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Liebe Leserinnen und Leser,

„Salz der Erde“ sein ... Das Nachdenken und die Diskussionen 
um die Zukunft der Kirche in Deutschland haben uns im Missi-
onswerk angeregt, auch die Erfahrungen, Meinungen und Erwar-
tungen aus den Partnerkirchen zu erfragen. Ihre Gedanken zum 
Thema dieser Ausgabe möchten wir hier vorstellen. 

Da gibt es Zeichen von Kraft und Stärke, wie bei den Frauen in 
Ägypten. Sie überzeugen durch ihre Kraft, mit der sie die Frauen 
stärken und fortbilden, verantwortungsvolle Aufgaben in der 
Gemeinde zu übernehmen. Nichts ist davon zu spüren, dass sie 
immer noch auf die Frauenordination warten. Da gibt es Unsi-
cherheit und die Suche nach Halt, wie bei der Mekane Yesus 
Kirche, in der Offenheit für die Entwicklungen der Moderne und 
kirchliche Traditionen im Gleichgewicht gehalten werden sollen. 
An der Wolga wird mit großem Engagement an der pastoralen 
Fortbildung der Ehrenamtlichen gearbeitet, um die wachsenden 
Gemeinden qualifiziert zu begleiten. In Südafrika erlebt die Part-
nerkirche eine Öffnung der Gesellschaft, eine Ökonomisierung 
und Modernisierung, die auch in den Gemeinden viel Staub auf-
wirbelt und frischen Wind in die Gotteshäuser weht. Nicht über-
all kommt diese Frischluftzufuhr gut an. Da besteht auch das Be-
dürfnis nach Rückzug in die schützenden Mauern, nach Schutz 
vor Individualisierung und Anonymisierung. Hier in Deutschland 
sind wir dabei uns darauf einzustellen, mit weniger Ressourcen 
beispielhaft sichtbar zu sein. Es steht auch an, in die theolo-
gische Ausbildung die Impulse interkultureller Theologie aufzu-
nehmen, weil die weltweite Ökumene durch die Zugewanderten 
unterschiedlichster religiöser Prägungen längst hier, auch in un-
seren Gemeinden anzutreffen ist. 

Nehmen Sie die Herausforderungen auch als Anregungen für Ih-
re Suche nach der Zukunft der Kirchen in der globalen Welt an. 
Dazu möchten wir Sie anregen.

Ihre 

Cornelia Schattat
Referentin für den Kirchlichen Entwicklungsdienst, Kuba, Frauen 
in ökumenischer Partnerschaft
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Macht hoch 
die Tür, 
die Tor 
macht weit
Von Jenny Ferguson
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MEDITATION

hier, ausgerechnet hier, wo Jesus vor 
zweitausend Jahren zu uns auf die 

Erde gekommen ist, hier sind die Tore ver-
riegelt, die Straßen gesperrt, verhindern 
tonnenschwere Betonblöcke, stählerne 
Drehkreuze und meterhohe Mauern Kom-
men und Gehen. Wie soll hier ein König 
einziehen? Wie kann seine Freudensonn 
erstahlen, wenn doch ihre Strahlen von der 
tristen grauen Mauer abgeschirmt werden? 
Wie soll sein heller Schein die Finsternis 
vertreiben, wenn Wachtürme hier lange 
Schatten werfen und grelle Suchscheinwer-
fer die Dunkelheit durchschneiden. Wie ist 
es möglich, dass Gott hier sein Himmelreich 
aufschließt? 

Vielleicht ist es gerade hier möglich. Viel-
leicht schien dieses Wunder der armen Ma-
ria vor so langer Zeit auch unmöglich, die die 
Worte der Engel und Hirten in ihrem Herzen 
bewegte. Vielleicht sind die beengenden 
Verhältnisse von damals ein Grund, auch 
in dieser Welt der Besetzung und Unfreiheit 
auf die Weihnachtsbotschaft zu vertrauen.

Welch ein Wunder ist es doch, dass trotz der 
Mauer auch heute noch die Nachricht und 

das Licht über die ganze Erde strahlt, dass auch 
die Gesichter der Menschen hier zu Weihnach-
ten glänzende Augen haben und aus vollem 
Herzen gesungen wird:

In der Nacht der Geburt

In der Nacht der Geburt ist der Hass ausgelöscht,
in der Nacht der Geburt blüht die Erde,
in der Nacht der Geburt ist der Krieg begraben,
in der Nacht der Geburt geht die Liebe auf.

Wenn wir einem Durstenden ein 
    Glas Wasser einschenken, 
ist der Geist von Weihnachten in uns.
Wenn wir einen Nackten mit einem 
    Gewand der Liebe kleiden,
ist der Geist von Weihnachten in uns.
Wenn wir die Tränen aus den Augen wischen,
ist der Geist von Weihnachten in uns.
Wenn wir die Herzen in Hoffnung betten,
ist der Geist von Weihnachten in uns.

Wenn ich einen Freund ohne Heuchelei küsse,
ist der Geist von Weihnachten in mir.
Wenn die Rachsucht in mir verlischt,
ist der Geist von Weihnachten in mir.
Wenn der Gram aus meinem Herzen weicht,
ist der Geist von Weihnachten in mir.
Wenn meine Seele mit Gott verschmilzt,
ist der Geist von Weihnachten in mir.



Ein „Bild der Kirche für die Zukunft“ zu entwerfen – diese Auf-
gabe erhielt eine Perspektivkommission im Juni 200� von der 

Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz (EKBO). Die Arbeitsergebnisse dieser Kom-
mission hat die EKBO als Perspektivprogramm herausgegeben und 
zur Diskussion gestellt. 

Anhand von vier wichtigen Arbeitsgebieten der Kirche analysiert 
das Perspektivprogramm Stärken und Schwächen kirchlicher Ar-
beit, vermittelt Beispiele guter Praxis und formuliert eine Zielvision 
für das kirchliche Handeln bis zum Jahr 2020. Die ausgewählten 
Arbeitsgebiete sind: 1. „Gottesdienst, Verkündigung, Spiritualität, 
Seelsorge“; 2. „Bildung in evangelischer Perspektive“; �. „Mitglie-
derpflege und Mitgliedergewinnung, Gemeinschaftsbildung“ und �. 
„Beruflich und ehrenamtlich Mitarbeitende in der Kirche“.

In Anlehnung an das EKD-Impulspapier „Kirche der Freiheit“ (2006) 
werden in der Einleitung vier Grundkriterien formuliert, an denen sich 
die exemplarischen Analysen, Vorbilder und Visionen orientieren:

„a) Aktivität. 
Wo evangelisch draufsteht, muss auch Evangelium erfahrbar sein. Die 
anstehende Reform der Kirche erfordert eine Konzentration auf die 
Mitte des Glaubens, das Bekenntnis zu Gott, der sich in Jesus Christus 
den Menschen zuwendet. In diesem Motiv scheint das biblische Bild 
von Christus als dem Licht der Welt auf (vgl. Johannes 12, �6). Dem 
entspricht es, dass die Christen das ihnen anvertraute Licht nicht un-
ter den Scheffel stellen dürfen; sie sollen es vielmehr so leuchten las-
sen, dass andere es wahrnehmen können (vgl.Lukas 11, ��).

b) Schwerpunktsetzung statt Vollständigkeit. 
Kirchliches Wirken muss nicht überall vorhanden sein, wohl aber 
überall sichtbar. Hier ist an die vielfältige Bedeutung des zeichen-
haften Handelns Jesu zu denken (vgl. insbesondere die Heilungs- 

Das 110 Seiten umfassende 

Perspektivprogramm kann 

über das Konsistorium der 

EKBO bezogen werden: 

Marion Sperling, 

marion.sperling@ekbo.de, 

Tel 030 / 24 344 – 414. 

(2 Euro Schutzgebühr). 

PDF-Download im Internet: 

http://www.ekbo.de/7517_

20636.php

Salz der Erde – 
Das Perspektivprogramm der EKBO
Von Henrik Weinhold

mission 3.2007
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Das Perspektivprogramm der 
EKBO formuliert zielvisionen für 

das Jahr 2020. Dazu gehört ein 
deutliches Wachstum beim Got-
tesdienstbesuch auf 10 Prozent.



und Wundergeschichten). Das Wissen, dass jede Gemeinde das 
Evangelium gemeinsam mit anderen Gemeinden bezeugt, kann 
von der Vorstellung befreien, jede Gemeinde müsse alles zugleich 
tun. Vielmehr können unterschiedliche Schwerpunkte gebildet 
werden; Gemeinden können sich in ihren unterschiedlichen Pro-
filen ergänzen.

c)  Beweglichkeit in den Formen statt Klammern an  
Strukturen. 

