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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

»Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.« Ein
starker Satz! Der erste Satz der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die am
10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in Paris
verabschiedet wurde. Und für alle Menschen gilt. Unabhängig von Geschlecht,
Sprache, Religion, Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft.

Jutta Klimmt
leitet das Öffentlichkeitsreferat
des Berliner Missionswerkes.

In diesen Tagen wird die Erklärung 70 Jahre alt. Anlass zum Freuen und zum
Feiern. Einerseits. Andererseits leiden auch heute noch weltweit Menschen unter
Hunger, Gewalt und Ausgrenzung. Etwa in Südafrika, wo unser Mitarbeiter Otto
Kohlstock lebt (Mehr: Seite 6). In Palästina müssen Kinder auf dem Weg zur Schule
israelische Checkpoints passieren und Tag für Tag schwer bewaffneten Soldaten
begegnen. Eine unbeschwerte Kindheit sieht anders aus (Seite 18). In Italien
betreuen unsere Freiwilligen Menschen in Flüchtlingsunterkünften, die vor Krieg,
Not und Willkür aus ihrer Heimat geflohen sind. Die auf brüchigen Booten das Mittelmeer überquert haben. Jugendliche, die ihre Eltern zurückließen, und Mütter, die
auf der Flucht zusehen mussten, wie ihre Kinder ertranken (Seite 22).
»70 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte« – ein Anlass zum Feiern,
sicher, aber auch zum Innehalten, zum Nachdenken, zum Streiten. Das Berliner
Missionswerk steht in vielen Ländern weltweit an der Seite derer, die ihre Stimme
nicht selbst erheben können, um ihre Rechte und ihre Würde einzufordern. An
der Seite der Ausgegrenzten, der Kranken, der Flüchtlinge und der Kinder. Das
Missionswerk engagiert sich darüber hinaus auch hierzulande. Denn Rechtsstaatlichkeit, die Achtung von Minderheiten und der Respekt für Andersdenkende sind
hohe Güter, die verteidigt werden müssen. Auch in Deutschland, auch in Europa.
Immer wieder neu.
Ihnen ein gesegnetes Christfest und alles Gute für das neue Jahr!
Ihre

Jutta Klimmt
Editorial
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Meditation

Bibel und
Menschenrechte
»Und Gott schuf den Menschen zu seinem
Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn; und
schuf sie als Mann und Frau.«
1. Mose 1,27

VON PFARRER OTTO KOHLSTOCK

Eleanor Roosevelt
im Jahr 1948 mit
der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte.

6

E

s ist nicht bekannt, wie viele der Mitglieder
der Kommission unter Leitung der amerikanischen Präsidentenwitwe Eleanor Roosevelt,
die 1946 von den Vereinten Nationen damit beauftragt worden waren, die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte zu erarbeiten, eine Bibel in ihrem
Handgepäck hatten. Es dürfte aber höchst unwahrscheinlich sein, dass niemand von den 18 Frauen
und Männern in den langen Monaten der Gespräche auf den bekannten Vers hingewiesen hätte, der
gemeinhin als eine
der biblischen Grundlagen der
Menschenrechte
gilt.

WeltBlick 3 /2018

Wenn in der Schöpfungsgeschichte ganz ausdrücklich und eindrucksvoll die Gottesebenbildlichkeit des Menschen betont wird, dann heißt das
auch, dass allen Menschen – unabhängig ihrer Herkunft und Stellung in der Gesellschaft – gleiche
Grundrechte zuerkannt werden müssen. Als gottgegeben gilt auch die Gleichstellung der Geschlechter:
Er schuf sie als Mann und Frau! Was später alles aus
der Bibel zitiert wurde, um Frauen als Menschen
zweiter Klasse unterdrücken zu können, findet sich
nicht in diesem unzweideutigen Vers. Ganz in diesem Sinne lautet denn auch der erste Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die Vertreter der 48 Länder der Vereinten Nationen 1948 in
Paris unterzeichneten: »Alle Menschen sind frei und
gleich an Würde und Rechten geboren«.
Dass die Bibel die Grundlage für dieses in
500 Sprachen übersetzte Dokument bildet,
wird deutlich, wenn man sich die weiteren Artikel anschaut: So erinnert
Artikel 2 deutlich an die Theologie des
Apostels Paulus, der im Brief an die
Galater (3,28) schreibt: »Hier ist nicht
Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave
noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau;
denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus«.
Artikel 2 verbietet Unterschiede aufgrund von
Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion,
politischer Überzeugung, nationaler oder sozialer
Herkunft, Vermögen oder sonstigem Stand.

Als die Menschenrechtscharta am 10. Dezember
1948 in Paris verabschiedet wurde, enthielten sich
acht Länder ihrer Stimme. Dazu gehörte – neben der
Sowjetunion und fünf ihrer Verbündeten sowie Saudi-Arabien – auch Südafrika. Gerade der Artikel 2
war es, der der frisch an die Macht gekommenen
Nationalen Partei nicht in ihr politisches Konzept
passte. Diese bibelfesten Machthaber waren gerade
dabei, die schon bisher im Lande übliche Praxis der
Unterteilung der Bevölkerung nach Rasse und Hautfarbe nun auch in Gesetzen festzuschreiben und die
nichtweißen Menschen auf einer niedrigeren Stufe
zu platzieren. Dieser seit drei Jahrhunderten praktizierte Verstoß gegen die Gottesebenbildlichkeit aller
Menschen sollte nun ein für alle Mal fest in Rassengesetze zementiert werden, die bis in die intimsten
Angelegenheiten der Menschen reichten. Damit verabschiedete sich die junge Regierung Südafrikas
nicht nur aus der internationalen Staatengemeinschaft, sondern auch von den Grundlagen der Heiligen Schrift, die ihnen 300 Jahre lang seit der Ankunft
ihrer Vorfahren, die mit Jan van Riebeeck im Jahre
1652 an die Südspitze Afrikas gekommen waren, so
viel Kraft und Trost gespendet hatte.
Nelson Mandela, der erste schwarze Präsident
Südafrikas, sollte später sagen: »Einen Menschen
seiner Menschenrechte zu berauben heißt, ihm sein
Menschsein abzuerkennen.« Mandela hat in seinem
jahrzehntelangen Kampf gegen die Unterdrückung
der schwarzen Bevölkerung immer wieder die
Gleichheit aller Menschen betont und bewies damit,
dass er – ohne sie andauernd zu zitieren – die Bibel
besser verstand als seine kirchentreuen Unterdrücker. Er trat so in die Fußstapfen jener alttestamentlichen Propheten, die heftigste Sozialkritik an den
bestehenden Verhältnissen übten. Er verlangte
nichts weiter, als dass alle Menschen des Landes
gleich behandelt werden und gleiche Rechte erhalten. Damit folgte er auch – im Gegensatz zu den Verfechtern der Apartheid – Jesu Aufruf und Maxime,
den Nächsten zu lieben und alle Menschen so zu
behandeln, wie man selber behandelt werden
möchte. Wenn Mandela, der sehr zurückhaltend
war, sich über seinen Glauben oder die Bibel
äußerte, wurde er zu einem leuchtenden Beispiel
eines Menschen, der bereit war, sein Leben für die
Freiheit seiner Schwestern und Brüder zu opfern.
Was nützen aber die besten Menschenrechte,
wenn diese in der Praxis nicht umgesetzt werden, ja
wenn die Menschen, die unter Ungerechtigkeit leiden, sie nicht einmal kennen? Ich denke dabei an
die hungernden, arbeits- und hoffnungslosen Menschen, die in den Armensiedlungen rund um unser
sozialdiakonisches Zentrum dahinvegetieren. Selbst

wenn ihnen beispielsweise der Artikel 25,2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte bekannt
wäre (»Jeder Mensch hat das Recht auf einen
Lebensstandard, der Gesundheit und Wohl für sich
und die eigene Familie, einschließlich Nahrung,
Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen gewährleistet«), würde
ihnen das nicht im Geringsten helfen. Die nächsten
Wahlen in Südafrika werden zeigen, ob sie der
Regierungspartei, die sie seit 24 Jahren im Stich
gelassen hat und deren Vertreter sich lieber die eigenen Taschen vollgestopft haben, wieder ihre Stimme
geben werden. Wenn 60 Prozent der jungen Menschen unter 35 arbeitslos sind und keinerlei Unterstützung in irgendeiner Form vom Staat erhalten,
hilft ihnen auch nicht Artikel 23,1: »Jeder Mensch
hat das Recht auf Arbeit.« Welche Möglichkeiten
haben sie, sich und ihre Familien zu ernähren, ohne
kriminell zu werden?!
Zum Glück haben wir in iThemba Labantu die
Möglichkeit dazu beizutragen, dass wichtige
Aspekte der Menschenrechte in die Praxis umgesetzt werden. So können wir dank unserer Spenderinnen und Spender dafür sorgen, dass das Recht
auf Bildung (Artikel 26) bei uns in Vor- und Grundschule und in unseren beiden Berufsausbildungszweigen Anwendung findet. Dass die Kinder und
Jugendlichen daneben auch Nahrung und Kleidung
bekommen, versteht sich von selbst und erfüllt
Aspekte des Artikels 25 (»Recht auf Wohlfahrt«).
Als Mitarbeiter eines Werkes, das auf den Grundlagen des christlichen Glaubens gegründet ist und
sich auf die biblische Botschaft der Gottesebenbildlichkeit aller Menschen und Jesu Aufruf zur Nächstenliebe beruft, erfüllt es uns mit Dankbarkeit und
Freude, wenn wir mithelfen können, dass die Menschenrechte, wie sie in der Erklärung der Vereinten
Nationen vor 70 Jahren festgeschrieben wurden,
keine leeren Floskeln bleiben, sondern im Leben der
/
Allerbedürftigsten Wirklichkeit werden.

