourcen.

Kirchliche Partnerschaften schärfen unseren Blick
Ein Engagement in der Partnerschaftsarbeit und Besuche bei den 

Partnern können Menschen 
verändern. Die in der Partner-
schaft Engagierten gewinnen 
neue, wichtige Erfahrungen, 
entwickeln einen neuen Blick 
auf ihr eigenes alltägliches Le-
ben. Sie werden sensibel für 
die Nöte und Belange ande-
rer. Gerade in der Begegnung 
mit Fremdem kann das Eigene 
deutlicher wahrgenommen 
werden, können Toleranz und 
der eigene Glaube wachsen. 
Die eingegangenen Freund-
schafts- und Partnerbeziehun-

gen verlangen nach beständiger, immer neuer Verwirklichung. 
Es ist Aufgabe des BMW, die Partnerschaften unserer Kirchen 
mit Leben zu erfüllen und sie mit Gemeinde- und Kirchenkreis-
beziehungen zu „unterfüttern“. Die in der Partnerschaftsarbeit 
Engagierten erhalten Impulse und qualifizierte Begleitung durch 
die Landeskirchen, die damit das Berliner Missionswerk beauf-
tragt haben. Im BMW wird diese Aufgabe vor allem von einem 
Partnerschaftsbeauftragten im Referat Gemeindedienst wahrge-
nommen.

Gemeinsam sind beide Seiten beauftragt, für die Partnerkirchen 
und für die Menschen in den Ländern der Partnerkirchen ein-
zutreten, für sie zu beten und zu arbeiten, insbesondere in den 
Bereichen Gerechtigkeit, Menschenrechte, Entwicklung, aber 
auch – anders als die entwicklungspolitischen Werke der Kirche 
– in den Bereichen der Mission, der theologischen Ausbildung, 
im Gemeindeaufbau und in der Verwaltung der Kirche. 

Das Berliner Missionswerk stärkt kirchliche Partnerschaften
Im Einzelnen versuchen wir die vorhandenen Partnerschaften 
zu vernetzen. Dazu ist es notwendig, die bereits bestehenden 
Partnerschaften zu erfassen und zu katalogisieren. Ein Partner-
schaftsatlas ist in Arbeit. Wir haben damit begonnen, Leitlinien 
für kirchliche Partnerschaften zu entwickeln. Manchmal ist es 

gelebte Partnerschaft: Reinhard 
Kees predigt in Tansania, Bischof 

Job T. Mbwilo (Südwestdiözese der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Tansanias) übersetzt. 
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auch notwendig, Hinweise zu bekommen, wie eine Partner-
schaft in Würde beendet werden kann oder aber wie schlafen-
de revitalisiert werden können. Indem wir die verschiedenen 
in einer Region tätigen Partnerschaftsgruppen in unseren Lan-
deskirchen aber auch darüber hinaus miteinander verknüpfen, 
bieten wir eine Plattform zum Austausch von Erfahrungen und 
zum Vorbereiten gemeinsamer Aktionen. In Partnerschafts- und 
Missionsfesten lassen sich die Beziehungen auch feiern. 

Partnerschaftsgruppen brauchen intensive Begleitung und Be-
ratung durch das BMW, z. B. beim Vorbereiten und Durchführen 
von Besuchsprogrammen, bei Gottesdiensten, Kampagnen und 
der Öffentlichkeitsarbeit. Manchmal haben verzweifelte Aktivis-
ten der Partnerschaftsarbeit es auch nötig, dass „Profis“ vom 
BMW ihnen bei der Lobbyarbeit für die Partnerschaften in offizi-
ellen Gremien wie Kreissynode, Kreiskirchenräten, und Gemein-
dekirchenräten zur Seite stehen. Natürlich steht das Know-how 
des BMW in Sachen Projektförderungen, Antragsstellung, Geld-
beschaffung und Geldtransfer allen mit uns zusammenarbeiten-
den Partnerschaftsgruppen zur Verfügung.

Neben den Aktiven gilt das Augenmerk des BMW aber auch 
Kirchenkreisen, die bisher noch nicht in diese Arbeit involviert 
sind. Wir bieten Multiplikatorenreisen an, um Menschen für eine 
unserer Partnerkirchen zu begeistern. Wir kommen mit Infor-
mationsveranstaltungen in Gemeinden, besonders gern auch 
in Kreissynoden und Pfarrkonvente, um die Multiplikatoren zu 
erreichen. Bei dieser Arbeit sind uns die ehemaligen Freiwilligen 
wichtige Botschafter und Brückenbauer zwischen den Kirchen, 
denn sie verfügen über einjährige Erfahrungen in unseren Part-
nerkirchen. Darum möchten wir mit den ehemaligen Freiwilli-
gen den Kontakt halten und sie weiterbilden. 

Allen aktiv in den Partnerschaften Mitarbeitenden gelten die 
„Partnerschaftstage“, die Weiterbildungsangebote des Berliner 
Missionswerkes zu Querschnittsthemen wie Menschenrechte 
und Gerechtigkeit, interkulturelle Kommunikation, zu Struk-
turen, Zielen und Methoden von kirchlichen Partnerschaften, 
zu den Themen aus dem Bereich Frauen- und Gender, zu den 
Unterschieden in Frömmigkeit, Liturgie, Glauben, sowie zu den 
Themen Aids, Sexualität, Leid, Globalisierung, zur lutherischen 
oder allgemein christlichen Identität, und zu Gebet und Fürbitte 
als Brücke zu den fernen Nächsten.

Wenn sie davon Gebrauch machen wollen, sind wir gern Ihre 
Ansprechpartner. 

Mit ihren Erfahrungen in den Part-
nerkirchen können Ökumenische 
Freiwillige zu Botschaftern in der 

Partnerschaftsarbeit werden. 

Dr. Reinhard Kees ist Afrikarefe-

rent im Berliner Missionswerk.
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Vom 15. bis zum 17. Mai 2009 versammelten 
sich in Bethlehem und Jerusalem zahlreiche 
Gäste aus aller Welt, um mit unserer arabi-
schen evangelischen Partnerkirche im Heiligen 
Land (ELCJHL) 170 Jahre seit Beginn der pro-
testantischen Missionstätigkeit, 50 Jahre ihres 
Bestehens und 30 Jahre ihrer arabischen bi-
schöflichen Leitung zu feiern. Unter den Gästen 
waren Bischöfe und Vertreter des Lutherischen 
Weltbundes und der EKD sowie des Jerusa-

lemsvereins aus Berlin, aber auch Teilnehmer des alljährlichen 
Treffens der Überseepartner der ELCJHL.

Entstanden war die arabische Kirche nicht durch gezielte Mis-
sion unter den Einwohnern des Heiligen Landes. Vielmehr en-
gagierte sich die im 19. Jahrhundert im Heiligen Land mit den 
Anglikanern kooperierende preußische evangelische Kirche vor 
allem in der kirchlichen Versorgung der damals zahlreichen im 
Land lebenden Deutschen. Hierbei spielte der Jerusalemsverein 
in Berlin zunächst als Förderverein, später als Missionsverein 
eine wichtige Rolle. Diese Arbeit besteht mit der Evangelischen 
Gemeinde deutscher Sprache in Jerusalem und Amman bis heu-
te fort.

Nachdem anfängliche Bemühungen der Engländer wie der Deut-
schen in der Missionierung unter den Juden und Muslimen des 
Landes rasch fehlgeschlagen waren, entwickelte sich in Paläs-

Oben: Bischof Munib Younan 
predigt beim Festgottesdienst an-
lässlich der ELCJHL-Jubiläen in der 

Erlöserkirche, Jerusalem.

Das dreifache  
Kirchenjubiläum  
in Jerusalem
Von Jens Nieper  
mit einer Einleitung von Almut Nothnagle

Predigt: Bischof Dr. Munib Younan
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tina zudem eine ausgedehnte diakonische Arbeit. Es entstan-
den Waisen- und Krankenhäuser. Hinzu trat die Bildungsarbeit: 
Zahlreiche Schulen wurden gegründet – mit dem Ziel, dass die 
so zum Lesen befähigten arabischen Christen ihre orthodoxen 
und orientalischen Kirchen selbst durch eine Evangelisation re-
formieren würden. Die Gewinnung von Palästinensern für die 
evangelische Kirche war nicht beabsichtigt.

Jedoch kam es anders: Nach anfänglichen Widerständen konn-
ten sich die Deutschen nicht mehr dem Wunsch vor allem unter 
den Waisen, evangelisch zu werden, verweigern. Es entstanden 
palästinensische Gemeinden an der Seite der deutschen Ge-
meinden. Und bald danach gab es auch die ersten palästinen-
sischen Pfarrer.