Nicht überall muss um des gemeinsamen Zieles willen alles auf 
dieselbe Weise geschehen; vielmehr kann dasselbe Ziel auch auf 
verschiedene Weise erreicht werden. Im Bild vom »Leib Christi« 
werden die verschiedenen Gaben in der Gemeinde und ihr unter-
schiedliches Wirken ausdrücklich gewürdigt (vgl. 1. Korinther 12). 
Der Abschied von vertrauten Strukturen braucht nicht, wie es häu-
fig geschieht, als Verlust gedeutet zu werden. In ihm kann auch ein 
Anstoß zu neuer Lebendigkeit liegen.

d) Außenorientierung statt Selbstgenügsamkeit. 
Niemand ist von Gottes Güte ausgeschlossen. Denn »Gott will, dass 
allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahr-
heit kommen« (1. Timotheus 2, �). Das Bild von »Christus als dem 
Haupt der Gemeinde« (vgl. Kolosser 1, 1� ff.) macht anschaulich, 
dass die Gegenwart Christi weiter reicht als der eigene Glaube und 
größer ist als die eigene Gemeinde. Deshalb muss am Leben und 
Handeln einer Gemeinde erkennbar werden, dass auch die der Ge-
meinde Fremden Gottes Güte erfahren sollen und dass auch die 
der Kirche Fernen zu Christus gehören.“

Ambitionierte Ziele und grundlegende Reformvorschläge
Einige Zielvisionen für das Jahr 2020 werden in dem EKBO-Per-
spektivprogramm konkret und messbar formuliert. „Der durch-
schnittliche Gottesdienstbesuch soll auf 10 Prozent aller Kirchen-
mitglieder steigen.“ (Aktuell liegt der sonntägliche Gottesdienstbe-
such bei unter � Prozent.) „Der prozentuale Anteil der Schülerinnen 
und Schüler, die am Evangelischen Religionsunterricht teilnehmen, 
soll weiter gesteigert werden, und zwar in Brandenburg ... auf �0 
Prozent. In Berlin sollen unter den gegenwärtigen Bedingungen mit 
Ethik als Pflichtfach die Schülerzahlen im Religionsunterricht stabil 
gehalten werden. Bei einer Umstellung auf das angestrebte Wahl-
pflichtmodell sollen die Schülerzahlen in den Grundschulen auf �0 
Prozent und in den Oberschulen auf �0 Prozent der Gesamtschü-
lerzahl steigen.“ (Aktuell: Brandenburg 12,06 Prozent, Berlin 2�,� 
Prozent.) 

7

GRUNDSÄTZLICHES



Das Perspektivprogramm 

der EKBO werden wir als 

Berliner Missionswerk in den 

nächsten Monaten in allen 

Arbeitsbereichen, Gremien 

und Partnerschaftsgruppen 

diskutieren und dabei der 

Frage nachgehen, welche 

Herausforderungen darin 

für die ökumenische Arbeit 

unserer Landeskirche liegen.

Zu den durchgreifenden Reformvorschlägen gehören neue For-
men der Kirchenmitgliedschaft. „Die Form der Mitgliedschaft in 
der evangelischen Kirche bedarf der Klärung. Sind die Rechte und 
Pflichten der unlöslich mit der Taufe verbundenen Mitgliedschaft 
klarer definiert, so können differenzierte Formen der Zugehörig-
keit entwickelt werden, die auf die Vielfalt der Beteiligungsformen 
Rücksicht nehmen. Die Vielfalt der Angebote und Profile von Ge-
meinden und kirchlichen Institutionen ermöglichen unterschied-
liche Formen der Unterstützung und der Beteiligung ... An För-
dervereinen, kirchenmusikalischen Aktivitäten oder kirchlichen 
Bildungsangeboten beteiligen sich viele, die nicht Mitglieder der 
Kirche sind. Diese Beteiligung zu würdigen, ohne die Bedingungen 
der Kirchenmitgliedschaft sowie die sich aus ihr ergebenden 
Rechte und Pflichten undeutlich werden zu lassen, ist eine wich-
tige Aufgabe.“

Wachstum durch Qualität
Das Perspektivprogramm „Salz der Erde“ gibt zu erkennen, dass 
das Wachstum einer Verbesserung der kirchlichen Arbeit bedarf. 
„Qualität“ ist ein zentrales Stichwort. In Hinblick auf die kirchlichen 
Angebote ist die Devise: Lieber weniges gut machen, als vieles mit-
telmäßig: „Es muss nicht alles überall in durchschnittlicher Qualität 
angeboten werden, sondern Spezielles an einzelnen gut kennt-
lichen Ort mit hoher Qualität.“ Als Maßnahmen der Qualitätssiche-
rung werden Erfolgskontrollen und ein erweitertes Fortbildungs-
angebot für ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter/innen mit zum 
Teil verpflichtendem Charakter genannt. Eine Feedback-Kultur soll 
entwickelt werden, um zum Beispiel die Qualität und Relevanz der 
Gottesdienste zu verbessern: „Ein wichtiger Schritt auf dem Wege 
zur Qualitätssicherung kann durch die gezielte Entwicklung einer 
Feedback-Kultur unternommen werden, die bisher nur in unzu-
reichendem Maß entwickelt ist. Die Entwicklung einer Feedback-
Kultur setzt klare, ins Einzelne gehende Zielsetzungen sowie vorab 
festgelegte Maßstäbe zur Qualitäts- und Zielerreichung voraus. 
Solche Maßstäbe für die Qualität von Gottesdiensten umfassen 
insbesondere die Predigt, die Liturgie, die Musik, den Gottesdienst-
raum und seine Gestaltung sowie die kommunikative Beziehung 
zur Gemeinde.“

Die Kirchenleitung der EKBO empfiehlt das Perspektivprogramm 
den Gemeinden, den Kirchenkreisen und den landeskirchlichen 
Einrichtungen „zur kritischen Prüfung und zur Umsetzung des für 
richtig Erkannten ... Sie hofft darauf, dass es lebhafte Diskussionen 
auslöst und zu neuen Wegen ermutigt.“ 
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Für die lutherische Kirche im Nach-Apartheids-Kontext ist es eine 
Herausforderung, der Gesellschaft durch Gottes ermutigendes 

Wort und durch relevante soziale Aktionen zu dienen. Sie sollte  
dies zusammen mit allen Mitgliedern der lutherischen Gemein-
schaft im ganzen Südlichen Afrika und mit den ökumenischen Part-
nern verwirklichen. Die folgenden Gedanken sind ein Beitrag, Visi-
on und Mission der Evangelisch-Lutherischen Kirche im Südlichen 
Afrika (ELCSA) neu zu definieren, im Kontext der gesellschaftlichen 
und innerkirchlichen Herausforderungen. 

Homosexualität
Die Nach-Apartheid-Gesellschaft Südafrikas hat enorme Verän-
derungen erlebt, von der Abschaffung der Apartheidgesetze zu 

SÜDLICHES AFRIKA 
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Vision und Mission
der Kirche in Südafrika
Von Dr. Ndanganeni Phaswana

„ubuntu“ ist ein zentraler Wert 
bei der moralischen Erneuerung 
in südafrika. ubuntu bedeutet: 
Gemeinschaft ist die Grundlage 
des Menschseins. Erzbischof 
Desmond Tutu bezeichnet 
damit eine neue Identität für 
alle südafrikaner, das Regen-
bogenvolk, wie er es nennt, auf 
der Grundlage afrikanischer 
Gemeinschaftsvorstellungen 
jenseits der individualistischen 
westlichen Gesellschaft.
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einer auf den Menschenrechten basierenden Gesetzgebung, die 
individuelle und gesellschaftliche Freiheit von Diskriminierung ga-
rantiert. Die Registrierung von gleichgeschlechtlichen Eheschlie-
ßungen hat erhebliche Debatten hervorgerufen. Die ELCSA hat sich 
gegen die Segnung von solchen Partnerschaften ausgesprochen, 
aber zugleich ihre Mitglieder einschließlich der Pfarrer aufgefor-
dert, Schwule und Lesben nicht zu diskriminieren. Der Umgang mit 
Homosexualität ist ein heftig diskutiertes Reizthema und löst Äng-
ste wegen der gefürchteten Auflösung der traditionellen Familie 
aus. Die ELCSA hat aber das Potential, eine inklusive, nicht verur-
teilende Kirche zu sein, in der jede/r sich zu Hause fühlt – im Sinne 
von Galater �, 28.

HIV und Aids
Mit 1�00 Neuinfektionen pro Tag steht Südafrika immer noch an 
der Spitze der globalen HIV-Statistik. Etwa �,� Millionen Südafri-
kaner/innen leben heute mit dem Virus. Mehr als viermal so viel 
sind betroffen: als Familienmitglieder, Nachbarn, Freunde, Mit-
glieder derselben Kirche. Der Leib Christi ist HIV-positiv, wenn er 
auch zögert, das anzuerkennen. Innerhalb der nächsten fünf Jah-
re wird sich die Zahl der Waisen, der gefährdeten Kinder und die 
Zahl der von Kindern geführten Haushalte verdoppeln. Die höhere 
Sterblichkeitsrate bei jungen Erwachsenen wird zu unsicheren 
Familienverhältnissen, mehr Straßenkindern und wirtschaftlichen 
Veränderungen führen. Als Antwort darauf muss die ELCSA die di-
akonische und soziale Arbeit verstärken, durch: Treffen von Betrof-
fenen, häusliche Pflege, sozialpsychologische Beratung, Weiterbil-
dung für Waisen und gefährdete Kinder, HIV/Aids-Aufklärung in den 
Gemeinden, Hospiz-Dienste, Gemeinwesenarbeit. 

Herausforderungen durch 
die Pfingstkirchen
Südafrika erlebt wie viele afri-
kanische Länder ein rasantes 
Wachstum der Pfingstbewegung. 
Der massive und schnelle Wan-
del der Gesellschaft, Armut, Ver-
städterung und Individualisierung 
sind einige der Faktoren, weshalb 
Christen die historischen Missi-
onskirchen verlassen und sich 
Pfingstkirchen anschließen. Sie 
zieht das Wohlstandsevangelium 
an, das in den Pfingstkirchen ge-

hIV/Aids gehört zu den großen 
gesellschaftlichen herausforde-

rungen, denen sich die ELcsA 
stellen muss. 18,8 Prozent 

der Bevölkerung (15-49 Jahre) 
von südafrika sind infiziert.



predigt wird und eine Überwindung der Armut verheißt. Das An-
gebot einer starken, verlässlichen Gemeinschaft und von unhin-
terfragten Normen und Gemeinschaftswerten wird als Ausgleich 
für zunehmende Anonymität und eine Kultur des Misstrauens in 
den Städten wahrgenommen. Die ELCSA kann diesen Bedürfnissen 
auch entgegenkommen, ohne ihr konfessionelles Profil zu verlie-
ren. Sie sollte mehr Bibelarbeitsprogramme und häusliche Gebets-
treffen anbieten und die Liturgie durch Aufnahme von beliebten 
afrikanischen Chorussen verändern. Es gilt, kreative Formen im 
Kampf gegen Armut und Arbeitslosigkeit vor Ort zu entdecken und 
mehr Engagement bei Berufsausbildung und wirtschaftlicher Ent-
wicklung zu zeigen. 