Otto Kohlstock
lebt seit 1985 in Südafrika. Als Pfarrer und Auslandsmitarbeiter des Berliner Missionswerkes leitet er das
Diakonische Zentrum iThemba Labantu in der Township
Philippi in Kapstadt.
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London: Besuch bei der ersten Bischöfin
Die Geschichte der Partnerdiözese
London reicht bis in die Antike zurück,
Dame Sarah Mullally ist nach 132 Männern seit März 2018 nun die erste Frau
an ihrer Spitze. Direktor Roland Herpich
und Westeuropareferent Dr. Christof
Theilemann besuchten sie Anfang
November in London. »Wir sind sehr
dankbar für die große Gastfreundschaft,
die wir in London erfahren haben und
immer wieder erfahren«, so Herpich.
»Wir haben den Eindruck gewonnen,
dass sie bereit ist, sich für die intensive
Partnerschaft zwischen der EKBO und

FREIWILLIGE

der Diözese London persönlich einzusetzen.« In den Gesprächen ging es
vor allem um die weitere Perspektive
der Partnerschaft, um die Möglichkeit
weiterer Zusammenarbeit der beiden
Kirchen in Drittländern und um den
Freiwilligenaustausch zwischen beiden
Kirchen. Zurzeit verbringt Volontärin
Margarethe ihr Freiwilligenjahr in der
Londoner Gemeinde St Luke’s in West
Kilburn.
Mehr über die Diözese London:
→ www.london.anglican.org

LEITUNG

Ehemaligentreffen
Treffen bei wunderbarem Herbstwetter: Im Oktober
trafen sich ehemalige Freiwillige des Missionswerkes
im Garten des Missionshauses. Zuvor hatten viele von
ihnen mit möglichen »NachfolgerInnen« im Rahmen
des Info-Tages über ihre Erfahrungen im Auslandsjahr
gesprochen.

Blumen zur Wahl: (v. li.) Kirchenpräsident Liebig, Bischof
Dr. Dröge, Superintendentin i. R. Kennert mit Dr. Theilemann.

Neuer Direktor gewählt

Interesse an einem Freiwilligenjahr 2020/21?
→ www.berliner-missionswerk.de/freiwilligenprogramm.html
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Der Missionsrat des Berliner Missionswerkes hat, nach zustimmenden Voten der Kirchenleitungen seiner Trägerkirchen – Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz und Evangelische Landeskirche Anhalts –
Dr. Christof Theilemann zum neuen Direktor des Berliner
Missionswerkes berufen. Dr. Theilemann wurde 1959 im Vogtland geboren und studierte Evangelische Theologie in Berlin
und Cambridge. 1990 wurde er Legationsrat im Ministerium
für Auswärtige Angelegenheiten der DDR, danach von 1991
bis 2010 Gemeindepfarrer in Königs Wusterhausen. Seit Juni
2010 ist er Landespfarrer für Ökumene der EKBO und stellvertretender Direktor des Berliner Missionswerks. Direktor
Roland Herpich geht im Mai 2019 in Ruhestand; Dr. Theilemann folgt ihm dann im Amt nach.

GEMEINSCHAFT

Gipfeltreffen: Europas Protestanten tagten in Basel
Im September tagte die achte Vollversammlung der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) in Basel.
Für die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz reisten Präses Sigrun Neuwerth, Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein und Ökumenebeauftragter
Roland Herpich in die Schweiz. Als Direktor des Berliner
Missionswerkes vertrat Herpich zugleich die Evangelische
Landeskirche Anhalts. Rund 200 Delegierte aus 30 Ländern
berieten über das Verhältnis zur katholischen Kirche, zu

TA L I T H A K U M I

Mit einem Gottesdienst in der Schulkapelle wurde Matthias Wolf im August
als neuer Direktor der Schule Talitha
Kumi in Beit Jala eingeführt. An dem
Gottesdienst wirkten neben Bischof
Ibrahim Azar auch Direktor Roland

Migration, Rechtsextremismus, Fremdenhass und Europas
Zukunft. Der von der Vollversammlung neu berufene Rat
wählte in seiner konstituierenden Sitzung ein neues Präsidium, darunter, als stellvertretendes Ratsmitglied, Ulrike
Trautwein. Bemerkenswert: In einer Absichtserklärung zum
offiziellen Dialog zwischen GEKE und dem Vatikan lässt sich
die Römisch-Katholische Kirche zum ersten Mal auf einen
Dialog auf kontinentaler Ebene ein.

Neuer Schulleiter
Herpich und Joachim Liebig, Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts, mit. Matthias Wolf (55)
tritt als Schulleiter die Nachfolge von
Rolf Lindemann an, der in den Ruhestand ging. Wolf war zuvor unter anderem Referent im Hessischen Kulturministerium und bringt bereits Erfahrung
als Leiter einer Auslandsschule in
Thailand mit. Als neuer Direktor Talitha
Kumis möchte Wolf den internationalen Charakter der Ausbildung noch
stärker als Markenzeichen der Schule

etablieren: »Ich wünsche mir, dass wir
mehr Schülerinnen und Schüler für das
Abitur in deutscher Sprache begeistern und ihnen den Mehrwert einer
internationalen Erziehung und Bildung
deutlich machen können.« Talitha
Kumi ist in Trägerschaft des Berliner
Missionswerkes.

Aktuelle Infos aus Talitha Kumi
→ www.talithakumi.org

KurzForm
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FUSSBALL

BETRIEBSRÜSTE

Pfarrer und Imame gingen zur Sache

Einladend

Beim 13. Treffen der Mannschaften »Pfarrer« und »Imame« im
September 2018 gewannen die Imame das – offensiv geführte und
kampfbetonte – Spiel in Berlin mit 2:1. Die Mannschaft nahm den
Wanderpokal aus den Händen von Archimandrit Emmanuel Sfiatkos,
dem Vorsitzenden des Ökumenischen Rates Berlin-Brandenburg, entgegen. Beim anschließenden Podiumsgespräch zum Thema: »Fußball,
Glaube und Rassismus« waren sich alle Gesprächsteilnehmer einig:
Die interreligiöse Begegnung auf dem Fußballplatz ist in Zeiten wachsender rassistischer und anti-islamischer Ressentiments ein wichtiges Zeichen für das friedliche Zusammenleben von Menschen mit
unterschiedlichem religiösen und kulturellen Hintergrund in unserer
Gesellschaft.

Die Betriebsrüste des Berliner Missionswerkes hatte im August den brandenburgischen
Pfarrsprengel Müllrose zum Ziel. In der
alten Dorfkirche von Fünfeichen erläuterte Pfarrer Matthias Hirsch, ehemaliger
Gemeindedienstreferent des Werkes, die
kirchliche Situation in der Region. In Brandenburg bekennen sich noch knapp 19 Prozent der Bevölkerung zum Christentum, davon 16 Prozent Protestanten und 3 Prozent
Katholiken. Über 80 Prozent der Menschen
sind konfessionslos: »Wir können bei den
Menschen, wie noch andernorts, keine religiöse Grundbildung mehr voraussetzen«, so
Pfarrer Hirsch, »selbst das Vaterunser muss
abgedruckt werden – aber gerade deshalb
müssen wir besonders einladend sein!«.

S WA S I L A N D

Neu: »Monarchie ohne Menschenrechte«
Tangetile Dlamini kämpft in ihrer Heimat Swasiland gegen
die grassierende Aids-Epidemie. »27 Prozent der Bevölkerung
sind zurzeit positiv getestet – und diese Zahl wird gefeiert«,
sagt sie, »denn in den 1990er Jahre befürchtete man noch,
dass die Seuche alle Swasis dahinraffen werde«. Gemeinsam
mit dem Journalisten und Menschenrechtsaktivisten Sicelo
Vilane stellte sie im Berliner Missionswerk
die Neuerscheinung des Buches »Swasi
»Swasiland. Monarchie ohne Menschenrechte«
vor. »Die Aids-Krise ist aber nicht von
der Missachtung der Menschenrechte zu trennen, auch nicht von
der hohen Arbeitslosigkeit im
Land«, erläutert Vilane.
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EMW – Evangelisches Missionswerk
in Deutschland e.V. (Hg.):
SWASILAND
MONARCHIE OHNE
MENSCHENRECHTE.
Redaktion: Simone Knapp, Helge
Neuschwander-Lutz. Hamburg 2018,
ISBN 978-3-946352-07-5

Kostenlos bestellen
→ www.kasa.de/publikationen/detail/swasiland-monarchie-ohne-menschenrechte

FRISCH EINGETROFFEN

Konfirmanden-Gabe 2019
Drei Projekte, drei Ideen für eine Konfi-Gabe, die
Kindern und Jugendlichen zugutekommen: Bücher für
Schulbibliotheken in Palästina, das Diakoniezentrum
iThemba Labantu im Township Philippi und ein Jugendprojekt
in den Bergen Nepals.
Mit dieser Broschüre
werden die jungen
Menschen und künftigen Gemeindeglieder
eingeladen, »wie
Erwachsene zu teilen
und Verantwortung
zu tragen«, so Bischof
Dr. Markus Dröge in
seinem Vorwort, »Ihr
setzt damit als Konfirmand oder Konfirmandin ein Zeichen! Ihr teilt als Christen Euer Glück mit
anderen, denen es nicht so gut geht.«
Kostenlos bestellen
b.neuenburg@bmw.ekbo.de

CHINA

Hoher Besuch
Eine hochrangige
Delegation der Kirchenleitung des China
Christian Council
(CCC) aus Guangzhou/
Kanton besuchte
im November das
Berliner Missionswerk.
Pfarrer Hao Feng, Vorsitzender der Kirchenleitung (li.) und
Pfarrer Yong Chun Yang von der 2017 neu eingeweihten
Tianhe-Kirche (re.) waren angereist, um über eine Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen dem CCC und
dem Berliner Missionswerk als Ökumenischem Zentrum
der EKBO und der Evangelischen Landeskirche Anhalts zu
sprechen. »Es ist uns eine große Ehre und eine Freude«,
so Roland Herpich, »Sie wieder hier bei uns begrüßen zu
dürfen. China liegt uns sehr am Herzen und wir erhoffen uns
viel von dieser neuen Partnerschaft für unsere Landeskirchen. Die Dynamik, mit der die chinesischen Christen und
Christinnen ihren Glauben leben, beeindruckt uns!«

TA N S A N I A

Der Krankenhaustrakt mit dem neuen Operationssaal.