Im 1. und 2. Weltkrieg mussten die deutschen Protestanten Pa-
lästina verlassen. Die palästinensischen Geschwister bewahr-
ten viele der deutschen evangelischen Einrichtungen. 

1959 schließlich entließ die deutschsprachige Kirche die Paläs-
tinenser in die Eigenständigkeit. Aufgrund des Engagements 
des Lutherischen Weltbundes entschieden sich die Palästinen-
ser, sich als lutherische Kirche – und nicht wie die Deutschen 
„uniert“ – zu konstituieren. Dennoch blieb der deutsche Propst 
von Jerusalem vorerst geistlicher Leiter der ELCJHL. Mit der 
Zeit kamen zu den ehemaligen Gemeinden des JV in Jerusalem, 
Bethlehem, Beit Jala und Beit Sahour die Gemeinden in Amman 
und Ramallah hinzu.

1979 „arabisierte“ sich die ELCJHL vollständig und führte einen 
eigenen Bischof als Leitung ein. Erster Bischof wurde Daud Had-
dad. Ihm folgten Naim Nassar und der aktuell amtierende Munib 
Younan. 

Die lutherischen Schulen genießen hohes Ansehen auf der 
Westbank. Projekte wie das Begegnungszentrum „Abrahams 
Herberge“ und das Bildungs- und Kulturzentrum „Dar-al-Kalima“ 
sind international renommiert.

Die Arbeit der ELCJHL wird durch die israelische Besatzung 
merklich eingeschränkt: Der Mauerbau schneidet die Gemein-
den voneinander ab. Israelische Checkpoints behindern immer 
wieder Kinder auf ihrem Schulweg. Projekte werden immer wie-
der gestört und blockiert. Vor allem aber gefährdet die stetige 
Abwanderung vor allem christlicher Palästinenser die kleine lu-
therische Kirche in ihrer Existenz. 

Fröhliches Treiben herrscht auf 
dem Schulhof in Beit Sahour wäh-
rend der Jubiläumsfeierlichkeiten 

im Mai 2009.
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In seiner Predigt während des Festgottes-
dienstes am 17. Mai 2009 ging Bischof Dr. 
Younan auf die Geschichte und Gegenwart 
seiner Kirche und ihren Auftrag inmitten des 
Nahostkonflikts ein:

„Liebe Schwestern und Brüder, 
eines Morgens stand Napoleon Bonaparte 
auf dem Balkon des Louvre-Palastes und hat-
te seinen Sohn, den kleinen Kronprinzen, auf 
dem Arm und sprach zum Volk: ‚Die Zukunft 
gehört mir’. Viele Jahre später antwortete der 
französische Schriftsteller Victor Hugo die-
sem Herrscher in einem Gedicht: ‚Nein! Die 
Zukunft gehört Gott’. Die Jahre vergingen und 
Bonaparte wurde von seinem Thron verjagt. 
Er gelangte schließlich zu der Erkenntnis: 
‚Was ich mit Schwert und Kanonen erobert 
habe, ist zusammengebrochen. Aber was 

du, Jesus von Nazareth, durch Liebe und Selbstaufopferung 
erreicht hast, das dauert ewig an’.

Diese Worte entstammen der Eröffnungspredigt des ersten Synodalpräsidenten der ELCJHL, 
Pastor Shadeed Baz Haddad, bei der ersten Zusammenkunft der Synode im Jahre 1959. Ge-
meinsam mit denen, die vor uns gewesen sind und die noch mit uns zusammenwirken, wollen 
wir die ersten Missionare ehren, die vor 170 Jahren ihre Arbeit mit Liebe und Selbstaufopfe-
rung begonnen haben.

Wir sind verbunden mit denen, die unsere Kirche durch die Synode vereinigt und die das arabi-
sche Bischofsamt begründet haben. Wir verbeugen uns vor ihnen in Demut und sind dennoch 
stolz darauf, dass der Heilige Geist in unserer Kirche wirkt. Wir stehen an der Seite von Propst 
Weigelt, der in dieser Zeit der geistliche Leiter der Kirche war. Auf der Eröffnungssitzung der 
Kirchensynode sagte er: ‚Seit mehr als 130 Jahren haben arabische und deutsche Pastoren 
und Laien in der Kirche und den evangelischen Schulen zusammengearbeitet, bewegt vom 
Geist Gottes und der moralischen und finanziellen Hilfe durch den Jerusalemsverein’.

Diese Hilfe wurde ausgeweitet durch die Theologie des gemeinsamen Miteinanders und durch 
die Gründung des Koordinationsgremiums für unsere Überseepartner, bekannt als COCOP. Wir 
haben Kirchenpartnerschaften mit diesen Partnern in Finnland, Schweden, Deutschland, Nor-
wegen, USA und Canada, mit LWF. Ich stimme Hugo darin zu, wenn er sagt‚ die Zukunft gehört 
Gott’. Und wir sagen: ’Die Zukunft gehört der lebendigen Kirche, die in Liebe und Selbsthingabe 
den Menschen nahe ist. Die Zukunft gehört der Kirche, in der Jesus nicht alt wird, sondern im-
mer wieder neu ersteht. Jesus Christus ist derselbe – gestern – heute und in Ewigkeit.“

Die vollständige Predigt von Bischof Dr. Younan finden Sie unter www.jerusalemsverein.de/
publikationen/predigten.php

Der amtierende Bischof der ELCJHL 
Dr. Munib Younan, Vizepräsident 

des Lutherischen Weltbundes
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An den Checkpoints bilden sich 
regelmäßig lange Warteschlangen. 
israelische Soldaten behandeln die 
Palästinenser häufig auf entwürdi-

gende Weise.

Die Lichter Bethlehems strahlen bis nach 
Talitha Kumi hinauf, und von hier oben be-
trachtet scheint alles so ruhig und friedlich. 
Doch die letzten Tage und Wochen haben 
mich aufgewühlt, mich mit einer Welle der 
Hilflosigkeit und Wut überschwemmt und 
mich an mir und der Welt zweifeln lassen. 
Viele Ereignisse und vor allem mein Besuch 
aus Deutschland haben mir noch einmal die 
Augen geöffnet, mich aufmerksam sehen 
lassen, woran ich mich fast schon gewöhnt 
hatte.

Ich sitze mit meinem Vater und meiner 
Schwester Anna in einem Bus voller Araber auf dem Weg von 
Jericho nach Bethlehem. Wir haben einen anstrengenden aber 
wunderschönen Tag hinter uns. Plötzlich hält der Bus mal wie-
der an einem Checkpoint und schnell kramen wir unsere Reise-
pässe heraus. Wir befinden uns mitten in der Westbank, doch 
trotz allem stehen hier israelische Soldaten und sehen es als ihr 
Recht, die Araber zu kontrollieren. Zwei Männer, einer von ihnen 
hatte uns kurz zuvor zu einer Hebron-Tour eingeladen, werden 
aus dem Bus gezogen und verschwinden in einem Häuschen. 
Was ist los? Was haben sie gemacht? Nur Schulterzucken und 
Kopfschütteln. Kurz darauf werden sie aus dem Häuschen ge-
führt und müssen sich, den Kopf gegen die Mauer, an die Straße 
stellen. Über 10 Minuten stehen sie da, in denen wir nur hilflos 
im Bus sitzen können und ich mich frage, inwiefern diese Demü-
tigung Israel Frieden und Sicherheit bringen kann. Uns wird ge-
sagt, wir sollen weiterfahren, man wird diese Männer die ganze 
Nacht dabehalten müssen. Uns wird gedroht. Nach ersticktem 
Protest setzen wir die Fahrt fort. Nur 10 Minuten darauf erfah-
ren wir, dass die Männer freigelassen wurden, da man ihnen 
nichts anhängen konnte. Sie mussten sich dann ein Taxi nach 
Hause nehmen.