Moralische Erneuerung
Gewaltverbrechen gibt es heutzutage überall in Südafrika, vor 
allem in armen Wohnvierteln. 1998 rief der Präsident Nelson Man-
dela die religiösen Führer zusammen, um in einem ‚Gipfel der 
Moral’ Ansätze für eine Erneuerung von ‚ubuntu’ (Gemeinschaft) 
in der südafrikanischen Gesellschaft zu entwickeln. Initiativen in 
dieser Richtung sind die Entwicklung einer Zusammenarbeit zwi-
schen Polizei und Bevölkerung und Workshops über moralische 
Erneuerung in bestimmten Wohnvierteln. Die Kirche sollte sich 
engagieren für:
•  die Unterstützung der Opfer von Gewalt (besonders Frauen und 

Kinder),
•  die Bewusstseinsbildung ihrer Mitglieder für die Gleichheit der 

Geschlechter,
•  die Entwicklung von Bildungsmaterial wie Bibelstudien, um eine 

Kultur von ‚ubuntu’ und Respekt vor Anderen zu fördern.

Theologische Ausbildung
Eine theologische Ausbildung kön-
nen sich viele potentielle Student/
inn/en nicht mehr leisten, weil 
die Kirche aus finanziellen Grün-
den ihre Unterstützung einstellen 
musste. Die Zahl der Menschen, 
die sich für das Pfarramt interes-
sieren, ist stark gesunken. Um 
dem entgegenzuwirken, sollten 
die bisher stagnierenden Gehälter 
der Pfarrer erhöht werden, damit 
sie nach dem Studium ihre Darle-
hen zurückzahlen können. Durch 
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statistische Angaben 
über südafrika

�� Millionen Einwohner
29,1 Prozent sind jünger als 1� Jahre; 

6�,� Prozent sind 1� bis 6� Jahre 
alt; �,� Prozent sind 6� oder älter

Bevölkerungswachstum: - 0,� Prozent
Lebenserwartung: �9 Jahre

Bildung: 92 Prozent der 
Kinder gehen zur Grundschule 

(Mädchen: 91 Prozent)
17,6 Prozent der erwachsenen 

Bevölkerung sind Analphabeten
Religionen/Konfessionen: 

Christen: 7�,�%, davon u. a.
Independent African Churches, z. B. 

Zion Christian Church (2�,7�%), 
Nederduitse Gereformeerde Kerk 

(8,9%), Roman Catholic (8,6%), 
Methodist Church (7,1%), Anglican 

Church (�%), Lutheran Church 
(2,6%); sonstige Religionen: mind. 

17,�%, davon u.a. Hindus: 1,�%, 
Moslems: 1,�%, Juden: 0,2%

Eine verbesserte theologische 
Ausbildung für Pfarrer und Laien 
gehört zu den Maßnahmen, mit 

der die ELcsA in die zukunft 
gehen soll. Bischof Phaswana 

schlägt auch die Ordination von 
ehrenamtlichen Pfarrern vor.



Dr. Ndanganeni Phaswana ist 

Bischof der Zentral-Diözese 

der ELCSA in Soweto und 

Stellv. Vorsitzender Bischof 

der Gesamt-ELCSA. Dem Text 

liegt ein Vortrag beim Treffen 

mit den Partnern der ELCSA 

in Lund, Schweden, Februar 

2007 zugrunde. Übersetzung: 

Pfr. Gerd Decke, 1993 – 2005 

Referent im BMW für das Süd-

liche Afrika.
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folgende Maßnahmen könnte die theologische Ausbildung verbes-
sert werden: 
• einen Stiftungsfonds für Theologiestudenten,
• Verhandlungen mit Firmen wegen Promotions-Stipendien,
•  Kurse am Lutherischen Theologischen Institut Pietermaritzburg 

für Laienprediger, Pfarrer, Schatzmeister und Sekretärinnen,
•  theologische Weiterbildung auf Kirchenkreis- und Diözesan-Ebene.

Organisationsstruktur und Entsendung von Pfarrern 
Die ELCSA hat ihre Struktur von ihren Gründern, den Missionen, 
geerbt. Es gibt vier Ebenen, die Gesamtkirche, die 7 Diözesen, die 
Kirchenkreise, die Gesamtgemeinden (parishes) und Einzelgemein-
den. Bei langfristigen Strukturveränderungen sollten die Bedürf-
nisse der Gemeinden Priorität haben. Sie brauchen mehr Entschei-
dungs- und Durchführungs-Kompetenz. Die Strukturveränderungen 
können mit Workshops über Organisationsentwicklung und einer 
kritischen Überprüfung der Verwaltung der Gesamtkirche und der 
Diözesen eingeleitet werden. 

Die Kirche hat bisher über den Einsatz ihres Personals von oben 
nach unten entschieden. Das hat Gemeinden wie Pfarrer frustriert. 
Die Kirche sollte aufhören, ohne Zustimmung der Gemeinden Pfar-
rer zu senden. Sie sollte Gottes Berufung durch den Ruf (die Wahl) 
der Gemeinden bekräftigen lassen. Pfarrer können so bessere Ar-
beitsbedingungen aushandeln. Außerdem muss der Einsatz von 
ehrenamtlichen Pfarrern geprüft werden. Eine kirchliche Reforma-
tion mit einer neuen Sicht des Pfarramtes und der Priesterschaft 
aller Gläubigen ist lange überfällig.

Fundraising und finanzielle Zukunftsfähigkeit 
Gegenwärtig ist die ELCSA in einer ernsthaften finanziellen Krise, 
die einen enormem Druck auf die Gemeinden ausübt, ihren Haus-
haltsansatz zu erreichen und zusätzlich Kollekten für außerge-
wöhnliche Ausgaben zu sammeln.

Fundraising in den Diözesen war bisher nur begrenzt erfolgreich. 
Um Selbstständigkeit und Zukunftsfähigkeit zu erreichen, ist Fol-
gendes wichtig: 
• ein professioneller Fundraiser,
• ein eigener Stiftungsfonds in den Gemeinden,
•  Projektmanagement-Kurse, um durch Projektanträge, Haushalts-

planung und Kontrollmechanismen Zugang zu Sozialfonds von 
Firmen zu ermöglichen,

• den Zehnten vom eigenen Einkommen zu geben. 
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SÜDLICHES AFRIKA

Vier Wochen Anstrengung – Vier Wochen Explosionen an Tem-
perament. Das könnte eine Kurzzusammenfassung von dem 

Besuch der Marimba-Band aus Kapstadt sein. Ich habe davon 
nur einen kleinen Ausschnitt erlebt: Eine Pressekonferenz, einen 
Auftritt in einer Aula, bei einer kirchlichen Woche, die Eröffnung 
einer Ausstellung im Fernsehturm, beim Missionsfest in der Bart-
holomäuskirche, das Abschlusskonzert in Berlin-Johannistal. Was 
soll ich sagen? In der Aula des Kyritzer Gymnasiums hatten die Ju-
gendlichen aus Kapstadt die Jugendlichen aus der Prignitz nach �0 
Sekunden fest im Griff. Die Aula bebte – und rassistische Gedanken 
kamen nicht auf. 

Knapp zwei Wochen später ein Konzert in der vollbesetzten Kyrit-
zer Marienkirche. Ein Afrikatag war dort der Auftakt für eine kirch-
liche Woche: Ein Bistro, ein großer Weltladenstand, ein Trommel-
kurs für Kinder am Nachmittag und die Marimba-Band am Abend. 
Es war einfach spitze! Ob dann die Ausstellungseröffnung im Berli-
ner Fernsehturm der Höhepunkt war? Vielleicht! Jedenfalls gelang 
es dort dank der professionellen Gestaltung der Ausstellung durch  
Insa Kolschen, auf ganz kurzem Weg eine Brücke zwischen der Mu-
sik und dem Leben der Jugendlichen aus Kapstadt, aus dem ärms-
ten Township „Philippi“ zu schlagen. 

Und so ganz nebenbei: Sowohl bei der Pressekonferenz als auch 
im Gymnasium oder beim Konzert oder der Ausstellung wurde die 
Arbeit des Berliner Missionswerkes in Südafrika gewürdigt. Die Ju-
gendlichen erzählten mit ihrer Musik – und Pfarrer Otto Kohlstock, 
der Leiter des Diakonieprojektes „iThemba Labantu“, verdeutlichte 
anhand vieler Beispiele, dass der Name Programm ist: Hoffnung für 
die Menschen! 

Explosion an 
Temperament

Rückblick auf die 
Tournee der 
Marimba-Band 

Von Matthias Hirsch
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Flammende Hoffnung   
zwischen Leuchtfeuern  
und Schwelbränden

Von Lars Haake Eine Gemeinde beginnt mit dem Bau einer Kirche, obwohl die 
Finanzmittel nur für das Fundament vorhanden sind. Ande-

renorts wird die Frauenordination infrage gestellt. In einer dritten 
Gemeinde wird eine Jugendpartnerschaft aufgegeben, weil die 
deutsche Seite nicht auf den Diskobesuch verzichten möchte. – Es 
brennt in der Partnerschaft und die Beziehungen werden auf eine 
harte Geduldsprobe gestellt.