Ein OP-Saal für Matema
Der OP-Saal in Matema steht! Das hätten wir vor zwei Jahren selbst kaum für möglich gehalten… Zu Pfingsten 2017
bat unser Werk um Spenden für das Krankenhaus Matema
in Tansania. Zu Fuß und per Boot kommen die Menschen
von weither, um sich dort behandeln zu lassen – doch viele
können die Kosten nicht alleine tragen. Auch war ein neuer
OP-Saal dringend nötig. Und zahlreiche Unterstützerinnen
und Unterstützer folgten unserem Aufruf und spendeten
innerhalb von 18 Monaten rund 85.000 Euro! Diese kamen
dem Bau des
neuen Operationssaales zugute,
und sie unterstützen zudem
die medizinische
Versorgung der
Region.

Wir danken allen Spenderinnen und Spendern von ganzem Herzen für ihre Großzügigkeit!
Weitere Spenden sind dringend nötig!
Unser Spendenkonto:
Berliner Missionswerk
IBAN DE86 5206 0410 0003 9000 88
Evangelische Bank
Kennwort: Matema

KurzForm
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Epiphanias: Bischof von
Jerusalem predigt in Berlin

Südafrika: Der Anfang
vom Ende der Apartheid

Beim Epiphaniasgottesdienst am 6. Januar 2019
wird ein besonderer Gast predigen: Bischof
Ibrahim Azar ist der neue Bischof in Jerusalem.
Er leitet seit Januar die Evangelisch-lutherische
Kirche in Jordanien und im Heiligen Land, Partnerkirche der EKBO und des Berliner Missionswerkes. Mit dem Gottesdienst zu Epiphanias
starten Berliner Missionswerk und
Gossner Mission traditionell gege
meinsam ins Jahr.

In seinem neuen Buch beschreibt der Berliner Afrika- und
Kolonialhistoriker Ulrich van der Heyden, stellvertretender Vorsitzender der Berliner Gesellschaft für Missionsgeschichte, zum ersten Mal die große Bedeutung des
sogenannten Dakar-Prozesses für einen (weitgehend)
friedlichen Übergang zu Demokratie in Südafrika. Im
Sommer 1987 trafen sich in Dakar, der Hauptstadt des
Senegal, Vertreter der Befreiungsorganisation ANC im
Exil mit einer Gruppe weißer Oppositioneller. Ziel des
Treffens war es, die Chancen eines Dialogs zwischen
weißen und schwarzen SüdafrikanerInnen auszuloten und
über Möglichkeiten für eine friedliche Überwindung der
Apartheid zu diskutieren. »Die Lehren aus diesem Prozess
können durchaus für die Zukunft für andere Regionen von
Bedeutung sein«, so van der Heyden im Vorwort.

Epiphaniasgottesdienst
Sonntag, 6. Januar 2019, 18 Uhr,
Marienkirche,
Karl-Liebknecht-Str. 8,
10178 Berlin-Mitte
(S- und U-Bahnhof AlexAlex
anderplatz, Bus und Tram
Spandauer Straße/Ma-

rienkirche).
Der anschließende
Empfang findet im
Roten Rathaus statt.

PA S T O R A L K O L L E G

Zusammenstehen
Gemeinsames Pastoralkolleg mit der United Church of Christ
(UCC): Im August kamen drei Dutzend Delegierte aus verschiedenen Regionen der UCC in den USA und der EKBO zu
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Ulrich van der Heyden,
DER DAKARPROZESS.
DER ANFANG VOM ENDE DER
APARTHEID IN SÜDAFRIKA
Verlag Solivagus Praeteritum, Kiel
2018, 185 Seiten, 19,50 Euro,
ISBN: 978-3-947064-01-4

ihrem gemeinsamen Pastoralkolleg in Berlin zusammen. Alle
zwei Jahre treffen sich die Partner abwechselnd in den USA
und in Deutschland. In diesem Jahr wurde die Konferenz vom
UCC-Beirat der EKBO und des Berliner Missionswerkes vorbereitet und von der Landeskirche finanziell unterstützt. »In
diesen bewegten Zeiten ist es besonders wichtig, dass wir mit
unseren Partnern in den USA zusammenstehen und unsere
christlichen Überzeugungen nachdrücklich vertreten«, so
Dr. Christof Theilemann vom Berliner Missionswerk, Mitorganisator der Begegnung. Besonders erfreulich: Vier Regionalbischöfe (Conference Minister) der UCC reisten zum Kolleg aus
den USA an: Franz Rigert (2. v. li.) aus Wisconsin, Dr. Monica
Dawkins-Smith (re.) aus Pennsylvania Central, William P. Worley (4. v. li.) aus Pennsylvania Southeast und Dr. Bonnie Bates
(mi.) aus Pennsylvania Northeast. Wisconsin und Pennsylvania
Central haben eine Partnerschaft zur EKBO, Pennsylvania Southeast und Northeast zur Evangelischen Landeskirche Anhalts.

BildGeschichte

Neles Bild –
und unsere
Bilder von
»Afrika«

A

ls meine Familie mit mir 1999 nach
Ghana ausreisten, malte meine
damals sechsjährige Nichte Nele
uns zum Abschied ein Bild. Deutschland
war für sie wie eine saftig grüne Kurve,
Afrika rotgelbbraun. Beide berühren sich
zwanglos. Nur das tiefblaue Meer zeigt die
Distanz auf. Wie eine große Träne klammert es sich an Afrika, das sich stolz aufrichtet. Von den Tausenden in diesem
Blau ertrunkenen Menschen ahnte Nele
nichts.
Als wir also in das rotgelbbraune
Afrika hineinflogen, war mir bang. Ich
konnte mir das Alltagsleben auf diesem
Kontinent einfach nicht vorstellen. Es war
mir, als läge alles wie in einem alten
Schwarzweißfilm vor mir, so wie in »Casablanca« vielleicht. Umso beeindruckender
war dann das Ankommen am Internationalen Flughafen der Hauptstadt Accra.
Schon das Abgeholtwerden: die Männer
hinten auf dem Pickup, die unsere sieben
Koffer bewachten, die kleinen Flammen
der Kerosinkocher am Straßenrand, das
diffuse Licht, die dichte Menschenmenge,
der Lärm und die Düfte, die Schwärze der
Gesichter. Waren wir wirklich in Afrika?
Nun, wir waren in einem städtischen
Teil im Süden Ghanas, nicht in Afrika als
Ganzem. Denn Afrika ist ein Kontinent
mit 55 Staaten, nicht wahr? Die Welthungerhilfe druckt vereinfachend auf die Vorderseite ihrer Aufrufe »Katastrophale
Hungersnot. Afrika braucht Ihre Hilfe«.
Ein differenzierteres Bild, das berücksichtigt, dass es sich bei diesem Appell um
den Südsudan handelt, würde das Spendenaufkommen verringern, heißt es.

Die Gründe für diese Vereinfachung
sind vielfältig und bedrückend. Sie reichen
weit zurück und haben auch mit dem
bereits 1899 erschienenen Roman von
Joseph Conrad »Das Herz der Finsternis«
zu tun. In diesem Roman schildert der
Protagonist Marlow, ein ehemaliger Seemann, seine Reise zur Mündung des Flusses Kongo. Solch eine Reise hatte Conrad
selbst unternommen, wenige Jahre nach
der Berliner Afrikakonferenz von 1884. In
Berlin hatten die versammelten europäischen Mächte dem belgischen König Leopold II. den Kongo als sein Privateigentum
zugesprochen. Auf dieser Flussfahrt wird
aus dem unbekannten Kongo ein grausamer Ort: »Er hatte aufgehört, ein Raum
voll köstlicher Geheimnisse zu sein, ein
weißer Fleck, von dem ein Knabe Ruhm
erträumen konnte. Er war zu einem Ort
der Finsternis geworden.« Aber in Wirklichkeit bildete nicht der Kongo, sondern
die Grausamkeit der von Leopold in sein
»Privatreich« geschickten Kolonialisten
das »Herz der Finsternis«. Nun ist die Zeit
Leopolds II. lange vorbei. Aber nach wie
vor werden Afrikanerinnen und Afrikaner
abgewertet und entmenschlicht.
Und jetzt bin ich wieder bei Neles Bild
oder vielmehr bei den Bildern, die wir uns
von Afrika seit Conrads »Herz der Finsternis« machen. Nele malte unbefangen; wir

können aber nicht mehr unbefangen sein.
Kürzlich war ich bei einer Konferenz in
Arusha. Fidon Mwombeki, Pfarrer unserer
Partnerkirche in Tansania und frisch
gewählter Vorsitzender des Allafrikanischen Kirchenrates, plädierte vehement
für ein anderes Narrativ über Afrika. Denn
dieses sei stets negativer als auf den anderen Kontinenten und würde den großen
Fortschritt in vielen Bereichen wie Wirtschaft, Erziehung, Straßenbau oder
Gesundheitsvorsorge übersehen. Zu seiner eigenen Kirche gewandt fragte Mwombeki in die Runde: »Why do we feel it is ok
to call ourselves poor?«, »Warum fühlen
wir uns gut damit, wenn wir uns selbst
arm nennen?« Gute Frage! Sie lässt uns
bisher in den Partnerschaften mit unseren
afrikanischen Geschwistern nicht los, auf
beiden Seiten des tiefblauen Meeres.
/

Dr. Martin Frank
lebte fünf Jahre mit seiner Familie in Ghana. Als Afrikareferent des Berliner Missionswerkes will er zeigen: Afrika ist mehr als
das Konstrukt, das viele Europäer sich von
ihm zurechtlegen.

BildGeschichte
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Kinder von Mitarbeitenden der
Vereinten Nationen entdecken
1950 die Erklärung der Menschenrechte für sich.
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Mühevoll

erstritten

Artikel 25

Lebensstandard

Artikel 1

Freiheit,
Gleichheit,
Brüderlichkeit
Alle Menschen
sind frei und
gleich an Würde
und Rechten geboren. Sie sind
mit Vernunft
und Gewissen
begabt und
sollen einander
im Geist der
Brüderlichkeit
begegnen. […]

TEXT: PATRICK R. SCHNABEL

V

Jeder hat das
Recht auf einen
Lebensstandard,
der seine und
seiner Familie
Gesundheit und
Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung,
Die Grund- und Menschenrechte gehören zu den größten
Kleidung, WohErrungenschaften der Moderne. Sie bilden eine, wenn nicht
nung, ärztliche
Versorgungdie[…]
wesentliche Grundlage unserer Verfassungsordnung.