Eine Woche später stehe ich an der Grenze von Jordanien nach 
Israel. Die Sonnenbrille auf der 
Nase und viele schöne Wüs-
tenbilder in der Kamera, freue 
ich mich mit Anna wieder auf 
meine vertraute Umgebung in 
Beit Jala. Humpelnd gehe ich 
zur Security. Eine Frau kommt 
auf mich zu und fragt, war-
um auf meinem Gips, den ich 
seit meinem Unfall auf dem 
Schulgelände trage, arabische 

„Würden Sie 
Arabern helfen?“
Als Ökumenische Freiwillige 
in israel/Palästina 
Von Eva Stölzel

NAHOST
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Wörter stehen. Mein Herz stockt und fängt an zu rasen, wie es 
immer geschieht, wenn ich hier zum Lügen gezwungen werde. 
Unsicher erzähle ich ihr, dass ich in der Jerusalemer Altstadt 
wohne und arbeite, wo es bekanntlich auch Araber gibt. Beim 
Reden rutscht mir plötzlich ein arabisches Wort raus und die 
Soldatin zieht eine Augenbraue hoch. „Ach, kannst du auch 
arabisch sprechen?“ Ich nicke. „Und hebräisch?“ „Nein, leider 
nicht.“ „Warum nicht?“ 

Ich erkläre ihr, dass es recht schwer ist, zwei Fremdsprachen 
gleichzeitig zu lernen, worauf sie zu der Frage wechselt, ob ich 
denn auch mit Arabern über die politische Lage gesprochen 
habe. Irgendwie winde ich mich aus der Situation und schließ-
lich können wir gehen. Doch zufrieden bin ich nicht. Hat man 
mir nicht beigebracht, ehrlich und aufrichtig zu sein? Mich nicht 
selbst zu verraten? Es ist unbeschreiblich demütigend für mich 
selber, wie ich ihr fast zu verstehen geben musste, dass ich 
mit Arabern persönlich nichts am Hut habe und auf der Seite 
der Israelis stehe. Wie war ihre Frage…? „Würden Sie Arabern 
helfen?“ Ich denke an all die Schüler in Talitha, an all die Men-
schen, die mich nach meinem Unfall hier unterstützt haben. Ich 
denke an Dunja im Flüchtlingslager, die mich ungefähr 20mal zu 
ihrer Geburtstagsfeier eingeladen hat. Und ich denke an all die 
Freunde, die mir das Land und Leben hier gezeigt haben. Ob ich 
ihnen helfen würde? Ohne Zweifel und mit aller Kraft, die ich 
aufbringen kann. Doch statt dies zu sagen, rette ich mich bloß 
mit einem „das kommt ganz darauf an, … ich verstehe nicht 
genau, was Sie meinen …“ Warum müssen diese Menschen von 
mir erwarten, mein Leben hier so zu verleugnen?

Nur zwei Tage später befinden wir, Anna und ich, uns in der Alt-
stadt Hebrons. „Wozu ist dieses Gitter?“ Über uns ist ein Gitter 
gespannt, auf dem Flaschen und Steine liegen. Wir beide wollen 
nicht aussprechen, was wir denken. Doch unsere Vermutung 
bestätigt sich. „Die Siedler bewerfen uns von oben mit Steinen. 
Das Gitter ist zu unserem Schutz.“ Wie eine Geisterstadt liegt 
die Altstadt Hebrons da, kaputt, ausgestorben und mit ein paar 
letzten Läden, die versuchen, sich durch die letzten Touristen 
über Wasser zu halten. In der Abrahamsmoschee ist es still, als 
wir sie betreten. Doch nicht mehr lange, denn eine Gruppe von 
Soldaten poltert herein, zieht sich weder Schuh noch Gewehr 
aus und schneidet wie ein Messer in die Ruhe der Moschee. Wie 
schon das letzte Mal in Hebron, erschreckt mich die gedrückte 
Stimmung in einer der ältesten Städte der Welt. Wie schön, wie 
lebhaft und blühend könnte das Leben hier ohne die ständige 
Präsenz der Soldaten und Siedler sein? Es ist erschreckend, wie 
sich die Menschen hier schon an dieses Unrecht gewöhnt ha-
ben. 

Eva Stölzel ist derzeit Ökume-

nische Freiwillige in der Schule 

Talitha Kumi bei Bethlehem.

Das gitter schützt die Bewohner 
der Altstadt von Hebron vor Stein-

würfen von jüdischen Siedlern.

Eva Stölzel mit Schülerinnen aus 
Talitha Kumi
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Pfarrer Matthias Hirsch ist 

im Berliner Missionswerk 

Referent für die Wolgaregion.

Teilnehmer der interkulturellen 
Begegnung aus Tansania, Polen, 
Japan und Deutschland vor dem 

Missionshaus

Hans Paasche war am Anfang des 20. Jahr-
hunderts deutscher Offizier in Deutsch-Ost-
afrika. Er beteiligte sich dort an dem, was 
Kolonialherren so taten. Und wurde darüber 
zum Pazifisten. 1920 wurde Paasche auf Gut 
Waldfrieden in der Neumark im heutigen Po-
len von einem Reichswehrtrupp erschossen. 
Ein Pazifist galt damals als Vaterlandsverrä-
ter.

Eine Gruppe deutscher Jugendlicher stieß auf 
Burg Ludwigstein bei Kassel auf den Nach-
lass Paasches. Polnische Jugendliche pflegen 
Paasches Grab. Um für 2010 eine gemeinsa-

me Reise nach Tansania, auf den Spuren Paasches, vorzuberei-
ten, trafen sich beide Gruppen im Berliner Missionshaus.

In Hans Paasches fiktivem Reisebuch „Die Forschungsreise des 
Afrikaners Lukanga Mukara in das Innerste Deutschlands“ be-
schreibt er erheiternd, aber ernst gemeint die Kulturkonfron-
tation zwischen Schwarz und Weiß. Allerdings aus der Sicht 
eines Afrikaners. Und diese Sicht passt natürlich zu unseren 
tansanischen Gästen. Sie weilten in Berlin auf Einladung des 
Berliner Missionswerkes und der Partnerschaft der Philippus-
Nathanael-Gemeinde in Berlin Schöneberg. Sie trafen auch die 
deutsch-polnische Jugendgruppe. So konnten sich die jungen 
Leute im Gespräch mit Tansaniern auf ihre Reise nach Tansania 
vorbereiten.

Die Gäste aus Tansania fragten uns: „Warum sind eure großen, 
schönen Kirchen so leer. Braucht ihr Missionare aus Afrika?“ 
Und der Japaner? Herr Prof. Hiroshi Oda war gekommen, um 
die Versöhnung zwischen Nachbarvölkern nach dem zweiten 
Weltkrieg zu studieren, und dabei auf diese deutsch-polnische 
Gruppe gestoßen. Die Welt scheint klein zu sein, an einem Nach-
mittag im Mai 2009 im Berliner Missionshaus. 

Paasche, Polen 
und Partner
Ein deutsch-polnisch- 
japanisch-tansanisches  
Treffen im Berliner  
Missionshaus
Von Matthias Hirsch
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Vom 28. April bis zum 16. Mai 2009 ist die Kuba-Referentin des 
Berliner Missionswerkes zu Besuchen und Gesprächen mit un-
seren Partnern von der Presbyterianischen Kirche nach Kuba 
gereist. Mehr als 1000 Kilometer legte sie in Autos zurück, die 
normalerweise nicht für den Besuch aus dem Ausland zuge-
lassen sind. Sie war vor allem im Zentrum des Landes unter-
wegs. Dort besuchte sie Gemeinden, einige zum ersten Mal, 
in denen pastorale und diakonische Arbeit stattfindet, und die 
besonders an Partnerschaftsbeziehungen zu Deutschland in-
teressiert sind. Der Kirchenkreis im Zentrum (Presbiterio del 
Centro) besteht aus 13 Gemeinden und acht Missionen und 
wird von sechs Pfarrerinnen und drei Pfarrern hauptamtlich 
sowie vielen Laien in Teilzeitverpflichtung versorgt.

Vordringliche Themen im Kirchenkreis sind Bildung und Fort-
bildung der Pfarrerschaft und Laien, die Behebung langjähriger 
Bauschäden an Kirchen und Pfarrhäusern und der Aufbau der 
Jugendarbeit einschließlich musikalischer Angebote.

Die größten materiellen Bedürfnisse im Kirchenkreis im Zen-
trum sind neben Baumaßnahmen die Versorgung der Pfarrer 

„Tauwetter” in Kuba
zu Besuch bei den gemeinden in zentral-Kuba
Von Cornelia Schattat

Cornelia Schattat ist Kuba-Re- 

ferentin im Berliner Missions- 

werk.
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und Pfarrerinnen mit Kommunikationsmitteln (Handy). Alle 
Pfarrerinnen und die Laien, die Gemeinden leiten, sind auf 
Handys angewiesen weil das Festnetzsystem lückenhaft ist. 
Es fehlt aber auch das Geld für die monatlichen Gebühren.

Auch die Versorgung von Alten und Kranken ist eine zuneh-
mend wichtige Aufgabe. Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, 
dass sich die soziale Schere immer weiter öffnet. Die Bevölke-
rung lebt weitgehend von Geld, das Auslands-Kubaner/innen 
schicken. Wer keine Verwandten im Ausland hat ist wirklich 
arm dran. Trotz gegenteiliger Erwartungen der Bevölkerung 
hat sich die Versorgung im Land verbessert.