Vor 1� Jahren beschloss die Kirchenleitung der Berlin-Brandenbur-
gischen Kirche partnerschaftliche Beziehungen mit den Gemein-
den an der Mittleren und Unteren Wolga aufzunehmen. Vorausge-
gangen war der Hilferuf der Lutheraner, die sich nach der Perestro-
ika erstmals wieder sammeln durften. 19�� war der letzte Pfarrer 
an der Wolga verhaftet und erschossen worden. Seitdem traf man 
sich nur heimlich zum Singen und zu Stundengebeten. Keine Got-
tesdienste, keine Abendmahlsfeier, keine Kirchengebäude, verlo-
rengegangene Traditionen – geistlich hungrig begannen sie sich in 
Wohnzimmern zu treffen, das mündlich tradierte Liedgut zu singen 
und auf Lesepredigten zu hören. Der Wunsch nach einem eigenen 
Pastor wuchs. 

Deshalb bestand die Hauptaufgabe in der Partnerschaftsarbeit 
zunächst darin, Pfarrerinnen und Pfarrer aus Berlin und Bran-
denburg an die Wolga zu senden und gleichzeitig Engagierte vor 
Ort zum pastoralen Dienst zu befähigen. Mittlerweile arbeitet an 
vielen Orten seit zehn Jahren die erste Generation im Land aus-
gebildeter Pfarrer. Ihr Wirken ist bewundernswert. In Astrachan 

1�



1�

WOLGA

beeindruckt die Arbeit von Pastorin Vera Sauer vor allem im dia-
konischen Bereich, die Gemeinde unterhält eine Suppenküche für 
Bedürftige, unterstützt die Arbeit eines Waisenhauses und organi-
siert Kinderlager. In Wolgograd leitet Propst Oleg Stuhlberg neben 
der Gemeindearbeit ein Weiterbildungs- und Begegnungszentrum. 
In Lebjaschje ist ein Rüstzeitenheim für Kinder und Jugendliche ent-
standen, in Marks belebt Pastor Wolodja Rodikow mit Gemeinde-
arbeit und einem kirchenmusikalischen Schwerpunkt die einzige 
erhaltene Kirche auf dem Gebiet der ehemaligen Wolgarepublik zu 
einem kulturellen Zentrum. Und letztlich ist auch die Entscheidung 
der Saratower Gemeinde unter der Leitung von Propst Alexander 
Scheiermann sehr respektabel, trotz geringer Finanzmittel mit dem 
Kirchbau zu beginnen. Diese Glaubenstärke zu erleben, ein sicht-
bares Zeichen, ein Leuchtfeuer der lutherischen Gemeinde zu set-
zen und auf Gottes Beistand dabei zu vertrauen, ist tief bewegend. 

Die Gemeinden wachsen und die Kirche im 
Europäischen Russland emanzipiert sich und 
sucht ihren Weg. Ein Weg der mit dem der Ge-
meinden in Berlin, Brandenburg und der schle-
sischen Oberlausitz nicht identisch ist. Unsere 
Partnerschaft wandelt sich und sucht den Dia-
log auf Augenhöhe. Auch den Dialog über theo-
logische Streitfragen und unterschiedlich ge-
wachsene Traditionen. Diesem wollen wir uns 
gemeinsam stellen. Deshalb wird im Oktober 
eine Seminarkonferenz des Kollegiums von der 
Mittleren und Unteren Wolga und den Engagier-
ten der Wolgapartnerschaft der EKBO stattfin-
den, um den brennenden Fragen nachzugehen 

und die Zukunft der Partnerschaftsarbeit zu bedenken.
Leuchtfeuer der Wolgapartnerschaft sind aber auch hier in unserer 
Region sichtbar: das Engagement der Potsdamer Sterngemeinde 
für Marks, die Aktivitäten aus dem Kirchenkreis Cottbus für das 
Gebiet um Lebjaschje, das Wiederbeleben der Partnerschaft vom 
Kirchenkreis Zossen nach Astrachan sowie die Kontaktaufnahme 
der Gemeinde in Berlin-Heiligensee nach Wolgograd. Beispielswei-
se finanziert und begleitet ein Freundeskreis aus Zossen den Ein-
satz von Daniel Fürch, der im Rahmen eines freiwilligen sozialen 
Jahres vor wenigen Tagen nach Astrachan gefahren ist, um dort die 
Gemeindearbeit für ein Jahr zu unterstützen.

Bitte begleiten auch Sie die Projekte der Wolgapartnerschaft durch 
Ihr Interesse und Ihr Gebet. 

Bild links: Auf hoffnung ge-
baut – der Bau der Kirche für 
die Gemeinde in Astrachan 
ist noch nicht finanziert.

Die Gemeinde von Marks 
trifft sich nach dem Gottes-
dienst zum Teetrinken.
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Lieber Bruder Chali, Ihr habt in Äthiopien gerade nach dem or-
thodoxen Kalender der Amharen ein neues Jahrtausend angefan-
gen, was erhoffst Du Dir für die Zukunft der Mekane-Yesus-Kirche  
(EECMY)?
Ich hoffe, dass das Wachstum der Kirche anhält – zumal 7� % der 
Mitglieder Frauen, Kinder und Jugendliche sind. Ich hoffe, dass Pfar-
rer die Gläubigen zum Glauben und zum Handeln entsprechend der 
Bibel aufrufen und dass sie nach der Einsegnung in den Gemeinden 
leben. Unmittelbar steht die EECMY vor folgenden Herausforde-
rungen: Es reicht nicht aus, Herausforderungen der Moderne abzu-
lehnen und sie schlecht zu machen, sondern sie für die Gemeinde-
arbeit fruchtbar zu machen, wobei das Gebet im Mittelpunkt steht.
Das Hauptgewicht der Arbeit soll auf Hausbesuchen liegen, so dass 
Kinder nicht nur am Sonntag in der Kirche das Wort Gottes hören, 
sondern auch zu Hause.
Der Abstand zwischen Laien und Geistlichen sollte verringert wer-
den. Pfarrer sollten entsprechend ihrer Predigt und Lehre leben. 
Frauen und Jugendliche sollen ermutigt werden, an der Gemeinde-
arbeit teilzunehmen und Verantwortung zu übernehmen.

Was meinst Du, wenn Du von den Herausforderungen der Moderne 
für die Kirche sprichst?
Ich meine zweierlei: den westlichen Lebensstil und die Informati-
onstechnologie. Beide Phänomene haben unsere Gottesdienste 
stark beeinflusst. Diesen Wandel möchte ich nicht kritisieren, ihn 
jedoch als Tatsache beschreiben und analysieren. Die Herausforde-
rungen der Moderne haben vor der Kirche nicht Halt gemacht, weil 
die Jugendlichen diese Neuerungen lieben, und alles, was neu ist, 
kann doch nicht schlecht sein. Die Kirchen müssen auf der einen 
Seite offen für neue Entwicklungen sein, auf der anderen Seite aber 
auch die Tradition wahren. Dies verlangt eine intensive Bemühung.
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„Die Kirche 
will dem ganzen 
Menschen 
dienen“

Gespräch zwischen  
Chali Yosef, Jugend- 
sekretär der Western-
Wollega-Bethel-Synode 
und Dr. Reinhard Kees



Und der Abstand zwischen Laien und Geistlichen, was muss sich 
da in Zukunft ändern?
Für unsere Kirche sind die Laien – Männer wie Frauen – sehr wich-
tig, weil sie die Mehrheit der Gemeinde darstellen. Wenn ihre Anlie-
gen akzeptiert werden, arbeiten sie auch mit größerer Bereitschaft 
in der Gemeinde mit und setzen sich für die wichtigsten Verände-
rungen ein. Aus der Sicht der Leitungsebene bin ich davon über-
zeugt, dass die Gemeinde gut geistlich und praktisch begleitet und 
geführt werden soll. Das kann eine gemeinsame Anstrengung von 
Leitung und Gemeindemitgliedern sein. Viel mehr Pfarrer sollen für 
unterschiedliche Aufgabengebiete ausgebildet werden. Die Struk-
tur der Kirche soll so gestaltet sein, dass es einfach ist, Probleme 
zu identifizieren und Lösungsmöglichkeiten zu finden. Gegenwär-
tig finanzieren sich mehr und mehr Gemeinden selbst, unterstützt 
durch Evangelisten. Wir hoffen, dass sich diese Entwicklung auch 
in der Zukunft durchsetzt.

In welcher Weise beeinflussen die jüngsten politischen Entwick-
lungen in Eurem Land die kirchliche Arbeit?
In der Vergangenheit hat die Regierung die Christen – vor allem 
die evangelischen Kirchen – verfolgt. Es ist nicht einfach, die ge-
genwärtige Position zu beschreiben. Man kann nicht klar sagen, 
ob die gegenwärtige Politik für die Kirchen Verbesserungen oder 
Nachteile bringt.

Äthiopien ist eines der ärmsten Länder der Erde, wie wirken sich 
die ökonomischen Probleme auf die Arbeit der Mekane-Yesus-Kir-
che in den verschiedenen Bereichen des Landes aus?
Im gegenwärtigen System gibt es wenige Menschen, denen es bes-
ser geht, aber vielen geht es immer schlechter. Außerdem geht die 
Nahrungsproduktion nicht mit dem Bevölkerungswachstum ein-
her. Die Mekane-Yesus-Kirche wächst aufgrund ihrer konstruktiven 
Arbeit ständig. Gerade weil die Kirche schwere Verfolgungen über-
standen hat, ist sie in der Lage, mit den jetzigen Schwierigkeiten 
fertig zu werden. Die Kirche will dem ganzen Menschen, den leib-
lichen und geistlichen Bedürfnissen, dienen. Diese Mission erreicht 
viele, die sich mit Kopf und Hand in den Dienst der Kirche stellen. 
Ich denke, dies ist der eine Grund für das Wachstum der Kirche. Der 
andere ist ihr konsequenter Kampf gegen die Korruption. In beiden 
Bereichen sind wir auf einem guten Weg. 

Danke. Wir wünschen der Mekane-Yesus-Kirche für die Zukunft 
Gottes Segen, besonders für ihren ganzheitlichen Dienst und für 
die Bemühungen gegen Korruption. 
 