70 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Sie sind Ausdruck von Individualität und Autonomie, von
Bindung der Macht und Herrschaft des Rechts. Sie errichten einen unsichtbaren, aber undurchdringlichen Schutzraum persönlicher Freiheit um jeden einzelnen Menschen,
in dem er oder sie sich nach den eigenen Vorstellungen
Artikel 14
entwickeln und entfalten kann.

Asylrecht

Jeder hat das
Recht, in anderen Ländern vor
Verfolgung Asyl
zu suchen und
zu genießen […]

or 70 Jahren proklamierte die Vollversammlung der Vereinten Nationen die »Allgemeine Erklärung der Menschenrechte«. Anlass genug, sich die Bedeutung dieser
Rechte vor Augen zu führen und nach der Rolle zu fragen, die
auch uns Kirchen darin zukommt. Einerseits um selbst von diesen Rechten Gebrauch zu machen, andererseits um als ihre
Verteidigerinnen aufzutreten. Denn es ist – historisch betrachtet – gar nicht selbstverständlich, dass die christlichen Kirchen
ein positives Verhältnis zu den Menschenrechten haben; viele
andere Religionen tun sich damit bis heute schwer. Zwar gehen
alle einzelnen Grundrechte auf das eine Ur-Grundrecht, die
Unantastbarkeit der Menschenwürde, zurück: Ein säkularisierter Ausdruck dessen, was wir theologisch als die »Gottebenbildlichkeit des Menschen« beschreiben. Doch erst in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts legten die Kirchen ihre ablehnende
Haltung gegenüber der Grundrechtsidee ab.
Das hat verschiedene Gründe. Einer liegt natürlich in jenem
Grundrecht, das den Religionen einerseits das nächste ist,
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andererseits aber auch oft fern liegt: der Religionsfreiheit. Sie
sichert ab, dass Menschen eine Religion haben und leben dürfen, aber eben auch, dass sie sich von einer Religion abwenden
und einer neuen – oder überhaupt keiner – zuwenden können.
Mit dem Wahrheits- und Absolutheitsanspruch, der gerade
monotheistischen Religionen inhärent ist, lässt sich letzteres
nicht ohne Einübung von Toleranz und Demut verbinden. Aber
auch andere Religionen sind es doch oft gewohnt, in religiös-kulturell homogenen Gesellschaften zu existieren und ihre
oft große soziale Bedeutung aus ihrer Rolle in einer solchen
Gesellschaft zu gewinnen. Die mit aktiv wahrgenommener Religionsfreiheit in all ihren Facetten einhergehende Pluralisierung
von Gesellschaften ist mit einem Bedeutungs- und auch Machtverlust verbunden, den Religionsgemeinschaften nicht ohne
Widerstände hinnehmen.
Ein anderer Grund liegt darin, dass in solchen religiös-kulturell homogenen oder zumindest klar hierarchisierten Gesellschaften Religionen oft auch nah an der weltlichen Macht sind.

Auch bei uns in Deutschland ist das Bündnis von »Thron und
Altar« erst 1919, vor 99 Jahren beendet worden; zunächst auch
eher halbherzig. Erst dreißig Jahre später, 1949, kam es – nach
den Lernerfahrungen unter dem Nationalsozialismus und unter
dem Einfluss eines neuen Verständnisses der Religionsfreiheit
im Grundgesetz – zum endgültigen Abschied von staatskirchlichen Strukturen. Wer aber nah an weltlicher Macht ist, neigt
auch dazu, deren Interessen besonders hoch zu bewerten. In
der Tradition eines autoritären Staatsverständnisses führte das
eben nicht zu einer enthusiastischen Umarmung anderer
Grundrechte, die man in den Kirchen als ähnlich bedrohlich
empfand wie die Religionsfreiheit.
Das soll nicht heißen, dass es vor der Allgemeinen Erklärung der Vereinten Nationen von 1948 und vor dem fast zeitgleich entworfenen deutschen Grundgesetz von 1949 keine
Grundrechte gab. Die Völker vieler Staaten haben sich ihre persönlichen, politischen und sozialen Rechte in einem jahrhundertelangen Ringen mit den Inhabern geistlicher und weltlicher
Herrschaft mühevoll erstritten; sie sind nicht plötzlich vom
Himmel gefallen. Aber das Kippen autoritärer in totalitäre Herrschaften in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und die
Erschütterung, die der Zweite Weltkrieg über die gesamte Welt
gebracht hatte, führte zu einem Paradigmenwechsel.
Bis dahin waren Grundrechte wesentlich etwas dem Staat
von den Bürgern und Parlamenten Abgerungenes, das dieser
mal großmütig, mal zähneknirschend »gewährte«. Nun aber
wurde das Gefüge vom Kopf auf die Füße gestellt, die Grundrechte gingen als Menschenrechte, angeboren und unveräußerlich, jeder Staatsmacht voraus. In Deutschland wanderten sie
von hinten (in der Weimarer Verfassung) nach vorn (im Bonner
Grundgesetz). Der Staat gewährt sie nicht mehr, er hat sie zu
»gewährleisten«. Dies ist seine erste und vornehmste Aufgabe
und Pflicht, alle anderen Staatsfunktionen sind davon abgeleitet und darauf bezogen. Es ist erst in dieser neuen Sichtweise,
dass diese Rechte Individualität und Autonomie, Bindung der
Macht und Herrschaft des Rechts garantieren und persönliche
Freiheitsräume eröffnen können. Insofern sind Grundrechte in
ihrem Ursprung Abwehrrechte gegen staatliche Herrschaft. Sie
halten um jeden von uns einen Schutzraum offen, in den der
Staat nicht hineinregieren darf. Die Freidenker und Freiheitskämpfer früherer Jahrhunderte haben trotzig gesungen, die
Gedanken seien frei. So brachten sie zwar ihre innere Freiheit
zum Ausdruck, aber gestanden auch ein, dass sie diese oft nur
zum Preis ihrer äußeren Freiheit leben konnten. Wer seine
Gedanken, Meinungen, Überzeugungen äußerte, das forum
internum verließ und öffentlich wurde, war gefährdet, wenn die
Inhalte der Herrschaft unliebsam waren. Dies ist nun vorbei. Die
Grundrechte schließen das forum externum ein, drängen in den
öffentlichen Raum.
Doch der Paradigmenwechsel geht noch weiter. Denn der
moderne, demokratische Staat ist nicht nur verpflichtet, die
Grundrechte zu gewährleisten, er ist auch daran interessiert!
Denn er lebt von der aktiven Grundrechtsausübung seiner Bürgerinnen und Bürger. Zwar hat, wie die Religionsfreiheit, jedes

Mehr zum Thema

DIE ALLGEMEINE ERKLÄRUNG DER
MENSCHENRECHTE
→ www.un.org/depts/german/menschenrechte/
aemr.pdf

Grundrecht auch eine »negative« Seite, schließt also das Recht
zur Abstinenz ein. Aber welcher demokratische Staat könnte
lange überleben, wenn Menschen sich keine Meinung bildeten
und äußerten? Wenn sie kein Gewissen ausbildeten und
danach handelten? Wenn sie keine Vorstellungen über
Ursprung und Sinn des Lebens entwickelten und ihr Leben
danach ausrichteten? Wenn sie kein Eigentum erwürben oder
es nicht auch gemeinwohldienlich einsetzten? Grundrechte
sind deshalb ein Schatz, der nicht versteckt werden darf, sondern gehoben und eingesetzt werden will. Aber sie sind auch
eine Herausforderung. Denn sie verpflichten nicht nur den
Staat, sie zu achten, und sie ermutigen nicht nur mich, sie zu
nutzen. Sie richten sich an alle, und jede und jeder füllt sie auf
seine individuelle und damit andere Art und Weise. So entstehen auch zwischen Bürgerinnen und Bürgern Grundrechtskonflikte, denn Recht und Freiheit der einen enden dort, wo Recht
und Freiheit der anderen beginnen. Die Religionsfreiheit ist ein
Beispiel dafür, wie konfliktreich die ungewohnte Pluralisierung
sein kann, nicht nur für die Institutionen, sondern auch für die
Menschen: Kopftuch, Minarett, Handschlag… Es ergeben sich
völlig neue gesellschaftliche Verständigungs- und Aushandlungsnotwendigkeiten. Das Leben wird anstrengender.
Deshalb ahnt man manchmal eine gewisse Grundrechtsmüdigkeit, ausgedrückt durch Intoleranz und Abwehr des
Anderen, durch Sehnsucht nach klaren Verhältnissen. Aber wie
man Grundrechte nicht selektiv gewährleisten kann, kann man
sie auch nicht selektiv einschränken. Weil sie das Fundament
unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind, steht
nichts mehr fest, wo sie bröckeln. Deshalb ist das 70. Jubiläum
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nicht nur ein
hübscher historischer Gedenktag, sondern auch ein Apell, das
Erreichte nicht durch Gleichgültigkeit oder Bequemlichkeit
preiszugeben. Wir mögen nicht immer schätzen, wie andere
Menschen ihre Freiheit nutzen, aber wir sollten ihre Freiheit, es
genauso zu tun, wie sie es tun, so lange wie die eigene verteidigen, wie ihr Freiheitsgebrauch den unseren nicht einschränkt,
sondern bloß unsere Toleranz strapaziert. Einmal eingebüßte
Freiheit lässt sich nämlich selten so leicht wiedererlangen, wie
/
man sie verloren hat.

Dr. Patrick R. Schnabel
ist Referent für den Kirchlichen Entwicklungsdienst und Kuba
sowie Menschenrechtsbeauftragter der EKBO.
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Ein Gefühl von

Sicherheit

vermitteln

Kindheit unter Besatzung:
Ökumenische BegleiterInnen
engagieren sich in Hebron für
Menschenrechte

Ein Sonntagmorgen Mitte Oktober. Die
Sonne ist noch nicht ganz aufgegangen,
es ist recht kühl, man spürt, dass der
Herbst allmählich Einzug hält. Die Stadt
wacht langsam auf. Die Gemüsehändler
richten ihre Stände ein, während verschlafene Kinder sich auf den Weg zur
Schule machen. Klingt nach normalem
Alltag. Aber den gibt es in Hebron nicht.