Kaum jemand spricht von der eigenen Regierung. Aber auch 
die großen Hoffnungen, die Obama geweckt hat, wandeln sich 
in die gewohnte Haltung des skeptischen Abwartens. Mit den 
US-Entscheidungen, die Reise- und Devisenausfuhrbeschrän-
kungen für die US-Kubaner zu lockern, ist die Blockade noch 
lange nicht aufgehoben. Sie dient der kubanischen Regierung 
auch weiterhin als Argument, gegenüber den USA kein Entge-
genkommen zu zeigen.

Trotzdem bereitet sich Kuba auf US-amerikanische Touristen 
vor, die die derzeit wenig genutzten Hotels bevölkern sollen. 
Als erste Gäste werden allerdings Touristen auf Kreuzfahrt-
schiffen erwartet.

Ein Hurrikan kann auch positive Folgen haben
Beispiele aus zwei Gemeinden: Das altersschwache Haus ei-
ner älteren Frau in Jagüey (Provinz Matanzas) hat den letzten 
Hurrikans nicht standhalten können und musste aufgegeben 
werden. Zugleich suchte die Kirchengemeinde ein Grundstück 
an zentraler Stelle der Stadt. Beide Seiten kamen überein, ihre 
Grundstücke zu tauschen und auch die Behörden gaben ihren 
Segen! Die Frau wurde beim Umbau ihres „neuen“ Heims von 
der Kirche unterstützt. Einzige Auflage war, die noch stehende 
Fassade des aufgegebenen alten Hauses in den Kirchneubau 

zu integrieren. Das werden 
die Architekten leicht lösen 
können. Zur Einweihung im 
Dezember sind alle Gemein-
deglieder eingeladen für den 
Garten eine Orchidee mitzu-
bringen.

Als neue Zielgruppe hat der 
Pfarrer von Jagüey die auslän-
dischen Studierenden aus la-

Die Fassade eines Wohnhauses 
wird bei dem Kirchenbau in Jagüey 

integriert. Älteste der gemein-
de zeigen Cornelia Schattat die 

Baustelle.
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Nach dem gottesdienst in Taguas-
co wird ausgiebig gefeiert und 

getanzt.

teinamerikanischen Ländern erkannt, die in den Ausbildungs-
stätten in der Umgebung leben und am Wochenende nach 
Jagüey kommen. Er möchte ihnen eine Herberge und auch 
Programme anbieten, damit zumindest die evangelischen Stu-
dierenden (er vermutet 2000 der ca. 5000) auch in Kuba eine 
geistliche Heimat finden können. Der Neubau seiner Gemeinde 
schließt deshalb auch Gästezimmer mit ein. 

In Camajuaní wird die Armenspeisung und Nahrungsmittelhilfe 
für die Alten und Bedürftigen jetzt einmal pro Woche angebo-
ten. Außerdem repariert die Frauengruppe kostenlos Garde-
robe und hilft beim Tausch von gebrauchter Kleidung. Die in 
der Gruppe gestrickten Topflappen werden bei Gemeindefes-
ten versteigert. Dieses Projekt wird innerhalb der Gemeinde 
mit eigenen Mitteln finanziert. Ein Waschsalon wäre in der Ge-
meinde auch nötig, konnte aber bisher noch nicht eingerichtet 
werden. Die notwendigen Wassertanks sind aber schon auf 
dem Haus installiert und Räume für die Waschmaschinen ste-
hen bereit. In weiteren Räumen trifft sich eine Gruppe der Ano-
nymen Alkoholiker, und es finden Seminare der Fernkursgrup-
pen des Kubanischen Kirchenrates statt. Ein anderer Traum ist 
ein Gemüsegarten zur Finanzierung der Armenspeisung. Das 
Pfarrhaus steht immer noch leer und wartet auf neues Leben.

Cabaiguan (65 000 Menschen) ist die am stärksten überal-
terte Stadt Kubas. Mehr als 90% der Alten wohnen allein und 
sind mit zunehmendem Alter auf Hilfe angewiesen. Da kaum 
jemand eine Waschmaschine besitzt, das Waschen von Hand 
geschwächten und gebrechlichen Menschen nicht möglich ist 
und Viele die harte Währung zum Kauf des Waschpulvers nicht 
aufbringen können, haben die Kirchen diese Notsituation auf-
gegriffen. Das Sozialamt benennt die Leute, die in das Wasch-
salonprojekt aufgenommen werden sollen. Der Waschsalon 
läuft seit 10 Jahren. Die Maschinen müssen jetzt erneuert 
werden. Bisher wird die Wäsche von 50 Personen gewaschen. 
Das Projekt soll auf 65 Personen ausgeweitet werden. Das So-
zialamt möchte das Projekt gerne übernehmen. Während der 
Waschzeit wird eine Gebetszeit angeboten, Seniorengymnas-
tik und ein Imbiss, falls etwas zu essen gespendet wurde.
 
In der Missionsgemeinde am Stadtrand werden 30 – 40 Kin-
der betreut. Dort besteht auch ein medizinisches Projekt. Ein 
Waschsalon für sozial Schwache wäre nötig.

Zur Pastoral zählen auch ein Nähprojekt der Frauen, die Kleider 
aus dem Waschsalon reparieren, Säuglingsausstattungen für 
die Geburtsstation herstellen, um damit allein lebende Frauen 
zu stärken, die ihr Selbstbewusstsein entwickeln wollen.

Bitte unterstützen Sie die Ar- 

beit unserer Partnerkirche in  

Kuba. 

Spendenkonto-Nr. 7 16 17, EDG,  

BLZ 210 602 7, Projekt-Nr. 3001
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Die Waschsalons der iPRC-gemein-
den haben regen zulauf. in Santa 

Clara ist eine Vergrößerung des 
Projekts geplant.

Sonntagsschule Placetas

Behinderte werden in einem Keramikprojekt gefördert. Eine 
Ehepaargruppe trifft sich zum Kulturprogramm, und zur Bera-
tung bei häuslicher Gewalt, zu Sexualität, oder zu Alkoholpro-
blemen.

Große Probleme stellen Pfarrhaus und Kirche dar: Die Gebäude 
sind 100 Jahre alt und substanziell wurde nie etwas erneuert. 
Die Hurrikans haben insbesondere dem Dach sehr geschadet. 
Das Wasser stand knöchelhoch im ersten Stock. Bei der not-
wendigen Reparatur am Pfarrhaus sind auch Verbesserungen 
vorzunehmen, zum Beispiel müssen die Pappwände zwischen 

den Zimmern gegen feste 
Wände ausgetauscht werden.

Pfarrerin Mairolet Vega und 
die Kirchenältesten handeln 
nach dem Motto: „Bis hierher 
hat uns Gott gebracht, also 
warum nicht weiter ...?“ und 
„Die Träume sind 35 – 40% 
der Lösung“. 
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In einer Zeit, in der durch die Erinnerung an den Mauerfall vor 20 
Jahren und damit das Ende des real existierenden Sozialismus 
auf deutschem Boden die Fragen nach der Rolle der Kirchen in 
Anpassung und Widerstand zum Unrechtsstaat DDR diskutiert 
werden, ist es aufschlussreich, sich an den wohl einzigen evan-
gelischen Kirchenführer unserer Zeit zu erinnern, der zum Mär-
tyrer einer sozialistischen Militärdiktatur wurde.

Wie Dietrich Bonhoeffer ist Gudina Tumsa wegen seines politi-
schen Engagements auf Grund seines christlichen Zeugnisses 
umgebracht worden. Als ihm direkt nach seiner zweiten Verhaf-
tung die Möglichkeit eröffnet wird, mit Hilfe von Präsident Julius 
Nyerere nach Tansania ins Exil zu gehen, weist Gudina diese 
Versuchung zurück: „Wie kann ich das Land verlassen, meine 
Kirche, als Hirte dieser Herde?“ Wenige Wochen danach wird 
er ermordet.

Wie Bonhoeffer war Gudina Tumsa in seiner Kirche umstritten 
– und ist es noch. War er ein charismatischer Kirchenführer 
der Äthiopischen Evangelischen Kirche Mekane Yesus oder ein 
politischer Held der Oromo, ein christlicher Märtyrer oder ein 
„enger“ Nationalist, wie ihm die Regierung des Diktators Men-
gistu vorwarf? Auf der Internationalen Konferenz des Berliner 

Missionswerks und der Hermannsburger Missi-
on über Gudina Tumsa im September 2004 in 
Wittenberg kam es zu einer hitzigen Kontrover-
se: Uns wurde von politisch engagierten Oro-
mo vorgeworfen, Gudina zu sehr für die Kirche 
zu vereinnahmen und zu wenig als politischen 
Kämpfer für die Befreiung der Völker Äthiopiens 
von der Diktatur zu würdigen.