HORN VON AFRIKA
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Bild links: Die Mekane-Yesus- 
Kirche hat den ganzen Menschen 
mit seinen leiblichen und geist-
lichen Bedürfnissen im Blick.

75 Prozent der Mitglieder der 
Mekane-Yesus-Kirche sind 
Frauen, Kinder und Jugendliche.

statistische Angaben 
über äthiopien

76,� Millionen Einwohner
��,� Prozent sind jünger als 1� 
Jahre; ��,8 Prozent sind 1� bis 6� 
Jahre alt;      
2,7 Prozent sind 6� oder älter
Bevölkerungswachstum: 
2,� Prozent
Lebenserwartung: �7,6 Jahre
Bildung: 69,� Prozent der 
Kinder gehen zur Grundschule 
(Mädchen: 67 Prozent)
�7,� Prozent der erwachsenen 
Bevölkerung sind Analphabeten 
(Frauen: 6�,9 Prozent)
Religionen: Rund �� Prozent sind 
äthiopisch-orthodoxe Christen, 
�0 Prozent Muslime, ca. 6 bis 
10 Prozent evangelische und 
katholische Christen, ca. � Prozent 
gehören Naturreligionen an.



Auf der Suche nach der zukünftigen Rolle der Frauen in der Kir-
che ist die Bibel unsere einzige Grundlage. Sie ermutigt uns, 

nach Gerechtigkeit und Gleichberechtigung zu streben. Die Frau-
enunion der presbyterianischen Kirche in Ägypten bietet ein lan-
desweites Programm der theologischen Ausbildung von Frauen 
mit Blick auf die Übernahme leitender Positionen in der Kirche an. 
Damit verfolgt sie das Ziel, die Frauen auf die Ordination vorzuberei-
ten. Das Programm besteht aus zwei Ausbildungsgängen, die in den 
vergangenen zwei Jahren erarbeitet wurden. Die Teilnehmerinnen 
erhalten nach der Ausbildung ein offizielles Abschlusszeugnis.

Seit 1992 bis heute haben dank unserer Spender 1�2 Frauen diese 
Ausbildung abgeschlossen, und noch immer gibt es eine lange Liste 
von Frauen, die gern diese sehr erfolgreiche Ausbildung beginnen 
wollen, für die aber keine finanzielle Unterstützung vorhanden ist. 
Das Programm setzt sich aus verschiedenen Intensivkursen am The-
ologischen Seminar der Universität Kairo zusammen. Dazu gehören 
Systematische Theologie, Hermeneutik, biblischer Unterricht, Lei-
tungsausbildung und Studien, die das Bewusstsein der Frauen stär-
ken – wie zum Beispiel Forschungsarbeiten, Einführung in das Alte 
und Neue Testament, Vergleichende Religionsgeschichte, kreativer 
Workshop, praktische Studien (pastorale Arbeit, Predigen und Seel-
sorge), Kirchenpolitik und –verfassung, Kommunikation, Medienar-
beit, Kirchengeschichte und soziale und ökonomische Entwicklung.

Das Programm zeigt eine sehr positive Auswirkung – zuerst auf die 
Frauen, weil es sie zu einem wirkungsvollen Dienst befähigt und 
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Kampf für Gleichberechtigung und 
Gerechtigkeit 
Von Josephine Kamel Youssef

statistische Angaben  
über ägypten

80,� Millionen Einwohner
�2,2 Prozent sind jünger 
als 1� Jahre; 6�,2 Prozent 
sind 1� bis 6� Jahre alt; 
�,6 Prozent sind 6� oder älter
Bevölkerungswachstum: 1,7 Prozent
Lebenserwartung: 70,2 Jahre
Bildung: 97,2 Prozent der Kinder  
gehen zur Grundschule 
(Mädchen: 9�,� Prozent)
28,6 Prozent der erwachsenen 
Bevölkerung sind Analphabeten  
(Frauen: �0,6 Prozent)
Religionen/Konfessionen: Ca. 90 
Prozent Islam (sunnitisch);  
8-10 Prozent koptische Christen,  
ca. 1 Prozent griechisch-orthodoxe,  
katholische und evangelische  
Christen. 
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dann auf die Gemeinden. Das bringen Pfarrer und  Gemeinden im-
mer wieder zum Ausdruck. Frauen haben Selbstbewusstsein er-
worben. Sie haben Vertrauen in ihre Fähigkeit, Leitungsaufgaben in 
ihren Ortsgemeinden und übergeordneten Arbeitsbereichen über-
nehmen zu können, bei der christlichen Unterweisung, Ausbildung, 
Bibelarbeit und Frauentreffen. In einigen Gemeinden predigen die 
Frauen und besuchen Gemeindeversammlungen, um ihre Stimme 
in Angelegenheiten der Kirche zu erheben und sind auch in Ent-
scheidungsgremien präsent. Wir hören Erfolgsgeschichten, dass in 
einigen Gemeinden, wo es zur Zeit keinen Pfarrer gibt, Frauen die 
Gemeinde leiten.

Angesichts des Erfolgs und der Veränderungen, die durch die theolo-
gische Bewusstseinsbildung der Frauen sichtbar geworden sind, hat 
die Nilsynode kürzlich die Ordination von Frauen als Kirchenälteste 
beschlossen. Zwei Kirchen haben darauf reagiert, indem sie zwei 
Frauen als Kirchenälteste ordiniert haben, die anderen halten sich 
noch zurück. Die Frauenunion, die sich in ihrem Kampf für Gleichbe-
rechtigung und Gerechtigkeit seit Jahren gegen die tief verwurzel-
ten Anschauungen von der untergeordneten Rolle der Frau wendet, 
wartet noch immer auf die Frauenordination zum Pfarrdienst.

Dafür ist dieses Programm für uns ein ganz entscheidender Schritt, 
um die Frauen auf die volle Verantwortungsübernahme als Pasto-
rinnen in den Gemeinden vorzubereiten, damit sie auch ihre Gaben 
und Fähigkeiten in ihrem Dienst gemäß ihrer Berufung nutzen kön-
nen. 

Die Frauenunion der Presby-
terianischen Kirche ägyptens 
kämpft gegen ein tief verwur-

zeltes Rollenverständnis in 
der Kirche, das keinen Raum 

für Leitungs- und Lehrkompe-
tenzen von Frauen vorsieht. 

Aber es gibt Fortschritte: 
Kürzlich wurden zwei Frauen 

als Kirchenälteste ordiniert. 

Bild links: Josephine  
Kamel Youssef (3.v. r.) 
erhofft sich entscheidende 
Impulse für ihre Kirche  
durch die theologische  
Ausbildung von Frauen.



Was klingt denn da in Talitha Kumi?
           Von Monika Hofmann 
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Diese Frage wird ab Januar 2008 sicher öfters in Beit Jala ge-
stellt werden. Denn beim Rundgang durch Gebäude und Ge-

lände werden immer wieder ungewohnte Töne von Trompeten 
und Posaunen zu hören sein. Und man wird auch hören, dass da 
noch keine Profis, sondern Anfänger am Werk sind. Dann werden 
Grundschulkinder von Talitha Kumi, einer christlichen Schule im 
Westjordanland, beginnen, ein Blechblasinstrument zu erlernen. 
Talitha Kumi wird somit den ersten palästinensischen Schulposau-
nenchor bekommen. Ausgebildet werden die Kinder in der ersten 
Phase von dem Volontär Stephan Grötsch aus Michelbach/Bilz. 

Zur Vorgeschichte: Die Bläsergruppe „Brass for Peace“ war im 
April 2007 eine Woche zu Gast in Palästina und Israel, und gab 
ein kleines Konzert in Talitha Kumi. Die Begeisterung der Kinder 
war weder zu übersehen noch zu überhören. Dadurch kam der 
zündende Gedanke: Wieso sollen die Kinder nur zuhören? Das 
schönste wäre, wenn sie selbst ein Instrument spielen könnten. 
Mit diesem Gedanken hatte der Schulleiter Dr. Dürr schon lange 
geliebäugelt: Beim gemeinsamen Musizieren lernen die Kinder, 
verantwortungsvoll miteinander umzugehen und sich gegenseitig 
zu stärken und zu akzeptieren. 

mission 3.2007

Wie einst in Jericho (Josua 6): 
Bläser wollen Mauern zum 

Einstürzen bringen. 

Instrumentenspenden:
für die Gründung eines 
Schulposaunenchores  
in Talitha Kumi
Kontakte: 
Prof. Monika Hofmann,  
Herford, Tel: 05221-176 676; 
akinom.hofmann@web.de
Pfr. Eberhard Helling, 
Lübbecke, Tel: 05741-5255; 
eberhard.helling@t-online.de 
Internet: www.brass-for-peace.de
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Zurück in Deutschland haben einige Verantwortliche von „Brass 
for Peace“ diesen Gedanken weiter gesponnen. Was mittlerweile 
daraus geworden ist, ist unglaublich: Die Evangelische Kirche von 
Westfalen hat grünes Licht für Gelder gegeben, mit denen ein Vo-
lontariat für einen mittelfristigen Zeitraum finanziell abgesichert 
ist. Das Berliner Missionswerk unterstützt das Projekt in allen or-
ganisatorischen und logistischen Dingen. Die Schule Talitha Kumi 
stellt kostenlos Kost und Logis für die Volontäre zur Verfügung. Der 
Evangelische Posaunendienst in Deutschland hilft, nachhaltig auf 
dieses Projekt aufmerksam zu machen. Dadurch haben sich Ste-
phan Grötsch und weitere ernsthafte Interessenten für die nachfol-
genden Phasen dieses Projektes gefunden.