Artik

Lebenss

Artikel 3

Recht auf
Leben und
Freiheit
Jeder hat das
Recht auf Leben,
Freiheit und
Sicherheit der
Person.
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PALÄSTINA

Links: »Der Schulweg
ist nicht lang, aber
viele palästinensische
Kinder sind verunsichert.«
Rechts: Einer von Dutzenden Checkpoints in
Hebron.

TEXT UND FOTOS: SARAH MILENA JOCHWED

W

ie jeden Morgen sind wir – eine Gruppe
Ökumenischer BegleiterInnen – unterwegs zum Checkpoint 56, dem Eingang
zum israelisch kontrollierten Teil von Hebron,
genannt H2. Als wir durch das Drehkreuz gehen
wollen, läuft ein kleines Mädchen schnell an uns
vorbei und in den Checkpoint hinein. Wir rufen ihm
«Guten Morgen» auf Arabisch hinterher und folgen
ihm. Das Mädchen ist vier oder fünf Jahre alt und
wohnt in einem Teil von H2, in dem vier israelische
Siedlungen liegen und der seit mehreren Jahren
militärisches Sperrgebiet ist. Hier dürfen sich nur
PalästinenserInnen aufhalten, die beim israelischen
Militär entsprechend registriert sind, als AnwohnerInnen oder z.B. als Personal der ansässigen Bildungseinrichtungen.
Das Mädchen war zuvor in einem kleinen Laden
außerhalb des Checkpoints, um Snacks für die
Schule zu kaufen. Ganz selbstverständlich geht es
nun auf die Soldaten zu, die in voller Ausrüstung
einschließlich Maschinengewehr hinter Sicherheitsglas im Checkpoint stehen. Routiniert stellt sich die
Kleine vor die Glasscheibe und streckt die Hände in
die Luft, um den Soldaten zu zeigen, dass sie nichts
Gefährliches dabei hat. Danach rennt sie mit ihrem
viel zu großen Rucksack weiter – durch den Checkpoint und durch das letzte Drehkreuz hindurch.

Auf der anderen Seite des Checkpoints liegt die
Shuhada Street. Auf der schmalen Straße, über die
das Mädchen zur Kita und andere Kinder zur Schule
laufen, sind nur Fahrzeuge des israelischen Militärs
und der SiedlerInnen unterwegs. Palästinensische
Fahrzeuge sind dort nicht erlaubt. Eine Gruppe von
schwer bewaffneten SoldatInnen kommt dem Mädchen entgegen. Es springt zur Seite, um Militärfahrzeugen Platz zu machen und läuft weiter zum
nächsten Checkpoint vor der Siedlung Beit Hadassah. Genau gegenüber befindet sich die palästinensische Cordoba-Schule und der Al-Shuhada-Kindergarten. An diesem Checkpoint sind immer zwei
SoldatInnen positioniert, die sicherstellen müssen,
dass PalästinenserInnen diesen Punkt nicht überschreiten, denn für sie ist das Betreten der übrigen
Shuhada Straße verboten.
Das Mädchen geht an den zwei Soldaten vorbei
und die steile, unebene Steintreppe hinauf zum Kindergarten. Dieser wurde erst vor sechs Jahren von
PalästinenserInnen aus der Shuhada Street und dem
Stadtteil Tel Rumeida eröffnet, um den palästinensischen Familien in der Militärzone einen Ort zur Kindertagesbetreuung zu bieten. Diese Initiative soll
den Menschen dabei helfen, in ihrem Stadtviertel
wohnen zu bleiben. Denn aufgrund der massiven
Einschränkungen im Alltag ziehen die Menschen
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Oben: Die Geschäfte
auf der Hauptstraße
sind geschlossen.
Unten: Israelischer
Wachposten inmitten
Hebrons.
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zunehmend aus dem Sperrgebiet weg. Viele von
denen, die geblieben sind, berichten uns, dass sie
Angst haben, wenn ihre Kinder das Haus verlassen.
Sind die Kinder nicht pünktlich nach Schule oder
Kindergarten zu Hause, geraten die Eltern in Panik,
da sie befürchten, ihre Kinder könnten angegriffen
oder verhaftet worden sein.
Der Schulweg ist nicht lang, aber viele palästinensische Kinder sind verunsichert. Die SoldatInnen können die Kinder jederzeit stoppen und die
Schultaschen durchsuchen. Außerdem haben wir
oft gesehen, wie SiedlerInnen absichtlich sehr
schnell und sehr nah an den Kindern vorbeifahren,
manchmal sogar direkt auf sie zu, um dann in letzter
Sekunde auszuweichen. Vor ein paar Wochen wurde
ein zehnjähriger Junge von einem Siedler angefahren. Wir besuchten im Nachhinein die Familie, um
über den Vorfall informiert zu werden. Der Fahrer,
so erzählte uns der Vater des Jungen, sei weitergefahren ohne anzuhalten. Der Junge wurde von
einem Krankenwagen abgeholt und ins Krankenhaus nach H1 gebracht, wo er zur Observation für
eine Nacht aufgenommen wurde. Röntgenbilder von
seinem zerschrammten Oberschenkel zeigten, dass
er keine ernsthaften Verletzungen hatte.

Info

HEBRON  EINE ZERRISSENE STADT
Hebron ist mit 200.000 EinwohnerInnen die
größte palästinensische Stadt im besetzten
Westjordanland – und einer der Brennpunkte
des Nahostkonflikts.

Wir als Ökumenische BegleiterInnen sind jeden
Morgen und Mittag auf dem Schul- bzw. Kindergartenweg präsent. Wir begrüßen die Kinder fröhlich;
viele lächeln uns an, sagen schläfrig «Guten Morgen», einige kommen zu uns herüber und geben uns
«high five». Für alle gut sichtbar hoffen wir, den Kindern ein Gefühl von etwas mehr Sicherheit vermitteln zu können. Ein paar vertraute, wohlgesonnene
Gesichter zu sehen und zu wissen, dass wir versuchen, auf sie Acht zu geben, ersetzt natürlich keine
freie Kindheit. Aber vielleicht gewinnen sie durch
unsere Anwesenheit ein wenig ihrer kindlichen
/
Unbeschwertheit zurück.

Sarah Milena Jochwed
nahm im Herbst 2018 im Auftrag des Berliner Missionswerkes drei
Monate am Begleitprogramm EAPPI des Weltkirchenrats teil. Ihr
Einsatzort war Hebron.

Es ist die einzige palästinensische Stadt, in
der es jüdische Siedlungen mitten im Zentrum gibt. Etwa 850 SiedlerInnen leben hier,
bewacht vom israelischen Militär. Seit 1997
ist die Stadt geteilt – in das palästinensisch
verwaltete H1 und das israelisch kontrollierte
H2. Für PalästinenserInnen und SiedlerInnen gelten in der H2-Zone unterschiedliche
Regeln. Die SiedlerInnen unterliegen dem
israelischen Zivilrecht, die PalästinenserInnen dem israelischen Militärrecht. Etwa 100
Sperren, einschließlich bemannter Checkpoints, fragmentieren H2 und beschränken
die Bewegungsfreiheit der palästinensischen
AnwohnerInnen.
xxx
Hunderte Wohnungen wurden verlassen,
mehr als 500 Geschäfte per Militärorder geschlossen, viele weitere mussten aufgrund der
Zugangsbeschränkungen aufgegeben werden.
H2, der historische Teil Hebrons, ist heute eine
Geisterstadt – mit Wachtürmen der Armee, mit
Beton-Blockaden, Mauern und zugeschweißten Türen. Immer wieder kommt es auch zu
gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen
PalästinenserInnen und israelischen SiedlerInnen bzw. dem israelischen Militär.

EAPPI
Das Ökumenische Begleitprogramm in Palästina
und Israel (EAPPI) unterstützt lokale und internationale Anstrengungen, zu einer Lösung des
israelisch-palästinensischen Konflikts durch
einen gerechten Frieden beizutragen. Alle Aktivitäten stützen sich auf das Völkerrecht und die
einschlägigen UN-Resolutionen.
Die TeilnehmerInnen des Programms begleiten
den Alltag der palästinensischen und israelischen Zivilgesellschaft, der Kirchen und christlichen Gemeinden. Sie beobachten die Lage vor
Ort, gewähren Schutz durch ihre Anwesenheit
und melden Verstöße gegen die Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht. Darüber
hinaus unterstützen sie die internationale
Solidaritätsarbeit für ein Ende der Besatzung
und einen gerechten Frieden für alle Menschen
in Palästina und Israel.
INTERESSE AN EINEM EAPPIEINSATZ?

→ www.eappi-netzwerk.de
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Artikel 25

Wenn die Wellen

Trauer

Lebensstandard
Jeder hat das
Recht auf einen
Lebensstandard,
der seine und
seiner Familie
Gesundheit und
Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung,
Kleidung, Wohnung, ärztliche
Versorgung […]

Artikel 14

Asylrecht
Jeder hat das
Recht, in anderen Ländern vor
Verfolgung Asyl
zu suchen und
zu genießen […]
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tragen

Bei der Flucht übers Meer sterben
auch Kinder – In Italien betreuen
unsere Freiwilligen traumatisierte
Männer und Frauen

TEXT: DAGMAR APEL

Die Sonne scheint; der Himmel ist strahlend blau. Das Meer
schlägt leise an die Bucht. Von weitem höre ich das Lachen
der Kinder, die im Meer spielen. Urlaubserinnerungen. Nein.
Zwar sitze ich am Meer – aber die Gespräche sind ernst und
bedrückend. Und das Leben am Meer hat viel von seiner
früheren Unbeschwertheit verloren.