Im theologischen Denken Gudinas ist der ent-
scheidende Begriff: Ganzheitlichkeit. An sei-
nem Leben und Werdegang wird deutlich, 
warum. Er wurde an der Peripherie des äthi-
opischen Kaiserreiches geboren: am 5. Mai 
1929 in Bodji im äußersten Westen Äthiopi-

ens, in Wollega, Oromia, als Kind von Bauern. Erst seit dem 10. 
Lebensjahr war er Schüler der schwedischen Missionsschule, 
von 1947 – 55 Krankenpfleger und gleichzeitig ehrenamtlicher 
Evangelist in Nekemte, der Hauptstadt Wollegas. Von 1955 – 58 
in einem theologischen Kurs auf dem zweiten Bildungsweg zu 
einem der ersten einheimischen Pfarrer ordiniert, wurde er von 
seiner Kirche von 1963 – 66 an die Lutherische Theologische 
Hochschule in St. Paul, Minnesota, USA, geschickt. Dort hat er 
sich mit der Theologie und dem Zeugnis von Martin Luther King, 
dem christlich inspirierten Führer der amerikanischen Bürger-

Am 31.10./01.11.2009 findet 

in Berlin eine Gedenkveran-

staltung zu Gudina Tumsa 

statt, siehe Seite 31

Gudina Tumsa – 
christlicher oder  
politischer Märtyrer?
Der „äthiopische Bonhoeffer“ 
wäre am 5. Mai 2009  
achtzig Jahre alt geworden
Von Gerd Decke
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rechts-Bewegung, und Reinhold Niebuhr, dem Theologen der 
Demokratie, und besonders auch mit Dietrich Bonhoeffer, dem 
christlichen und politischen Märtyrer einer totalitären Diktatur, 
auseinandergesetzt.

 „Ganzheitliche Theologie ist ein Versuch, die Gesamtheit des 
menschlichen Lebens wieder zu entdecken. Ein apolitisches 
Leben ist nicht lebenswert. Sich nicht zu engagieren ist eine 
Leugnung der guten Schöpfung und der Wirklichkeit der Inkar-
nation… In unserem Kontinent ist das, was vorherrscht, die Ba-
sis für die Definition von Wirtschaftspolitik, landwirtschaftlicher 
Entwicklung und auswärtiger Beziehungen – Politik entscheidet, 
wer sterben soll und wer leben soll. Afrikanische Theologie soll-
te eine politische Theologie entwickeln, die relevant ist für das 
afrikanische politische Leben.“ (Memorandum 1975, § 10 ‚Who-
listic Theology’)

In einem Telefoninterview sagte kürzlich Lencho Leta, führender 
Kopf der Oromo Liberation Front (OLF), der Oromo-Befreiungs-
gewegung: „In seinem Haus wurde die OLF gegründet. Wegen 
der geheimdienstlichen Bespitzelung der politisch aktiven Oro-
mo wurde das Haus des Kirchenführers gewählt. Gudina selbst 
war aber bei der Gründung nicht dabei.“

Warum wurde Gudina ermordet? Wahrscheinlich ist, dass Gudi-
nas Aufbau eines kirchlichen Netzwerks unter der Perspektive 
„wir sollten als christliche Kirchen die Herausforderung durch 
den Sozialismus gemeinsam bestehen“ dem Diktator ein Dorn 
im Auge war. Wie Gudinas Unabhängigkeit insgesamt: Mengistu 
hatte Gudina vergeblich zur Mitarbeit gewinnen, ihn auf eine 
Propagandatour nach Europa schicken wollen, es gebe keine 
Christen-Verfolgungen, sondern Religionsfreiheit in Äthiopien. 
Ihm wurde in den Verhören bei seinen ersten zwei Verhaftun-
gen Zusammenarbeit mit der Oromo Liberation Front vorgewor-
fen, was Gudina verneinte. 

Gudina sagte bei den Verhören, er habe nie aktiv an der OLF 
teilgenommen, habe aber die Entwicklungen verfolgt. Wie wir 
jetzt wissen, stimmt das. Er war nicht bei der Gründung der OLF 
in seinem Hause dabei, aber er hat sicher an den Diskussionen, 
wie die immer brutaler werdende Diktatur und der atheistisch-
materialistiche Sozialismus zu überwinden sei, teilgenommen. 
Denn eine Weltanschauung, die den Glauben ausschließt, war 
für ihn nicht denkbar.

Entsprechend betont Gudina: „Kontextuelle Theologie, eine ein-
heimische Theologie im äthiopischen Kontext, macht die Bot-
schaft des Evangeliums unseres auferstandenen Herrn sinnvoll 

Pfr. Gerd Decke war von 1993–

2005 Referent für das Horn 

von Afrika im Berliner Missi-

onswerk und ist Mitarbeiter 

bei der Herausgabe der Schrif-

ten Gudina Tumsas durch die 

Gudina Tumsa Foundation und 

das Berliner Missionswerk. 
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und relevant für unsere Lebenssituation, unser wirtschaftliches 
Leben, politisches Leben und gesellschaftliches Leben als Gan-
zes. In unserem Fall muss die Theologie aus den konkreten täg-
lichen Erfahrungen herauswachsen, aus unserem Umgang mit 
den gewöhnlichen Angelegenheiten des Lebens, wie wir sie er-
fahren in unserer Situation, an unserem kulturellen Platz im Le-
ben, in unserem wirtschaftlichen Leben, in unserer politischen 
Erfahrung und unserer gesellschaftlichen Praxis.“ (Memoran-
dum, Juli 1975, § 9)

Bonhoeffer wie Gudina haben gehandelt. Bonhoeffer im akti-
ven, Gewalt als unvermeidbar in Kauf nehmenden Widerstand 
(„dem Rad in die Speichen fallen“), Gudina im aktiven gewalt-
freien Widerstand („Der Nationalismus hat seinen eigenen Stel-
lenwert, aber er kann niemals das Evangelium von Jesus Chris-
tus ersetzen“), als er sich dem Versuch des Diktators Mengistu 
widersetzte, ihn für sich und seine Regime zu instrumentali-
sieren. 

Die gudina-Tumsa-Stiftung

Das geistige Erbe Gudina Tumsas in die heutige theologische  
Diskussion im Rahmen der Globalisierung einzubringen,  
hat sich die Gudina-Tumsa-Stiftung, eine äthiopische Nicht- 
regierungsorganisation, zur Aufgabe gemacht. Sie unterstützt 
äthiopische Kirchen, darunter die Mekane-Yesus-Kirche, mit ei-

ner ganzheitlichen Bildungsarbeit, die wichtige gesellschaftliche Herausforderungen im Blick 
hat. Dazu gehören der notwendige Friedensprozess und das Zusammenleben von Christen 
und Muslimen. Für diese Themen soll in den Kirchen Bewusstsein geweckt werden, damit sie 
sich als Botschafter Gottes für Frieden und Toleranz einsetzen. Die Gudina-Tumsa-Stiftung regt 
die theologische Reflexion dieses ganzheitlichen christlichen Dienstes an und arbeitet dessen 
biblische Fundamente heraus.

In Kooperation mit dem Berliner Missionswerk bietet die Stiftung missionstheologische Se-
minare und Konsultationen an und publiziert ihre Ergebnisse. Neben Regionalseminaren in 
Äthiopien wurden in den letzten Jahren vier große, internationale Konsultationen ausgerichtet, 
drei in Äthiopien (2001, 2003 und 2009) und eine in Wittenberg (2004). 

Für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Erbe Gudina Tumsas hat die Stiftung 
ein Forschungsinstitut mit einem Archiv aufgebaut. Systematisch werden Interviews zu Gudi-
na Tumsas Erbe, zur äthiopischen Geschichte und der Geschichte der äthiopischen Kirchen 
durchgeführt. Mit der Unterstützung des Berliner Missionswerks konnte der Mitarbeiter der 
Gudina-Tumsa-Stiftung Samuel Jonas in Deutschland, Schweden und Norwegen forschen, 
Quellen sammeln und Missionare, die in Äthiopien gearbeitet haben, interviewen. 

Samuel Jonas
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Vernetzung in 
Addis Abeba
innerafrikanische Begegnun- 
gen unserer afrikanischen 
Partnerkirchen
Von Reinhard Kees

Im Januar 2009 veranstaltete die Gudina Tumsa 
Foundation in Zusammenarbeit mit dem Theolo-
gischen Seminar der Mekane-Yesus-Kirche und 
dem Berliner Missionswerk ein internationales 
Seminar, das auf dem Hintergrund des Erbes von 
Gudina Tumsa nach einer spezifischen afrikani-
schen (lutherischen) Theologie heute fragte. 

Neben Vertretern verschiedener Kirchen aus 
Äthiopien und Vertretern des BMW nahmen dar-

an auch Bischof Dr. Owdenburg Mdegella aus der Iringa-Diözese 
der Lutherischen Kirche in Tansania und Bischof Dr. Ndanganeni P. 
Phaswana von der Zentraldiözese der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche im Südlichen Afrika teil. 