Nun fehlen für den erfolgreichen Start im Januar 2008 noch die nö-
tigen Blechblasinstrumente oder Gelder, um entsprechend Instru-
mente anzuschaffen. Bisher reichen die Gelder lediglich für „Gar-
tenschlauchtrompeten“, doch schöner klingen natürlich richtige 
Blechblasinstrumente. Helfen Sie mit! Auf dass in Talitha Kumi bald 
Posaunenklänge die Mauer zum Einstürzen bringen können!
„Brass for Peace“ sagt jetzt schon herzlichen Dank! 

Als Volontär gehe ich ab Januar 2008 
für ei n halbes Jahr nach Palästina, 
um einen Schulposaunenchor auf- 
zubauen. Ich bin 20 Jahre alt und 
habe im Sommer mein Abitur mit 
Schwerpunkt Musik am evange-
lischen Schulzentrum Michelbach/
Bilz gemacht. Hauptsächlich spiele 

ich Bassposaune, aber fast genauso gerne Tenorposaune 
und Tuba.  Erfahrung durfte ich schon in großen sinfo-

nischen Orchestern, Big Bands und kleineren Formati-
onen sammeln. Ich möchte nach dem Volontariat Musik 
studieren. 

Schon jetzt freue ich mich darauf, den Kindern von 
Talitha Kumi etwas mitzugeben, das ihnen nicht genom-
men werden kann – die Freude an der Musik. Nun hoffe 
ich, dass sich noch viele Interessenten für das Projekt 
finden.

 Stephan Grötsch

Die Bläsergruppe „Brass 
for Peace“ spielt in der 

schule Talitha Kumi. 

NAHOST
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seit vielen Jahren verbindet uns eine Partnerschaft: das Bistum 
Göteborg und die EKBO. Als Kirchen haben wir viele gemein-

same Erfahrungen, aber jeder hat auch seine eigenen Beiträge zur 
Partnerschaft. Als unser Bischof und seine Delegation im Septem-
ber 2007 in Berlin und anderenorts zu Gast waren, haben wir darü-
ber geredet. Hier will ich über unsere Erfahrungen schreiben.

Im Jahre 2000 hat sich das Verhältnis der evangelisch-lutherischen 
Kirche zum Staat verändert. Früher wurde das Kirchenrecht vom 
Reichstag festgelegt, und auch die Regierung hatte einen Einfluss 
auf die Kirche. Die lange und tiefe Diskussion über die Trennung 
von Kirche und Staat hat uns gezeigt, dass  das Schicksal der Kir-
che mit dem Verhältnis zum Staat zusammenhängt. Einige Jahre 
nach 2000 können wir allerdings feststellen, dass sich entgegen 
mancher Befürchtungen nicht viel verschlechtert hat. 

Wollen die Menschen nach der Trennung vom Staat noch Mit-
glieder in der Kirche sein? Viele Menschen verlassen die Kirche, in 
meiner Gemeinde einige jede Woche. Aber die große Katastrophe ist 
nicht gekommen. Auch heute gehören etwa 70 % zur Kirche.  Ökono-
misch gesehen sind die Austritte jedoch eine große Bedrohung. Wir 
fragen uns jetzt: Wie kann die Kirche mit weniger Geld leben? Können 
wir unsere Organisation verbessern? Können wir verhindern, dass 
Menschen die Kirche verlassen? Gibt es andere finanzielle Möglich-
keiten? Überall in unserem Bistum sind diese Fragen aktuell.

Lieben die Menschen die Kirche? Ja – sie lieben das Gebäude, der 
Kirchturm in der Stadt und der Ort für religiöse Handlungen ist jeder-
mann wichtig. Mit dieser Voraussetzung arbeiten wir weiter. Wir ver-
suchen, die Nutzung des Kirchenraums rigoros zu verändern. Weil die 
Menschen am liebsten in die Kirche kommen, wenn die Gemeinde 
oder der/die Pfarrer/in nicht da sind, haben  offene Kirchen eine große 
Bedeutung. Viele Menschen kommen sehr oft, aber nicht lange zur 
Kirche, einige Minuten, vielleicht 1� bis 20. Sie werden still, meditieren 
und beten. Sie lesen in der Bibel oder hören eine der 20 Andachten, 
die wir jede Woche haben. Wir müssen als Kirche das Gleiche machen 

Die Kirche in 
Göteborg nach  
der Trennung vom Staat
Von Dompropst Roland Persson
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wie die Geschäfte, als sie die Selbstbedienung eingeführt haben. Die 
Menschen müssen dort selbst finden können, was sie suchen. Es ist 
spannend zu sehen, wie Menschen in die Kirche kommen, Kerzen an-
zünden, eigene Gebete schreiben – und dann plötzlich ein Gespräch 
mit Pfarrer/in oder Diakon wünschen. Unsere Angestellten müssen 
lernen, wie sie die Fragen der Besucher beantworten können.

Aber was ist mit den Gottesdiensten der Gemeinde? Sonntags 
um 11 Uhr ist für Menschen, die sonnabends spät ins Bett gehen, 
eine unmögliche Zeit. Aber niemand hat eine bessere gefunden. Und 
welche Auswirkungen hat eigentlich ein Gottesdienst auf unseren 
Leben heute? Warum soll man in die Kirche gehen? Es gibt viele Ur-
sachen für die Krise, in der sich der Sonntagsgottesdienst befindet. 
Gemeinsame Gottesdienste für zwei oder mehr Gemeinden bedeu-
ten,  dass einige Kirchen sonntags  ohne Gottesdienst sind. Vielleicht 
sind kürzere Gottesdienste an Werktagen der Weg in die Zukunft.

Engagieren sich Menschen im Leben der Gemeinde? Seit den 
70er Jahren haben wir eine große Zahl von Angestellten, mehr als 
wir in der Zukunft haben können. Die Ehrenamtlichen sind nicht so 
viele wie früher. Es ist nicht einfach, heute Menschen für den Ge-
meindekirchenrat zu finden. Nach 2000 ist es deutlicher ein kirch-
licher Auftrag und nicht länger mit einem gutbürgerlichen Ansehen 
verbunden. In unserer Kirchenordnung soll jede Gemeinde ihre eige-
ne Kirche, ihren Gemeindekirchenrat und sonntägliche Gottesdiens-
te haben. Besonders außerhalb der Städte gibt es mit diesen Bedin-
gungen Probleme. Viele Gemeinden haben deshalb ihre Selbständig-
keit aufgegeben und mit anderen eine neue Gemeinde gebildet.

Fragt man heute nach der Stimme der Kirche? Ja, wirklich. So-
gar mehr als vorher, weil die Kirche heute freier ist. Deshalb haben 
wir in unserem Bistum eine Strategie, um die kirchliche Präsenz 
im öffentlichen Raum zu fördern. Wir haben z. B. eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit Kultureinrichtungen und Universitäten. Wir 
müssen daran arbeiten, dass der christliche Glaube eine Lebens-
quelle für den modernen Menschen wird.

Wie ist die Situation der Kirche in unserer Welt heute? Hat Gott 
sein Volk aus Ägypten befreit, um es der Wüste zu übergeben und 
einem langsamen Tod zu überlassen? Oder gibt es auch heute ein 
Land der Verheißung? Auf jeden Fall ist es notwendig für das Volk 
Gottes, gemeinsam das Reich Gottes in dieser Welt zu suchen. Ein 
kleiner Teil dieser christlichen Gemeinschaft ist unsere Partner-
schaft. Das müssen wir fördern!   

Die Kirche in 
Göteborg nach  
der Trennung vom Staat
Von Dompropst Roland Persson

Die Domkirche in Göteborg.



„Der globale Kontext erfordert eine Repositionierung des 
theologischen Denkens.“ Von dieser Prämisse ausgehend 

haben die Fachgruppe „Religionswissenschaft und Missionswis-
senschaft“ in der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie 
(WGTh) und der Verwaltungsrat der Deutschen Gesellschaft für 
Missionswissenschaft (DGMW) die Erklärung „Missionswissen-
schaft als Interkulturelle Theologie und ihr Verhältnis zur Religions-
wissenschaft“ verabschiedet. 

Die Autoren skizzieren die theologischen Herausforderungen in 
einem globalen Kontext: 
“Die Theologie wird von der Öffentlichkeit zu qualifizierten Stel-
lungnahmen in neu entstandenen Fragekomplexen aufgefordert. 
Die zunehmende Globalisierung wirft das ökumenische Problem in 
neuer Weise auf, weil die lokale Präsenz des Christentums mit regi-
onalen Kulturen, Milieus und Religionen interagiert (z. B. pfingstlich-

Interkulturelle Theologie
Zukunft der Pfarrer/innen-Ausbildung im globalen Kontext

2�

mission 3.2007

Der religiöse Pluralismus wird 
in Deutschland an vielen Orten 
sichtbar. Für die Begegnung des 
christentums mit nichtchrist-
lichen Religionen vermittelt 
die Interkulturelle Theologie 
besondere Kompetenzen. 