I

m Sommer treffe ich Bela, einen Freiwilligen unseres Werkes, in der deutschen Gemeinde in Catania
auf Sizilien. Er ist einer von drei Freiwilligen, die
das Berliner Missionswerk seit 2013 nach Italien entsendet – zwei nach Sizilien und eine/n nach Rom. In
Catania arbeitet Bela zu diesem Zeitpunkt in einer
Flüchtlingswohngemeinschaft mit. Sie wird von der
deutschen Gemeinde gemeinsam mit der methodistischen und der Waldensischen Kirche betrieben. Bis
zu neun junge Männer wohnen dort. Sie kommen
aus Eritrea, dem Senegal, Nigeria, Sudan oder Niger
und machen nun eine Ausbildung, meist im Restaurantbereich. Sie alle sind auf einer waghalsigen
Flucht in unsicheren Booten über das Mittelmeer
gekommen. Auf der Suche nach Frieden, Sicherheit
und Zukunft in Europa.
Nun sind sie auf sich selbst gestellt – allein und
ohne Familie. Ein Glück ist es da, ein Bett, eine Ausbildung und etwas zu essen zu haben. Die Männer
hoffen auf die Chance eines unabhängigen und
selbstständigen Lebens in Italien. Die Schulausbildung müssen sie nachholen, darum leben sie zurzeit
in der Wohngemeinschaft. Bela betreut sie, berät und
spielt Fußball. Ohne Zweifel: Sport verbindet Kulturen.
Ähnlich positiv – auf den ersten Blick – verlief die
Flucht der Frauen, die in der Casa delle Culture in
Scicli, etwa zwei Stunden von Catania entfernt, in
den Bergen Siziliens wohnen. Es sind junge Frauen
mit Kindern sowie Mädchen im Teenager-Alter. Auch

sie fanden Unterkunft, Nahrung und Betreuung,
auch sie wohnen in einem geschützten Bereich. Aber
ihre Zukunft ist ungewiss. Denn sie können nicht in
der Casa delle Culture bleiben. Immerhin: Aus den
Hotspots für Geflüchtete sind sie ausgesucht worden, hier zu wohnen, weil sie persönliche Betreuung
brauchen, während sie auf einen Aufenthaltsstatus
in Italien warten. Das kann Monate dauern.
Die Frauen haben auf der Flucht Schlimmes
erlebt. Oder sie kommen aus Kriegsgebieten und
sind schwer traumatisiert. Experten gehen davon
aus, dass jede Frau auf der Flucht sexuelle Gewalt
erfährt. Darum leben sie nun zunächst in einem
betreuten Haus und warten hier auf die Genehmigung oder Ablehnung ihres Antrages.
In der Casa delle Culture arbeitet Antonia, eine
andere Freiwillige, mit. All das Leid und die Sorgen
der Geflüchteten hier zu teilen, das ist für sie nicht
einfach. Eine der Frauen hat ihre vierjährige Tochter
auf der Flucht im Mittelmeer ertrinken sehen. »Sie
ist so unendlich traurig«, sagt Antonia tief berührt.
Als ein gemeinsamer Gottesdienst zur Erinnerung
und zum Abschied am Meer gefeiert wird, hält die
junge Mutter Abstand. Und auch später, als die
Gruppe in der Hitze des Sommers immer wieder
Ausflüge an den Strand unternimmt, möchte sie
nicht baden gehen. Keinen Fuß setzt sie ins Wasser.
Ob sie das Mittelmeer für den Tod ihres Kindes verantwortlich macht? Oder doch eher die Schlepper,

70 JAHRE Menschenrechtserklärung

23

Rechts: »Die junge Frau musste
mit beiden Händen nach den
ausgestreckten Händen der
Helfer greifen, die sie hinüber
auf das andere Boot ziehen
wollten. Und ihr Baby rutschte unter der Schwimmweste
hervor – hinein ins Meer«
(Symbolfoto)
Unten: 2017/18 als Freiwillige
auf Sizilien: Bela in Catania,
Antonia in Scicli.

die sie in diese Lage gebracht, die ihre Trauer verursacht haben?
Und dann passiert das Wunder. Die junge Frau
läuft langsam auf das Meer zu, setzt einen Fuß vor
den anderen ins kühle Nass und freut sich. Sie lacht.
Sie scheint dem Mittelmeer vergeben zu haben.
Lebensraum ist gewonnen, eine neue Freiheit
erobert. Ein unvergesslicher Moment.

Niemand weiß, wie viele Kinder
auf diese Weise im Mittelmeer
ertrinken. Und ihre Mütter sind
verstummt.
Das ermutigt andere Frauen, ebenfalls ihr
Schweigen zu brechen und von ihrem eigenen
Schicksal zu erzählen. Etwa die Frau, die auf der
Fahrt über das Mittelmeer ihr Baby unter die
Schwimmweste gesteckt hatte. Denn auf den Booten
der Schlepper gibt es keine Schwimmwesten für
kleine Kinder. Die Mutter glaubte es an ihrer Brust
sicher und geborgen. Aber dann kam die Rettungsaktion. Und die junge Frau musste mit beiden Hän-
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den nach den ausgestreckten Händen der Helfer
greifen, die sie hinüber auf das andere Boot ziehen
wollten. Und ihr Baby rutschte unter der Schwimmweste hervor – hinein ins Meer. Niemand weiß, wie
viele Kinder auf diese Weise im Mittelmeer ertrinken. Ihre Mütter sind verstummt und können kaum
darüber sprechen. Sind die Kinder vergessen?
Die Casa delle Culture liegt in den Bergen in der
Nähe eines Hotspots, in dem Tausende von Flüchtlingen, die über das Mittelmeer in unsicheren Booten gekommen sind, untergebracht werden. Kein
schöner Ort ist das. Darum wurden Betreuungsorte
geschaffen wie die Casa delle Culture. Dort arbeiten
SozialarbeiterInnen und Freiwillige zusammen, um
die Flüchtlinge zu betreuen. Finanziert wird diese
Arbeit der Waldenserkirche auch aus Deutschland.
»Mediterranean Hope« heißt das Programm, und es
wird zusammen mit Sant’Egidio betrieben. Gemeinsam haben diese Organisationen in den vergangenen zwei Jahren etwa tausend Flüchtlinge in besonderen humanitären Notlagen aus libyschen und
türkischen Flüchtlingslagern nach Italien geholt.
Flüchtlinge, die in den Lagern keine medizinische
Versorgung erhalten konnten. Viele Kinder mit einer
Krebserkrankung sind darunter, ältere Menschen mit
schwersten Kriegsverletzungen, blinde Menschen.

Sie konnten mit ihren Familien legal nach Italien einreisen und werden nun von der Waldensischen Kirche und Sant’Egidio versorgt und betreut. Die neue
italienische Regierung hat erlaubt, dass weitere tausend Geflüchtete mit besonderem humanitärem
Hintergrund ins Land kommen dürfen.
In der Flüchtlingszentrale der Waldensischen
Kirche in Rom arbeitet Annalena. Sie hilft in der Verwaltung und beim Auswählen der Flüchtlinge, die
über den humanitären Korridor aus der Türkei oder
Libyen nach Italien kommen dürfen. Sie ist angetan
von den Möglichkeiten, die dieses Hilfsprogramm
bietet. Gleichzeitig ist sie traurig: »Wie kann man da
eine Auswahl treffen? Machen wir tatsächlich diejenigen ausfindig, die besondere Hilfe benötigen?!«
Ein schwieriges Thema. Und eine Frage, die Annalena bedrückt.
Gleichzeitig ist sie beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der Italiener, stellt aber einen Wandel in der
Gesellschaft fest. Besonders in Rom, in dieser Stadt,
die ein Brennpunkt des Flüchtlingszustroms ist.
Zurück nach Scicli, nach Sizilien, zu Antonia. Ein
Jahr lang war sie hier beschäftigt mit Organisieren,
mit Kochen, Sprechen, Begleiten, Spielen mit den
Kindern. All das war ihr extrem wichtig – und eine
große Hilfe für die rund 40 Frauen und Mädchen in
der Casa delle Culture. Aber da ist auch das italienische Leben jenseits der Betreuung der Geflüchteten
– oft auch »la dolce vita« genannt. Bars, neue
Freunde, Cappuccino, das Meer und der Strand, die
Kultur Siziliens und die Hitze, auch all das bestimmt
ihr Freiwilligenjahr.
Schwere und Leichtigkeit kommen an diesem Ort
für unsere Freiwilligen in ganz besonderer Weise
zusammen. Nach ihrem Auslandsjahr spricht Antonia hervorragend Italienisch und hat viele Erfahrungen gesammelt, die sie nicht missen möchte. Bela ist
gereift und Annalena leidenschaftlich geworden; alle
sind erwachsen und ein bisschen italienisch. Hoffentlich bleiben sie das ihr Leben lang.
Die Sonne schien. Der Himmel war strahlend
/
blau und das Meer schlug leise an die Bucht …

Rom

Catania
Scicli
ITALIEN
Partnerkirche des Berliner Missionswerks in Italien ist die
Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien (Chiesa Evangelica
Luterana in Italia, CELI) in der Föderation Evangelischer Kirchen (Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, FCEI).
Die Waldenser galten im Mittelalter als Häretiker und
wurden mit aller Macht verfolgt. Heute zählt die Waldenser
Kirche weltweit etwa 98.000 Mitglieder, davon 47.500 in Italien. Genauso wie die italienischen Protestanten bekommen
die Waldenser ihre Mittel zum Großteil aus Steuergeldern.
Dafür wird in Italien eine Art Kultursteuer erhoben, die 0,8
Prozent der Lohn- beziehungsweise Einkommensteuer umfasst. Jeder Bürger muss sie zahlen, kann jedoch bestimmen,
an welche soziale oder kulturelle Einrichtung das Geld fließt.
Seit 1993 gehören auch die CELI und die Waldenser zu den
Empfängern.
Sant’Egidio ist eine 1968 in Italien entstandene christliche Gemeinschaft mit einer besonderen Aufmerksamkeit
für die Peripherien und für die Menschen am Rande. Im Lauf
der Jahre ist ein Netzwerk von Gemeinschaften in über 70
Ländern entstanden.

Einwohner
60,6 Millionen
(Juni 2018)
Fläche
301.277 km
(Ein Fünftel kleiner als Deutschland)
Religionen

Dagmar Apel
ist Referentin für Integration und Migration der EKBO im Berliner
Missionswerk. In ihren Verantwortungsbereich fällt u.a. die Flüchtlingskirche in Berlin – und die Betreuung der jungen Freiwilligen,
die zu Flüchtlingseinrichtungen in Italien entsandt werden.