Beide stehen, seit sie sich auf einer Tagung des Ökumenischen 
Rates in Potsdam kennengelernt haben, in engem Kontakt und 
versuchen eine innerafrikanische Partnerschaft zwischen der 
Zentral-Diözese der ELCSA und der Iringa-Diözese der ELCT auf-
zubauen. So konnten wir vom Missionswerk mit der Einladung 
dieser beiden wichtigen Theologen und Kirchenführer ihrer Kir-
chen nach Addis Abeba gleich zwei Ziele verfolgen: zum einen, 
diese angestrebte Partnerschaft zu stärken, und zum anderen 
diese beiden wichtigen Vertreter unserer Partnerkirchen mit der 
dritten Partnerkirche, der EECMY, zu vernetzen. 

Die Teilnahme dieser beiden afrikanischen Theologen aus den 
anderen lutherischen Partnerkirchen des BMW gab dem Seminar 
eine besondere Note. Es wurde deutlich, dass das Erbe Gudina 
Tumsas nicht nur innerhalb Äthiopiens und unter den offiziellen 
ökumenischen Partnern der Mekane-Yesus-Kirche in Skandina-
vien, USA und Deutschland lebendig ist, sondern auch innerhalb 
Afrikas ein großes Interesse an diesem besonderen Geschenk 
der Mekane-Yesus-Kirche an die Weltchristenheit besteht. 

Bischof Mdegella (Evangelisch-Lu-
therische Kirche Tansanias, iringa, l.) 

 mit Bruk Ayellet, dem Leiter 
des Theologischen Seminars der 

Mekane-Yesus-Kirche
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Möglich wurde das durch die von der Gudina Tumsa Foundation 
mit Hilfe des BMW und der VELKD herausgegebenen „Wichtigs-
ten Schriften Gudinas“, die in einer zweiten verbesserten und 
erweiterten Auflage in Englisch, und auch in Amharisch und 
Oromisch vorliegen. 

Auf dem Hintergrund der je eigenen Erfahrungen in Tansania mit 
dem System des afrikanischen Sozialismus unter Nyerere und 
mit der Apartheid in Südafrika sprachen die beiden besonde-
ren ökumenischen Gäste über die Bedeutung des Glaubens in 
schweren Zeiten. Ganz in der Gedankenwelt Gudinas und ihren 
je eigenen unterschiedlichen Erfahrungen bleibend sprachen 
sie so transparent auch über die aktuelle Situation in Äthiopien, 
dass viele äthiopische Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den 
Worten der afrikanischen Gäste Tröstung und Wegweisung für 
die derzeit schwierige Situation in Äthiopien mitnehmen konn-
ten.

Beispielsweise sprach Bischof Phaswana über die grundsätz-
liche Beziehung Staat/Kirche. Er unterstrich, dass sich Gudina 
immer wieder vehement gegen eine Trennung des Weltlichen 
vom Religiösen ausgesprochen habe. Immer wieder habe er sei-
ne Kirche, die EECMY, dazu aufgerufen, sich in die Politik einzu-
bringen. Die Kirche müsse ihren Dienst in den verschiedenen 
Bereichen von Entwicklung leisten.

„Ein unpolitisches Leben“ und ein „Sich-aus-allem-Raushalten“ 
brandmarkte er als „eine Verleugnung der Güte der Schöpfung 
sowie der Realität der Menschwerdung Gottes“. Beides rufe 
nach einer „politischen Theologie, die für die Politik in Afrika re-
levant ist“, denn in Afrika „entscheide die Politik darüber, wer 
sterben muss und wer leben darf“. So Gudina Tumsa aus dem 
Munde des südafrikanischen Bischofs. 

Das, so wurde deutlich, sind Sätze, die seit ihrer Formulierung in 
den Siebziger Jahren nichts an Aktualität eingebüßt haben, nicht 
in Äthiopien und auch nicht in Afrika generell. Für die Vertreter 
der Mekane-Yesus-Kirche war es gut, sich durch den Bruder aus 
Südafrika an diese politische Dimension des Evangeliums erin-
nern zu lassen, für die ihr eigener Generalsekretär sein Leben 
hat geben müssen. 

Als die Frage darauf kam, warum es Gudina Tumsa vorgezogen 
hat zu sterben, statt vom Ausland her seiner Kirche, seiner Fa-
milie und seiner Nation weiter zu dienen, unterstrich Bischof 
Mdegella, dass Gudina einen kritisch distanzierten Blick auf die 
äthiopischen Machthaber hatte und darauf, wie die äthiopische 
Gesellschaft und auch die Kirche hätte geformt werden müssen. 

Bischof Phaswana, Evangelisch-
lutherische Kirche im Südlichen 

Afrika (zentraldiözese), bei seinem 
Vortrag
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Auch das hätte ihn das Leben 
gekostet. Gudina habe nie 
Furcht vor den politisch Mäch-
tigen gehabt. Seine Theologie 
sei ein gutes Beispiel einer 
Theologie, die illegitime Macht 
im Staat und auch in der Kir-
che entlarve, und das nicht nur 
in Äthiopien, sondern in ganz 
Afrika. Die Kirche sei, nach 
Gudina,  so Bischof Mdegel-
la, durch ihren prophetischen 
Auftrag eng verknüpft mit dem 
Aufbau einer Zivilgesellschaft, 
denn die Kirche habe den Auf-
trag, jeden Aspekt des Lebens 
mit ihrer Guten Botschaft zu 
„durchsäuern.“

Auch hier war es gut, dass 
ein afrikanischer Bruder die 
Kirchen in Äthiopien an ih-
ren – in der Tradition Gudina 
Tumsa stehenden – propheti-

schen Auftrag erinnerte. Was durch die ökumenischen Partner 
aus dem Norden ausgesprochen eher wie eine „spätkoloniale 
Bevormundung“ hätte klingen können, war aus dem Mund der 
„Leidensbrüder“ aus Afrika durchaus akzeptiert. 

So ist das Berliner Missionswerk weiterhin daran interessiert, 
die afrikanischen Partnerkirchen untereinander zu vernetzen 
und ins Gespräch zu bringen. Aus diesen innerafrikanischen Dis-
kussionen können wir im wohlhabenden, säkularen Europa eine 
ganze Menge über die existentielle Bedeutung des Evangeliums 
lernen. 

Im Übrigen schloss das Seminar mit einem Appell der mehr als 
150 Teilnehmenden an den Lutherischen Weltbund, die in den 
fünfziger und sechziger Jahren angefangenen und dann nicht 
weiter durchgeführten Konsultationen der afrikanischen luthe-
rischen Kirchen zur Suche nach einer afrikanischen lutherischen 
Theologie (Confessio Africana) wieder aufleben zu lassen, und 
mit der Bitte an die GTF und das BMW mit den Anstrengungen 
zur Verbreitung des Erbes Gudina Tumsas nicht nachzulassen, 
denn die Theologie Gudina Tumsas und die Arbeit der Gudina 
Tumsa Foundation können wichtige Impulse zu einem solchen 
innerafrikanischen Dialog und dem Aufbau innerafrikanischer 
Partnerschaften geben. 

Dr. Reinhard Kees ist Afrika-

Referent des Berliner Missions- 

werks.

Rev. Wakseyoum idosa, der Präsi-
dent der Mekane-Yesus-Kirche (l.), 

mit dem ehemaligen Horn-von-Afri-
ka-Referenten des BMW gerd Decke
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Vom 11. bis zum 14. Mai 2009 fand in Wolgo-
grad zum ersten Mal ein Partnerschaftskon-

vent mit den Predigern und einigen Gemeindegliedern der 
Kirchengemeinden an der unteren Wolga und den Partnerge-
meinden unserer Landeskirche, der EKBO, statt. Alle Beteilig-
ten hatten ausreichend Zeit, um miteinander geistlich zu leben 
und theologisch zu arbeiten. Es waren aus Deutschland die 
Partnerschaften aus Berlin-Heiligensee und aus der Sternge-
meinde Potsdam sowie der Kirchenkreis Cottbus vertreten. 
Veranstalter war das Berliner Missionswerk. Aus Russland 
nahmen die Gemeinden Astrachan, Wolgograd, Lebjasche-
Kamyschin, Elista und Verchni-Jeruslan teil. 