In der Moschee am  
columbiadamm, Berlin-Neukölln.
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charismatische Bewegungen, Befreiungstheologien, Unabhängige 
Kirchen). Die religiöse Pluralität in Europa verlangt von der Theo-
logie eine besondere Kompetenz bei interkulturellen Fragestel-
lungen und bei der theologischen Reflexion der Begegnung des 
Christentums mit nichtchristlichen Religionen, Weltanschauungen 
und Traditionen. Viele Kirchengemeinden befinden sich heute in 
einem stark muslimisch geprägten Umfeld. Religionsunterricht 
wird zum Teil an Schulen durchgeführt, in denen christlich geprägte 
Kinder in der Minderheit sind. Christliche Migrantengemeinden, 
die versuchen, die Spiritualität und Frömmigkeit ihrer Heimatlän-
der in den hiesigen Kontext hineinzutragen, sind ebenfalls eine 
große Herausforderung für die Kirchen. Hinzu kommt, dass ein Teil 
der hiesigen Bevölkerung sich konkurrierenden nicht-christlichen 
Heilslehren und Religionen zuwendet (z. B. Esoterik, Buddhismus) 
... Die christliche Botschaft ist inhaltlich so verfasst, dass sie sich an 
alle Menschen richtet, ohne vor kulturellen, ethnischen oder poli-
tischen Grenzen Halt zu machen. Mit ihrem die ganze Menschheit 
betreffenden Inhalt ist untrennbar eine Form der Weitergabe ver-
bunden, die im christlichen Zusammenhang als Mission bezeich-
net wird. Soweit bei dieser Weitergabe nicht nur religiöse, sondern 
auch kulturelle Grenzen überschritten werden, ist es für eine wis-
senschaftliche Theologie geboten, sowohl über die spezifischen 
Fragen interreligiöser Begegnung als auch kultureller Diversität des 
christlichen Glaubens nachzudenken.“

Missionswissenschaft als interkulturelle Theologie
Innerhalb dieser neuen Situation fordern die Missionswissen-
schaftler eine Stärkung ihres Faches innerhalb der akademischen 
Theologie, da „Interkulturelle Theologie/Missionswissenschaft und 
Religionswissenschaft“ Kompetenzen bereitstellen, „die für alle 
Arbeitsfelder der Kirche, insbesondere für Pfarramt und Religions-
unterricht, unabdingbar sind.“ Der Begriff „Interkulturelle Theolo-

gie“ soll der etablierten Bezeich-
nung „Missionswissenschaft“ stets 
klärend zur Seite gestellt werden, 
um „Irritationen und Stereotypisie-
rungen“, die sich mit dem Begriff 
„Mission“ verbinden, keinen Raum 
zu geben. Der Begriff „Interkultu-
relle Theologie“ hat sich etabliert, 
nachdem in „der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts ...Transkulturalität 
zu einem zentralen Thema der Mis-
sionswissenschaft geworden“ ist. 

synagoge Rykestraße,  
Berlin-Prenzlauer Berg.
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Das Verhältnis zur Religionswissenschaft
Interkulturelle Theologie und Missionswissenschaft greifen auf die 
Ergebnisse einer eigenständigen Religionswissenschaft zurück, die 
nicht von der Theologie vereinnahmt werden darf: 
„Religionswissenschaft wird als eine Kulturwissenschaft verstan-
den, auf deren Expertise die Interkulturelle Theologie/Missionswis-
senschaft in vielen Arbeitsfeldern angewiesen ist. ... Die Religions-
wissenschaft stellt dabei in Forschung und Lehre fachspezifische 
Kompetenzen bereit, die sich nicht nur über Interkulturelle Theo-
logie/Missionswissenschaft vermitteln lassen, sondern auch durch 
die Zusammenarbeit der Religionswissenschaft mit anderen theo-
logischen Teildisziplinen. Interkulturelle Theologie/Missionswissen-
schaft leistet als ausdrücklich theologische Disziplin in Verbindung 
mit Religionswissenschaft innerhalb einer theologischen Fakultät 
sowohl eine Vermittlung als auch eine Unterscheidung zwischen 
Kulturwissenschaft und Theologie.“

Inhaltliche Schwerpunkte 
„Aufgabe der Interkulturellen Theologie/Missionswissenschaft ist 
es, die Interaktion zwischen Christentum und nicht-christlichen 
Religionen und Weltanschauungen sowie die dadurch ausgelösten 
Transformationsprozesse des Christentums in unterschiedlichen 
kulturellen Kontexten theologisch zu reflektieren. Im Rahmen der 
deutschsprachigen evangelischen Theologie entfaltet sie sich in 
drei Hauptarbeitsfeldern: 
1.  Theologie- und Christentumsgeschichte Afrikas, Asiens, Latein-

amerikas und Ozeaniens; 
2.  interkulturelle Theologie im engeren Sinn (z. B. kontextuelle The-

ologien, Nord-Süd-Wechselwirkungen und Konflikte in der Welt-
christenheit, Migration, Entwicklungsproblematik); 

�.  Theologie und Hermeneutik interreligiöser Beziehungen (z. B. 
interreligiöser Dialog, Missionstheologie, Theologie der Religi-
onen).“  

mission 3.2007

BITTE SENDEN SIE MIR KOSTENLOS

die Zeitschrift mission ab der nächsten Ausgabe
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Gemeinsam auf dem Weg für  
Gerechtigkeit und Frieden

Interview mit dem neuen Vorsitzenden  
des Missionsrates, Superintendent  
Roland Herpich
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Lieber Herr Herpich, seit mehr als zehn Jahren sind Sie Superin-
tendent des Kirchenkreises Wilmersdorf in Berlin. Sie sind in der 
Landessynode engagiert und seit 2001 Mitglied des Missionsrates. 
Was hat Sie dazu bewogen, nach reiflicher Überlegung, den Vorsitz 
des Missionsrates zu übernehmen?

Der Vorsitz des Missionsrates ist eine ehrenvolle und wichtige Auf-
gabe. Die Bedeutung des Berliner Missionswerkes ist gerade in den 
Zeiten neuer Zukunftsüberlegungen unserer Kirche herausragend. 
Das Werk verbindet uns mit der weltweiten Christenheit, vermit-
telt deren Erfahrungen beim Bau von Kirche und hält das Gespräch 
über die angemessene Weise, Christ zu sein, in Gang. Dies zu för-
dern und weiter zu unterstützen ist eine große Verantwortung, der 
ich mich gern stelle.

Wie sind Sie persönlich mit der Mission in Verbindung gekommen?

Schon immer hatte ich ein großes Interesse dafür, wie anderswo 
Menschen ihr Leben gestalten und wie sie Jesu Christi Kirche bau-
en und leben. Vielleicht hat das mit meiner Kindheit und Jugend im 
Osten Deutschlands zu tun. Die Sehnsucht nach den Erfahrungen 
der Menschen weltweit war dort besonders groß.

Später, in der Zeit als Pfarrer in der Kirche Am Hohenzollernplatz be-
herbergten wir häufig Geschwister aus der Partnerkirche in Tansa-
nia. Manchmal wohnten sie mehrere Wochen bei uns. Immer war es 
sehr eindrücklich; für mich, für unsere Kinder und für die ganze Ge-
meinde. Erfahrungen, Bräuche, aber auch Glaubensprofile kennen 
zu lernen, war aufregend; mitbeten und mitsingen zu können, sich 
gegenseitig anzustecken, einzuladen und zu feiern ebenso. Später 
habe ich als Superintendent die Partnerschaft mit der United Church 

Die Fragen stellten 
Almut Nothnagle und 
Ekkehard Zipser.
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of Christ an der Westküste von Nordamerika 
wieder mit angestoßen und schließlich auch die 
Partnerschaft unseres Berliner landeskirchlichen 
Sprengels mit der anglikanischen Diözese London 
begleitet.

Bildung und Gesundheit sind von Anbeginn 
Schwerpunkte der weltweiten Zusammenarbeit 
des Missionswerkes mit seinen Partnern. Wel-
chen Stellenwert haben sie zukünftig? 

Die Missionare, die seit dem frühen 19. Jahrhun-
dert von uns aus in die Welt gingen, bauten am 
Ziel ihrer Reise immer eine Kirche, eine Schule 
und eine Krankenstation. Kirche, Bildung und Di-
akonie werden auch im 21. Jahrhundert den Kern 
der Kirche bei uns und weltweit bilden. Darüber 
stehen wir in einem lebendigen Austausch mit 
unseren Partnern. Wo nötig, wollen wir unsere 
Partner darin unterstützen, so gut wir können. 
Beispiele sind die Schularbeit im Heiligen Land, 
Gesundheitsförderung in Tansania oder in Süd-
afrika, Erwachsenenbildung und Gemeindeauf-
bau an der Wolga, in Äthiopien, Kuba oder Osta-
sien.

Die Verbindung zwischen Mission und Men-
schenrechten hat seit etwa 40 Jahren einen ho-
hen Stellenwert in der Arbeit des Berliner Missi-

onswerkes. Welche Zuspitzungen sehen Sie auf diesem Gebiet für 
die Zukunft?

Wir bezeugen, dass die Würde eines Menschen im Schöpfer, Erhal-
ter und Retter der Welt begründet ist, also nicht verletzt werden 
darf. Mission nimmt immer den ganzen Menschen in den Blick. 
Darum war bei der Neubildung des Missionswerkes 1991/92, nach 
der Wiedervereinigung, ausdrücklich der Einsatz für die Menschen-
rechte in die Satzung des Werkes aufgenommen worden. Deshalb 
haben wir uns in der Vergangenheit stark gemacht für die Abschaf-
fung der Apartheid in Südafrika. Doch damit allein ist es nicht ge-
tan. Jetzt gilt es mit dazu beizutragen, dass die Menschen dort eine 
Zukunft in Gerechtigkeit und Freiheit finden. Nur so kann Frieden 
wachsen. Darin stehen wir weiterhin an der Seite unserer Partner-
kirchen, u. a. in Südafrika und in Äthiopien. 
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In Deutschland sind die Kirchen momentan auf dem Weg, sich auf die 
zu erwartenden Veränderungen einzustellen, um die Kirche der Zu-
kunft positiv gestalten zu können. Die EKBO hat jetzt dazu als Denk-
anstoß ein Perspektivprogramm mit dem Titel „Salz der Erde“ vorge-
stellt. Welchen Beitrag können Mission und Ökumene dazu leisten?