80%
16%
2%
1%
1%

Kathol. Christen
konfessionslos
Muslime
Protestanten
andere

Stand: 2016
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Ein Ort der

Hoffnung
Das Krankenhaus Matema
kämpft für seine Patienten

TEXT: MARTIN FRANK

»Habari za Asubuhi!«, begrüßt mich Catherine, als
ich die Stufen zum »Matema Beach View Lutheran
Center« hinaufsteige, um zu frühstücken. Matema –
bei dem Namen schwingt vieles mit. Missionsgeschichte, aktuelle Politik Tansanias – und vor allem
der Kampf für eine bessere Gesundheitsversorgung der Menschen in der Region am Nyassa-See.
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»

Habari za Asubuhi!«, spricht Catherine mir den Morgengruß immer wieder mit großer Geduld vor. Sie hofft, dass
ich ihr wenigstens am dritten Tag in Matema korrekt
einen »Guten Morgen« auf Kisuaheli wünschen kann. Aber ihr
Gesichtsausdruck verrät, dass sie mich nicht für sonderlich
sprachbegabt hält. Es gibt wie jeden Morgen frisch gebackenes
Brot und Omelett. Das Hotel im Besitz der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania (ELCT) ist im Kolonialstil gebaut. Die
Tische sind auf der großen umlaufenden Veranda verteilt. Wenn

Artikel 25

TANSANIA

Lebensstandard
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eiheit,
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Jeder hat das
Recht auf einen
Lebensstandard,
der seine und
seiner Familie
Gesundheit und
Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung,
Kleidung, Wohnung, ärztliche
Versorgung […]
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Jeder hat
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Verfolgung Asyl
zu suchen und
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In Matema ist es naheliegend, sich
an die Geschichte zu erinnern
Über 30 Jahre später überschritt der Berliner Missionssuperintendent Alexander Merensky mit seiner Expedition den
Songwe und gelangte an das Nordufer des Sees, ins Kondeland.
»Dies Gebiet lag in der Mitte der westlichen Grenze der deutschen Interessensphäre so zentral, dass man von dort die Wahl
hatte, nach Norden, Osten oder Südosten die Arbeit auszudehnen«, schreibt Julius Richter in seiner Missionsgeschichte von
1912.
Kolonialbauten, Missionare und deutsche Interessensphäre:
In Matema ist es naheliegend, sich an die Geschichte zu erinnern. Denn die heutige Konde-Diözese der ELCT, in der Matema
liegt, ist dem Berliner Missionswerk als ältestes Missionsgebiet
in Tansania besonders verbunden. Viele Berliner wie das Ehepaar Sehmsdorf, Schwester Verena Zietzke und unzählige
Volontäre und Freiwillige haben am Ufer des Nyassa-Sees im
Dörfchen Matema gewohnt und bei geduldigen Einheimischen
Kisuaheli gelernt. Auch das Ehepaar Friedhelm und Heinke
Schimanowski ist seit über 20 Jahren vor Ort. Er arbeitete lange
als Dozent an der nahe gelegenen Bibelschule, sie als Ärztin
im Krankenhaus. Matema lässt sie nicht mehr los und
ist längst zu ihrem zweiten – oder vielmehr ersten
– Zuhause geworden.
Beim nachmittäglichen Bad im wunderbar
klaren und sauberen See führt mich Friedhelm

Schimanowski in die Missionsgeschichte des Ortes ein. Gut,
dass es hier keine Krokodile mehr gibt, denke ich bei seinen langen, aber erfrischenden Ausführungen. Heinke Schimanowski
arbeitet – mittlerweile als Pensionärin – weiter im Krankenhaus
mit und hat zeitweise sogar die Leitung übernommen. Das
Krankenhaus in Trägerschaft der ELCT, das einen hervorragenden Ruf in der ganzen Umgebung hat, entwickelte sich aus einer
ehemaligen Apotheke.
Durch Schimanowskis unermüdlichen Einsatz und mit
Spendengeldern aus dem Berliner Missionswerk, aus einzelnen
Gemeinden wie auch Fördervereinen hat das Krankenhaus
einen hohen medizinischen Standard erreicht. Neuestes Projekt
ist der moderne Operationssaal. Der Neubau steht; doch es fehlen noch wichtige Teile der Inneneinrichtung, um den medizinischen Ablauf von der Schleuse bis zur Sterilisation des
Geschirrs, vom Operationstisch bis zur Nachversorgung der
Operierten zu gewährleisten. Heinke Schimanowski hat eine
entsprechende Liste mit Bedarfsgegenständen und weiteren
notwendigen Ausgaben zusammengestellt. Nach außen hin
scheint der Krankenhausbetrieb wie immer gut zu laufen.
Unsere derzeitige Berliner Freiwillige Henrietta berichtet über
ihre ersten Eindrücke: »Als ich am ersten Tag zur Morgenandacht ging, fiel mir schon auf, wie lebendig das Krankenhaus ist.
Draußen auf den Bänken sitzen viele Frauen und Kinder in festlichen, bunten Kleidern.. Ganz selbstverständlich, wie auch auf
der Straße in Matema, grüßen sich vorbeigehende Patienten
sowie Mitarbeitende herzlich und erkundigen sich nach der
Familie oder fragen, wie die Arbeit läuft. Dieser Unterschied zu
deutschen Krankenhäusern, die lebendige, herzliche, ja familiäre und fast fröhliche Atmosphäre, ist deutlich spürbar.«.
Die finanzielle und personelle Lage des Krankenhauses ist zurzeit
jedoch ausgesprochen
schwierig. Nachdem der tansanische
Staat das
Krankenhaus in der
ersten Jahreshälfte
zunächst zu
einer immensen
Steuer-
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Heinke SchimanowskiThomsen mit den
beiden Freiwilligen in
Matema: Henrietta
(re.), entsandt vom
Berliner Missionswerk
und Laura vom Leipziger Missionswerk.

nachzahlung verpflichtet hatte (die zum Glück vor Gericht abgemildert werden konnte), muss der Staat nun seinerseits dem
Krankenhaus mehr als 90 Millionen Tansanische Schilling,
umgerechnet etwa 35.000 Euro, zurückzahlen. Denn es wurde
versäumt, die durch Behandlungen und Medikamente entstandenen Kosten, die eigentlich durch die lokale Krankenversiche-

Die finanzielle und personelle
Lage des Krankenhauses ist
zurzeit ausgesprochen schwierig.
rung abgedeckt waren, dem Krankenhaus zu erstatten. Noch ist
die Summe erst zu zwei Dritteln erstattet, dazu kommen fast 10
Millionen Schilling an ungerechtfertigt zurückgewiesenen Rechnungen. Die lokale Krankenversicherung aber ist mittlerweile
zusammengebrochen. Allein die landesweite Krankenversiche-
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rung funktioniert, gilt aber vor allem für höhergestellte Berufsgruppen und ist wesentlich teurer.
Die Situation auf dem Gesundheitssektor Tansanias stellt
sich so dar, dass der Staat einerseits privaten Krankenhäusern
wie Matema bis heute nicht die Kosten für die lokale Versicherung zurückerstattet hat und durch den Zusammenbruch der
lokalen Versicherung bisher keine Alternative anbietet. Andererseits verlangt er von privaten Krankenhäusern wie Matema, dass
sie alle Patienten ihrer Region versorgen, ohne sich darum zu
kümmern, wer für die Kosten aufkommt. Heinke Schimanowski
schreibt Ende Oktober über die Situation in Matema: »Die für
Juli 2018 versprochene neue, regionale Krankenversicherung ist
noch nicht aktiv. Die Bevölkerung leidet darunter sehr. Viele
schieben aus Geldmangel nötige Behandlungen auf. Die Anzahl
der Patienten ist drastisch zurückgegangen, von 102 Betten
waren letztens nur 45 belegt. Die Zahl der ambulanten Patienten
ist ebenfalls zurückgegangen, von früher 70 bis 80 auf nur noch
30 bis 40 pro Tag. Einzig die Entbindungen und Behandlungen
von Schwangeren und Neugeborenen haben weiter zugenom-

Links: Heinke Schimanowski-Thomsen mit
Kollegen in Matema.
Unten: Morgenstimmung am Nyassa-See.
Blick nach Osten zu
den Livingstone-Bergen.

men, pro Tag kommen drei bis vier Kinder zur Welt. Deren
Behandlung wird über die nationale Versicherung abgedeckt –
mit Unterstützung der deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau – und ist daher für die Familien kostenlos. In dieser angespannten Situation hat das Krankenhaus im Moment keinen
leitenden Chefarzt, seitdem der bisherige Arzt vom Staat ohne
Vorankündigung in einen anderen Distrikt versetzt wurde.«
Kolonial- und Missionsgeschichte, in diesem Spannungsfeld
bewegte sich das Gebiet am nördlichen Ufer des Nyassa-Sees in
der Vergangenheit, sie hat auch die Entwicklung der Konde-Diözese und mit ihr des Krankenhauses in Matema entscheidend
geprägt. Heute haben sich die Parameter verschoben. Unsere
Partnerkirche ELCT, eine der großen Kirchen Tansanias, ist
gefordert, das Verhältnis zwischen Regierung und Kirche(n) neu
auszutarieren. Einerseits betont Präsident John Magufuli den
»riesigen Beitrag der Religionsgemeinschaften zur Entwicklung
des Landes«. Andererseits beklagen nicht nur kirchliche Vertreter, dass die Regierung versuche, kirchliche Kritik zu unterdrücken, ja dass insgesamt Freiheit und Fairness bei der notwendigen politischen Auseinandersetzung schwinden würden.