Da die Entfernung schon zwischen Nachbargemeinden 300 
Kilometer beträgt, war dieser Konvent etwas sehr Besonde-
res. Alle mussten ihre normale Arbeit hinter sich lassen. Alle 
mussten sich auf den anderen einlassen. Die Tage wurden von 
Andachten eingerahmt. Ein Arbeitsschwerpunkt waren Bibel-
arbeiten zu den ICH-bin-Worten aus dem Johannesevangelium. 
Damit schlug dieses Seminar eine Brücke zu dem Besuch einer 
Gruppe tansanischer Christen in Berlin genau in der Zeit da-
vor. „Ich bin das Licht der Welt“ – was heißt das in Tansania, 
was in Russland? Es gab immer im Wechsel Bibelarbeiten ei-
nes russischen und eines deutschen Teilnehmers. Schon das 
gemeinsame Lesen in der Bibel wurde als Reichtum unserer 
Kirche empfunden. 

Aus Partnern sind 
Freunde geworden
Partnerschaftsseminar  
in Wolgograd
Von Matthias Hirsch

Oben:
Die deutsche Delegation zusammen 
mit russischen Pastoren und Predi-
gern, Pfrn. Angelika Döpmann und 

Pfr. Matthias Hirsch in Alt Sarepta/
Wolgograd
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Wir hatten noch ein zweites wichtiges Thema zu bearbeiten: 
„Wie können Einzelgemeinden Kirche leben?“ Wie kann ein Zu-
sammengehörigkeitsgefühl entstehen, angesichts der riesigen 
Entfernung, der kleinen Gemeindegliederzahlen? Wir haben 
gesungen und gebetet, wir haben Bilder gemalt von „unserer 
Kirche“, wir haben gemeinsam musiziert und gegessen. Wir 
haben Gemeinde gelebt, bunt, mit sehr verschiedenen Traditio-
nen. Aber gemeinsam. Ich konnte von einigen Partnerschaften 
des Berliner Missionswerkes erzählen. Und sicher war eines der 
wichtigsten Bilder, die ich davon gezeigt habe, das mit Bischof 
Mbwilo aus Matamba. Er hielt den Kalender des Berliner Missi-
onswerkes in der Hand, sichtbar war die Seite aus dem August, 
da werben wir für die Unterstützung der Rüstzeitarbeit in Russ-
land. So wurde an einer ganz kleinen Stelle sichtbar: Kirche sind 
wir nicht nur in den engen Grenzen der Ortsgemeinde, Kirche 
entfaltet sich erst richtig weltweit. Zwischen Wolgograd und 
Tansania und Palästina und Kuba.

Eine wichtige Frage konnten wir am Schluss des Seminars noch 
klären. Im September endet die Dienstzeit Pfarrerin Döpmanns. 
Wie geht es jetzt weiter? Einhellig kam zunächst der Dank an 
Angelika Döpmann für ihre Arbeit. Sie ist die Person, der alle 
vertraut haben. Ein bewegender Dank.

Und um die Tagesgeschäfte weiter abwickeln zu können soll 
in Wolgograd ein Konto eingerichtet werden, auf das dann alle 
aus Deutschland zu überweisenden Gelder fließen sollen. Bis 
Mitte Juni wird eine juristische Mitarbeiterin der Wolgograder 
Gemeinde eine Aufstellung darüber machen, welche Überwei-
sungen Gebühren kosten und wann Steuern fällig werden.

Zum Abschluss unseres Besuches voller Gastfreundschaft und 
geschwisterlicher Nähe feierten wir in der wunderschönen Kir-
che von Alt Sarepta Gottesdienst. Ein Zeichen, dass inzwischen 
aus Partnern Freunde geworden sind. 

Links: Empfang im Deutschen Haus/
Wolgograd

Rechts: gottesdienst in Wolgograd
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Heimgerufen
Dr. Iselin Gundermann, Wissenschaftliche Direktorin i. R. am Ge-
heimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz ist am 21. 2. 2009 
im 74. Lebensjahr heimgerufen worden. Seit 1993 war sie Mit-
glied unseres Beirates Bibliothek und Archiv und leitete ihn von 
Oktober 1994 bis Februar 2005 mit großem Sachverstand und 
mit Liebe zu den beteiligten Menschen. In dieser Zeit begleitete 
sie die wichtigen Entscheidungen über die Wiedereinrichtung 
der Missionsbibliothek im Evangelischen Zentrum in der Geor-
genkirchstraße und die Überführung des Missionsarchivs als 
Depositum in das Landeskirchliche Archiv am Mariannenplatz. 
Weit über ihr berufliches Tätigkeitsfeld hinaus war sie hoch 
geschätzt für ihren Beitrag zur Erforschung der Brandenburg-
preußischen Geschichte und Kirchengeschichte. 

80. geburtstag von Pfarrer Paul E. Hoffman
Am 12. Mai 2009 beging Pfarrer i. R. Paul Edward Hoffman sei-
nen 80. Geburtstag. Zu Ehren des Jubilars fand eine Feier im 
Berliner Missionswerk statt. Der in den USA Gebürtige kam nach 
Diensten beim Lutherischen Weltbund in Genf und einer Dozen-
tentätigkeit in Äthiopien 1978 als Referent für den Nahen Osten 
in das Berliner Missionswerk. Diese Tätigkeit nahm er bis zum 
Eintritt in den Ruhestand 1994 wahr. Seither führt er regelmäßig 
Einsätze in der theologischen Ausbildung der Mekane-Yesus-
Kirche in Äthiopien durch und unterstützt insbesondere die 
Äthiopien-Aufgaben des Berliner Missionswerkes mit Rat und 
Tat. 

Verabschiedung des Teams von Mizgîn
Ende Mai 2009 haben die langjährigen Mitarbeiter des Projek-
tes der Presbyterianischen Kirche (USA) gemeinsam mit dem 
Berliner Missionswerk, „Mizgîn: Zeugnis und Dienst unter Kur-
den“, Pfarrerin Christine Goodman Callison und Pfarrer Gregory 
Callison, Berlin verlassen. Pfarrerin Goodman Callison war seit 
Beginn des Projektes 1987 dabei, ihr Ehemann seit 1996. Sie 
werden mit der Presbyterianischen Kirche das in Berlin abge-
schlossene Projekt unter neuen Voraussetzungen im Nordirak 
aufbauen. In einem festlichen Gottesdienst haben wir sie zu-
sammen mit ihrer Mitarbeiterin Flor am 10.5.2009 in der Kö-
nigin-Luise-Gedächtniskirche verabschiedet. Flor führt „Mizgîn“ 
mit Kurden in Berlin unter der neuen Trägerschaft der württem-
bergischen Kontaktmission weiter.

in den Ruhestand Verabschiedete und ihre Nachfolge
Frau Ilona Dohlich trat zum 1. 4. 2009 in den Ruhestand ein. Sie 
gehörte dem Berliner Missionswerk seit dem 1. 7. 1989 an und 
war zunächst als Hausmutter für das Gästehaus in der Augusta-
straße in Berlin-Lichterfelde verantwortlich. Als das Gästehaus 

Christine goodman Callison und 
gregory Callison

Paul E. Hoffman bei einem Referat 
in Äthiopien
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Die Ökumenischen Freiwilligen des 
Berliner Missionswerks auf dem 

Vorbereitungsseminar zusammen 
mit den Freiwilligenen der Leipziger 

Mission und Mitarbeitern 

Das Berliner Missionswerk entsendet 2009/2010 dreizehn Ökumenische Freiwillige:

Liesbeth Delbrück ....... (Schorfheide/EKBO)  .....................................nach Südafrika

Niklas Eberhardt  ........ (Berlin/EKBO)  ............................................... in die Schule Talitha Kumi

Dominik Eisenhardt  ... (Berlin/EKBO)  ...............................................nach Kuba

Lea Klinge .................... (Berlin/EKBO)  ...............................................nach Kuba

Alexander Kückes  ...... (Berlin/EKBO)  ...............................................nach Südafrika

Constanze Menard  .... (Berlin/EKBO)  ...............................................nach Tansania

Marius Ochel ............... (Berlin/EKBO)  ............................................... in die Schule Talitha Kumi

Felix Otto  .................... (Jügesheim/Hess. Landeskirche)  ................ in die Schule Talitha Kumi

Dang Pham  .................. (Berlin/EKBO)  ...............................................nach Tansania

Christoph Reuhs  .........  (Rottenburg/Württemberg. Landeskirche) ...in die Schule Talitha Kumi

Elisabeth Rössler  ....... (Michendorf/EKBO)  ...................................... in die Schule Talitha Kumi

Michael Schartow  ...... (Angermünde/EKBO)  ...................................nach Tansania

Jonathan Schmidt  ...... (Potsdam/EKBO)  ..........................................nach Südafrika