Diesen Anstoß halte ich für dringend geboten, damit wir unsere 
Kirche zukunftsfähig gestalten. Ich nehme das Perspektivpapier als 
wichtigen Impuls für das Berliner Missionswerk, die Erfahrungen 
der weltweiten Christenheit in unseren Erneuerungsprozess mit 
einfließen zu lassen. Die weltweite Christenheit gehört schon 
immer zusammen. Sie ist, wie Bischof Dr. Wolfgang Huber einmal 
formulierte, eine Gebetsgemeinschaft, ein global prayer. Die Zu-
sammenarbeit muss noch gestärkt werden. Auf politischem und 
wirtschaftlichem Feld werden neue europäische und globale Struk-
turen entwickelt, die unser aller Leben verändern. Der Erfahrungs-
austausch der Kirchen ist ein wichtiger Schritt im Engagement für 
einen gerechten Frieden. Und in der Gemeinschaft mit Christen aus 
anderen Ländern, die auf Zeit oder dauerhaft in unseren Städten le-
ben, steckt ein großes Potential gegenseitiger Bereicherung. 

Wenn Sie nicht im Dienst sind, was machen Sie am liebsten?

Die ganz scharfe Trennung von Dienst und Freizeit ist in meinem 
Beruf ja nicht üblich. Aber ich treibe gern Sport, laufe, segle und 
spiele Fußball. Ich liebe die Kirchenmusik und die bildende Kunst 
und natürlich ganz besonders meine Frau und meine beiden er-
wachsenen Söhne.   

Die evangelische Mission hat 
seit dem frühen 19. Jahrhundert 

Kirche, Bildung und Diakonie 
zusammen gesehen. Exempla-
rische Beispiele für die heutige 

Arbeit des Berliner Missions-
werks sind die schularbeit im 
heiligen Land (Bild links) und 

die Gesundheitsförderung 
in Tansania (Bild rechts).
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In der mission �/2006 baten wir Sie um eine 
Spende für die Arbeit des Religionspädago-

gischen Institutes für Frieden und Menschen-
rechte der Presbyterianischen Kirche in der Re-
publik Korea (PROK). Die Leiterin, Pfarrerin Dr. 
Chun Sun Lee, wirbt in ihrer Kirche dafür, die 
Rechte und die Würde der Kinder zu achten.  
Dazu hat sie ein „Schuldbekenntnis zum Versa-
gen der Erwachsenen“ formuliert. Darin heißt 
es u. a.:

In der Geschichte der Menschheit sind die 
Rechte der Kinder und Jugendlichen erst 1989 
durch die UN-Kinderrechtskonvention aner-
kannt worden. Auch die Frauenrechte waren 
lange Zeit nicht anerkannt. Doch konnten sie 
erfolgreich ihre gesellschaftliche Benachteili-
gung überwinden. Der Einsatz für die Rechte 
der Kinder und Jugendlichen dauerte viel länger 
als der Kampf der Frauen und war viel müh-
samer. Er wurde von zahlreichen Rückschlägen 
begleitet. Erst jetzt beginnen wir, den Persön-
lichkeiten der Kinder den gleichen Wert beizu-
messen, wie denen der Erwachsenen.

Neben ihrer laufenden Beratung von Kateche-
tinnen und Katecheten, Gemeinden und Grup-
pen arbeitet Frau Chun Sun Lee in diesem Jahr 
an der Herausgabe von zwei Büchern, einem 
Lesebuch für Kinder mit biblischen Geschichten, 
sowie an einem Buch mit Geschichten aus der 
weltweiten Ökumene. Diese Arbeit versteht sich 
ausdrücklich als ein südkoreanischer christ-
licher Beitrag zum Friedens- und Versöhnungs-
prozess auf der immer noch geteilten korea-

nischen Halbinsel. Das Berliner Missionswerk 
konnte in 2007 das Religionspädagogische Ins- 
titut der koreanischen Partnerkirche aus Spen-
den mit einem Betrag von �.200,- Euro fördern. 
Allen, die dazu beigetragen haben, sei aus-
drücklich dafür gedankt!

Die Wiedervereinigungsthematik spielte in Ko-
rea insgesamt und auch in unserer Partnerkir-
che gerade in diesen Tagen eine besondere Rol-
le. Im Mittelpunkt stand das Treffen des Südko-
reanischen Staatspräsidenten Roh Moon-Hyun  
mit dem Nordkoreanischen Staatschef Kim 
Jung Il vom 2. – �. Oktober 2007 in Nordkorea. 
Die dazu von beiden herausgegebene Erklärung 
wurde von unserer Partnerkirche PROK als hoff-
nungsvolles Zeichen begrüßt. 

In acht Punkten wurden Felder einer inten-
siveren, praktischen, grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit benannt. So sollen die Zu-
sammenarbeit verstärkt und militärische 
Feindseligkeiten auf der Halbinsel eingestellt, 
Spannungen abgebaut und Frieden garantiert 
werden. Projekte wirtschaftlicher Zusammen-

WAS DARAUS WURDE

Korea: 
Religionspädagogische 
Arbeit für Frieden  
und Menschenrechte
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arbeit zwischen Nord- und 
Südkorea sollen im bei-
derseitigen Interesse, zu 
beiderseitigem Nutzen 
ausgebaut werden. Auch 
auf sozialem, kulturellem, 
wissenschaftlichem und technologischem Ge-
biet sollen Austausch und Zusammenarbeit 
verstärkt und so die lange Geschichte und rei-
che Kultur des koreanischen Volkes gewürdigt 
werden. Weitere Kontakte und Gespräche zur 
Umsetzung der Vereinbarung wurden aus-
drücklich verabredet.

In einer Stellungnahme des 
Südkoreanischen Kirchen-
rates, in dem die PROK aktiv 
mitarbeitet, hiess es dazu: 
„Auch wenn wir bei der Ana-
lyse des Dokumentes zu ver-
schiedenen Meinungen kom-
men können und nicht sicher 
sind, wie es umgesetzt wird, so 
gibt es doch keinen Zweifel, 
dass das Treffen der beiden 
Führer sehr wichtig war und ei-
nen Beitrag für Frieden und 
Wohlstand auf der nordkorea-
nischen Halbinsel leistet ... In Ver-

bundenheit mit den Schwestern und Brüdern 
von Kirchen weltweit begrüßt der Nationale Kir-
chenrat diese Ergebnisse des Zweiten Gipfel-
treffens. Wir wollen alles uns Mögliche unter-
nehmen, damit der Frieden auf der koreanischen 
Halbinsel gefestigt wird.“ 

Das Erziehungskonzept des  
religionspädagogischen 
Institutes für Frieden und 
Menschenrechte beruht auf 
dem Respekt der Rechte 
von Kindern und Jugend-
lichen. sie sollen sich frei 
und ihrem Alter gemäß 
entwickeln können. 

Liebe Freunde des Berliner Missionswerkes,
wir laden Sie ein zum Epiphaniasgottes-
dienst, den wir gemeinsam mit der Gossner 
Mission und der Genezarethgemeinde in 
Neukölln feiern.

6. Januar 2008 um 9.30 uhr
in der Genezarethkirche auf  
dem herrfurthplatz

In diesem Gottesdienst wird die Partner-
schaft des Berliner Missionswerkes zu 
Äthiopien im Mittelpunkt stehen. Die Predigt 
wird Pfarrer Matthias Hirsch, der neue Re-
ferent für Gemeindedienst im BMW, halten. 
Das Partnerland Äthiopien wird uns ein Jahr 
lang immer wieder begegnen: am Tag der 
Begegnung am �1. Mai in Johannisthal; bei 
der Rüstzeit für Jugendliche zwischen 12 
und 18 Jahren vom 28. Juli bis zum 2. August 
in Großväter in der Schorfheide und beim 
Missionsfest am 11. Oktober. 

Veranstaltungskalender

WAS DARAUS WURDE
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südafrika: hoffnung für die Menschen

Philippi ist eines der Elendsviertel von Kapstadt. 
Hier, inmitten von Papp- und Blechhütten liegt 
„iThemba Labantu“ (Hoffnung für die Menschen), 
ein Gemeindezentrum, das von dem Berliner 
Pfarrer Otto Kohlstock vom Berliner Missions-
werk geleitet wird, der seit mehr als 20 Jahren in 
Afrika lebt und arbeitet. Hunger, Gewalt und Aids  
sind die größten Probleme. In diesem Gebiet sind 
nach Schätzungen �0 Prozent der Bevölkerung 
von HIV/Aids betroffen. 
Auf dem Gelände der iThemba Labantu Gemein-
de widmen sich Pfarrer Kohlstock und seine Mit-
arbeiterinnen in einer Krankenstation der Aids-
Bekämpfung und Hilfeleistung für Menschen, die 

HIV-positiv und an Aids erkrankt sind. Ein Teil von 
Ihnen findet in der Werkstatt für kunsthandwerk-
liche Perlenarbeiten und in der Schneiderwerk-
statt Arbeit. Die Herstellung von Karten, Kuverts 
und Geschenkverpackungen ist eines der neues-
ten Projekte des Zentrums. Ein alter Schiffscon-
tainer wurde zu einer Suppenküche umgerüstet. 
Hier bekommen 1�0 bis 200 Kinder und mehr als 
100 Erwachsene täglich eine warme Mahlzeit. In 
den meisten Fällen ist es das einzige Essen am 
Tag. 
Für die Jugendlichen dieser von Gewalt gezeich-
neten Gegend wurde in der Kirche ein Fitness-
Studio eingerichtet, wo sie ihre überschüssige 
Energie abarbeiten können. Karatekurse und 
auch eine Theatergruppe sind Bestandteil der Ju-
gendarbeit.
Das Zentrum ist auch bemüht, kulturellen Tradi-
tionen Raum zu geben. Immer wieder werden 
Feste veranstaltet, wobei traditionelle Kleidung, 
Musik und Gebräuche gepflegt werden können.
Ziel ist es, die teilweise hoffnungslose Situation 
der Menschen im Township zu verbessern, denn 
trotz des Aufwärtstrends in Südafrika seit den 
Wahlen 199� gibt es immer noch sehr große sozi-
ale Probleme.                               Uwe Zimmermann

Projekt-Nr. 6007