Ökumenische Freiwillige

aufgegeben werden musste, wechselte sie ins Missionshaus 
in der Georgenkirchstraße und übernahm dort den Servicebe-
reich. Ab 1. Juni 2009 liegt diese Aufgabe in den Händen von 
Herrn Fred Werner.
Frau Heike Dobbert, seit 15. 8. 1975 im Berliner Missionswerk 
tätig, trat zum 1. 7. 2009 in den Ruhestand ein. Zunächst arbei-
tete sie in der Buchhaltung. Später übernahm sie die Personal-
sachbearbeitung für die Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle, 
die in die Partnerkirchen Entsandten, die Ökumenischen Frei-
willigen und nicht zuletzt die Ruheständler der Berliner Mission 
im Südlichen Afrika. Ihre Nachfolgerin ist Frau Nadja Zurawski.
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Tag der Begegnung
„Meine ersten Erfahrungen auf dem Gebiet der Ökumene habe 
ich als Kind auf dem Tag der Begegnung gemacht. Ich kann mich 
noch heute genau daran erinnern.“ sagte Petra Schreiber, Mit-
glied der Kirchenleitung der EKBO bei der Visitation des Berli-
ner Missionswerks. 2009 fand der Tag der Begegnung am 13. 
Juni in Oranienburg statt. Mit allen Sinnen konnten die ca. 260 
Teilnehmenden Tansania kennenlernen: Dias, Musik, Erlebnis-
ausstellung – in der Maisbrei und Bohnen (das Hauptnahrungs-
mittel in Tansania) gekostet und die Kanga anprobiert wurde. 
Bibel“arbeit“, Puppentheater, Basteln, Märchen bereicherten 
das Programm. Komisches aus dem Alltag Afrikas, Pantomime, 
Akrobatik und afrikanische Tänze steuerte die Theater-Clowns-
Show der Gruppe ADESA-Ghana bei. Wir laden schon jetzt ein 
zum nächsten Tag der Begegnung in Zusammenarbeit mit dem 
Kirchenkreis Cottbus am Samstag, 29. Mai 2010 in die Kloster-
kirche in Cottbus und hoffen, dass auch dieser Tag der Begeg-
nung lange in guter Erinnerung bleiben wird.

125 Jahre Ostasienmission
Am 4. Juni 1884, vor 125 Jahren, wurde die Deutsche Ostasi-
enmission (DOAM) in Weimar als „Allgemeiner Evangelisch-
Protestantischer Hilfsverein“ gegründet. Sie ist seit 1974 an der 
Trägerschaft des Berliner Missionswerkes beteiligt. Am 5. Juni 
2009 hat das Berliner Missionswerk mit Vertretern und Freun-
den der Ostasienmission das Jubiläum mit einer Feierstunde 
begangen. Dazu wurde eine Ausstellung über das Wirken der 
Mission in China, Japan und Korea eröffnet. Sie ist bis Ende Juli 
2009 an Werktagen im Missionshaus, 2. Etage, zu besichtigen. 
Eine weitere festliche Jubiläumsveranstaltung steht am 4. und 
5. Juli 2009 in St. Gallen, Schweiz, auf dem Programm. 
Nähere Informationen sind auf der Homepage der Ostasienmis-
sion zu finden: www.doam.org.

Anlassspenden
Immer wieder erreichen uns aus Anlass von Geburtstagen, Jubiläen, Taufen, Trauungen und 
Beerdigungen größere Spenden für besondere Projekte in unseren Partnerkirchen. Unter an-
derem konnten wir mit Ihrer Hilfe kurzfristig Hurrikanopfern in Kuba helfen, den Sozialfonds 
des Matema-Krankenhauses unterstützen und die nötigen Einrichtungsgegenstände eines na-
turwissenschaftlichen Fachraums in der Schule Talitha Kumi zur Verfügung stellen.

Wir danken an dieser Stelle allen Spenderinnen und Spendern, die sich entschieden haben, 
ein Projekt des BMW als Anlass-Spende auszuwählen und möchten Sie auch weiterhin darum 
bitten, dies zu tun. Gerne schicken wir Ihnen Projektempfehlungen, Flyer und andere Informa-
tionsmaterialien auf Anfrage zu.
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Jahresbericht
Den Jahresbericht des Berliner Missionswerkes 2008 (DIN A5, 
44 Seiten) können Sie beim BMW kostenlos beziehen über 
r.reifegerste@bmw.ekbo.de oder Tel. (030) 243 44 – 173.

Missionsfest am 11. Oktober 2009
Das Berliner Missionswerk, der Kirchenkreis Schöneberg und 
die Philippus-Nathanael-Gemeinde laden Sie herzlich zum 
Missionsfest unter dem Motto „Mission: Hoffnung miteinan-
der teilen“ ein.
11.10.2009, 14.00 bis 18.00 Uhr
in der Nathanael-Kirche, Berlin-Schöneberg 
Verkehrsverbindung: Grazer Platz, S-Bhf. Friedenau

Programm (Änderungen vorbehalten)
14.00 – 15.00 Uhr: Gottesdienst in der Kirche 
15.00 – 15.45 Uhr: Markt der Begegnung mit Infoständen des 
BMW und der Partnerschaftsgruppen, Kaffee und Kuchen, 
kulinarische Spezialitäten. Konfirmanden und Jugendliche 
können bei einer Missionsralley attraktive Preise aus Afrika 
gewinnen. 
15.50 – 17.25 Uhr: Vier Referate zum Thema „Mission heute“, 
aus Sicht des Berliner Missionswerkes, des Kirchenkreises, 
eines afrikanischen Partners und der Stadtmission 
17.30 – 18.30 Uhr: Musikalische Beiträge, Theaterstück, Ab-
schluss

Der äthiopische Bonhoeffer –  
gedenkveranstaltung zu gudina Tumsa
aus Anlass seiner Ermordung vor 30 Jahren

Samstag, 31.10.2009, 10.00 bis 19.00 uhr: 
Vorlesungen über Gudina Tumsa in der Theologischen Fakul-
tät der Humboldt-Universität zu Berlin, Burgstr. 26 mit an-
schließendem Empfang.
Sonntag, 01.11.2009, 10.00 bis 11.15 uhr: 
Gudina-Tumsa-Gedenkgottesdienst
Der Ort wird unter www.berliner-missionswerk.de/berliner-
missionswerk/veranstaltungen bekannt gegeben, zusam-
men mit dem Programm der Veranstaltung.

Termine

Das Missionsfest findet in der 
Nathanelkirche (Berlin-Schöneberg) 

am 11.10.09 statt.          
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Konto des Berliner Missionswerkes
Ev. Darlehnsgenossenschaft
BLZ 210 602 37
Kto. Nr. 7 16 17

Palästina: „Oasen des 
Friedens“ erhalten
In diesem Jahr blickt unsere arabische evan-
gelische Partnerkirche auf 170 Jahre protes-
tantischer Missionstätigkeit im Heiligen Land 
zurück. Seit Beginn ist diese Arbeit eng verbun-
den mit der Gründung evangelischer Schulen. 
So befinden sich überall dort, wo es evangeli-
sche Gemeinden gibt, auch Schulen – in Ramal-
lah die Schule der Hoffnung, in Beit Sahour die 
Lutherische Schule, in Bethlehem die Dar-al-
Kalima-Schule und in Beit Jala Talitha Kumi.

Die evangelischen Schulen sind von Anbeginn 
Vorreiter der pädagogischen Entwicklung in 
Palästina – sei es mit der Mädchenförderung 
im 19. Jahrhundert in Talitha Kumi, sei es mit 
der Einführung des koedukativen Unterrichts in 
den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts und mit 
Friedens-, Demokratie- und Umwelterziehung 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt.

Die drohende Abwanderung christlicher Famili-
en ist zurzeit eine der größten Herausforderun-
gen für die Existenz christlicher Gemeinden im 

Heiligen Land. Lebten 1948 in Jerusalem unter 
200.000 Einwohnern noch 30.000 Christen, so 
sind es heute nur noch 9.000 Christen unter 
900.000 Einwohnern. Die Stärkung des Zusam-
mengehörigkeitsgefühls und der Verwurzelung 
in den Gemeinden, aber auch Angebote beruf-
licher Bildung im Hotel- und Tourismusbereich, 
im Kleingewerbe- und Dienstleistungssektor 
gehören zu den Aufgaben unserer Partnerkir-
che.

Die evangelischen Schulen sind Oasen des Frie-
dens. Sie geben Jungen und Mädchen ein gutes 
Rüstzeug an Wissen, Fähigkeiten und Kenntnis-
sen für das zukünftige Berufsleben. Als christ-
liche Privatschulen verlangen sie jedoch Schul-
geld. Viele Eltern sind nicht in der Lage, das 
Schulgeld zu zahlen. So sind die evangelischen 
Schulen in starkem Maße auf ausländische Un-
terstützung angewiesen. Bitte tragen Sie mit 
Ihrer Spende dazu bei, dass die evangelische 
Schularbeit in Palästina fortgeführt werden 
kann.
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