Von dieser angespannten Lage ist das Krankenhaus in
Matema betroffen, das auch, nicht nur, von der staatlichen
Gesundheitspolitik abhängt. Aber in allem bleibt es selbstverständlich ein weit sichtbarer und bekannter Ort der Hoffnung, in
der alle Menschen, ob krank oder gesund, Einheimische oder
Gäste, willkommen geheißen werden. So schildert es auch
unsere Freiwillige Henrietta: »Ein Aspekt, der mich immer wieder begeistert, ist die Offenheit und Herzlichkeit der Menschen.
Wenn ich mich vorstelle und erkläre, dass ich aus Deutschland
komme, entgegnen fast alle ein herzliches ›Karibu sana!‹, ›Herz/
lich willkommen!‹ «
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Artikel 26
Bildung

Jeder hat das
Recht auf
Bildung […]

Protestantische
Bildung,

weltweit
betrachtet

Ecumenical Academy: Das Berliner Missionswerk
startete eine neue internationale Tagungsreihe

In Äthiopien sei Kinderarbeit weit verbreitet, sagt
Amanuel Tesfaye, Direktor der kirchlichen Oberschule in Dembi Dollo. Kinder schleppen 100-Kilo-Säcke kilometerweit für umgerechnet nicht mal einen
Euro, statt in die Schule zu gehen. In Taiwan, wo
Yun-Fang Hsieh zu Hause ist, kennen die Kinder von
früh morgens bis spät in die Nacht nur Unterricht
und Hausaufgaben. Der Druck ist riesig, viele Kinder
zerbrechen daran, in Taiwan wie in anderen Ländern
Ostasiens. In Palästina dagegen gehen viele der
klügsten Köpfe ins Ausland, weil sie in ihrem Land
keine Perspektive für sich sehen. Mays Hussary
kämpft als stellvertretende Leiterin der evangelischen School of Hope in Ramallah darum, das zu
ändern.
30
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TEXT UND FOTOS: GERD HERZOG

D

rei Beispiele für Herausforderungen, denen
sich Schulleiterinnen und Schulleiter weltweit stellen müssen. Das Berliner Missionswerk hatte Pädagoginnen und Pädagogen evangelischer Schulen sowie Bildungsexperten aus elf
Ländern eingeladen, darunter Prof. Dr. Friedhelm
Kraft von der EKBO, um evangelische Bildung im
globalen Kontext in den Blick zu nehmen. Kann es
angesichts solch unterschiedlicher Herausforderungen ein protestantisches Grundverständnis von Bildung geben? Wenn ja, wie könnte es aussehen? »Wir
haben unsere neue Tagungsreihe, die ›Ecumenical
Academy‹ bewusst mit diesem Thema gestartet, weil
sich die Berliner Mission seit ihrer Gründung welt-

Oben: Übergabe des Abschlusskommuniqués an Bischof Dr. Markus Dröge
und Präses Sigrun Neuwerth.
Unten: Wenn Schulleiterinnen und
Schulleiter wieder die Schulbank
drücken: »Field day« der Ecumenical
Academy an der Ev. Schule Neukölln.
Am Lehrerpult die stellvertretende
Schulleiterin Katrin Stöhr.

weit für Bildung einsetzt«, so Direktor Roland Herpich, »das ist unsere reformatorische Tradition und
unsere Verantwortung«.
Nigel Genders, bei der Kirche von England für
Bildung zuständig, sprach auf der Tagung über das
Grundverständnis und die Verantwortung, die in
England mit dieser reformatorischen Tradition einhergeht. »Von 1811 an haben wir im ganzen Land
Schulen errichtet, denn auch arme, benachteiligte
Kinder sollten Zugang zu Bildung erhalten. Heute
gehen jeden Tag eine Million Kinder in gut 4.700
anglikanische Schulen. Natürlich wollen wir, dass
sie alle mit einer guten Ausbildung gute Jobs finden.
Aber das kann nicht alles sein – wir wollen die Welt

zum Besseren ändern«, so Genders. Dass es die
Anglikanische Kirche dabei mit einer zunehmend
kirchenfeindlichen Umgebung zu tun hat, sei dabei
eine der Herausforderungen.
Beim Besuch zweier evangelischer Schulen
erlebten die Teilnehmenden, wie unterschiedlich
die Herausforderungen hier in der Region sein können: In der Nachbarschaft der Evangelischen Schule
Neukölln erhalten fast 70 Prozent der Kinder staatliche Transferleistungen. Der Umgangston ist rau im
Kiez. Aber nicht an ihrer Schule, wie die stellvertretende Schulleiterin Katrin Stöhr den Besuchern
erläutert. Die Schülerinnen und Schüler respektieren die Regeln, weil sie selbst mit Respekt behandelt

70 JAHRE Menschenrechtserklärung
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Oben: Dr. Patrick Schnabel mit
Pastorin Izett Samá Hernández
aus Kuba.
Unten: Barbara Deml mit Mays
Hussary, stellvertretende
Direktorin der Ev. Schule in
Ramallah.

Oben: Melvin Kasontobwa,
stellvertretender Direktor der
Kafue Boys School der United
Church of Zambia. Die UCZ ist
eine Partnerkirche der Gossner
Mission, mit der das Berliner
Missionswerk kooperiert.

Unter diesem Link finden Sie das Kommuniqué
im (englischen) Wortlaut:
→ https://bit.ly/2Ob6Wr7

werden. Das pädagogische Konzept der Evangelischen Schule Neuruppin mit seinen protestantischen Wurzeln wurde anfangs belächelt. Die Kinder
würden nur beten und spielen, hieß es. Heute kommen auf einen Platz zwei bis drei Anmeldungen; der
Schule erhielt 2012 den »Deutschen Schulpreis« der
Robert Bosch-Stiftung.
Protestantische Bildung biete jungen Menschen
eine wichtige Hilfestellung auf dem Weg zu einer
toleranten, offenen und verantwortungsvollen Persönlichkeit, heißt es im Abschlusskommuniqué der
Tagung, das Bischof Dr. Markus Dröge und Präses
Sigrun Neuwerth überreicht wurde. »Mit dieser
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Konferenz kommen wir unserem Traum näher,
gemeinsam mit unseren Partnerkirchen den Kindern dieser Welt ein Angebot moderner protestanti/
scher Bildung zu machen«, so Roland Herpich.

Gerd Herzog
ist Mitarbeiter im Öffentlichkeitsreferat des Berliner Missionswerkes und hat die Tagung begleitet.

TeePause

Für Menschenrechte
Auf eine Tasse Tee mit dem Direktor
Diesmal sitzen wir nicht beim Tee, sondern am Telefon. Sie halten sich
dienstlich in Kapstadt auf. Südafrika – im Zusammenhang mit der Menschenrechtserklärung gäbe es da einiges zu sagen…
ROLAND HERPICH: Die Geschichte der Berliner Mission ist eng mit dem
südlichen Afrika verbunden. 1834 landeten die ersten Berliner Missionare
in Kapstadt, um von dort aus ins Landesinnere zu ziehen. Wir müssen heute
davon ausgehen, dass die Apartheid lange Jahre geduldet wurde – bevor
sich eine klar ablehnende Haltung unter den Missionaren entwickelte.
Wie lässt sich das zeitlich einordnen?
ROLAND HERPICH: Die Berliner Missionare kritisierten seit den 1950er
Jahren, dass die Apartheid ihre seelsorgerischen Aufgaben erschwere.
Ganz deutlich wurde die Kritik 1963 mit einer Erklärung der südafrikanischen Kirche, die ja aus deutscher Missionsstätigkeit hervor gegangen
war. Dort heißt es: »Jede Art von Absonderung und alle Formen von Diskriminierung auf Grund von Rasse, Farbe oder ethnischer Herkunft sind
gegen den Willen Gottes und das Evangelium.« Damit war eine Entwicklung vollzogen: von der Argumentation aus seelsorgerischen und theologischen Gründen hin zu einer zugleich theologischen und politischen Stellungnahme; gegen die Politik der südafrikanischen Regierung.
Es kam zur Ausweisung von Berliner Missionaren.
ROLAND HERPICH: Hans Häselbarth, Christian Fobbe, Markus Braun: Sie alle
hatten sich für schwarze Mitchristen engagiert und sich öffentlich gegen die
Apartheid geäußert. Vor allem will ich Pfarrer Gottfried Kraatz nennen, der
vom Berliner Missionswerk in die südafrikanische Partnerkirche entsandt
war, und auf dem Höhepunkt der Apartheid wegen seines Engagements sieben Wochen inhaftiert wurde. Nach seiner Freilassung wurde er gebannt,
erhob dagegen Klage, tauchte monatelang unter und wurde schließlich im
März 1986 ausgewiesen.
Das Berliner Missionswerk engagiert sich heute – und engagierte sich
in der Vergangenheit in vielen Ländern für Menschenrechte.
ROLAND HERPICH: Der Einsatz für Menschenrechte ist ein zentrales Thema
seit der Gründung des Werkes. Südafrika, Äthiopien, Südkorea, Taiwan… Ich
erinnere mich etwa an die Besuche der Bischöfe Scharf und Kruse bei Menschen in den Partnerkirchen, die wegen ihres Einsatzes für Gerechtigkeit,
Demokratie und Menschenrechte inhaftiert worden waren. 1984 stellte das
Berliner Missionswerk in einer Erklärung seine gesamte Arbeit unter das
Thema »Mission und Menschenrechte«. Ein wichtiger Schritt mit Signalwirkung, dem weitere folgten.
Wie erleben Sie Südafrika heute?
ROLAND HERPICH: Auf andere Weise schwierig. In politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht. Aber auch: bunt, brodelnd. Und ich
bin dankbar, dass unser Mitarbeiter Otto Kohlstock und das Zentrum
iThemba Labantu solch segensreiche Arbeit hier leisten. Im Dienst für die
Menschen - und ihr Wohlergehen und ihre Rechte.

Auf eine Tasse Tee mit dem Direktor
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LuftPost – Unsere Freiwilligen berichten

Mauer, Elektrozaun,
Metallgitter

in Jerusalem,
Annchristin (19) erlebt
n leben.
igio
Rel
ihre
wie Menschen

Philippi, hier liegt meine Einsatzstelle
iThemba Labantu, war während der Apartheid eine rein schwarze Township. Verarmte
Menschen aus der Region Eastern Cape, die
in Kapstadt auf der Suche nach Arbeit
waren, haben sich hier angesiedelt. Die
Armut existiert – mit allen Folgen wie Hunger und Kriminalität – bis heute.
Wir Freiwilligen leben im Haus der Evangelisch-Lutherischen Gemeinde Philippi.
Pfarrer Michael Denner kommt aus
Deutschland und ist mit seiner Frau und seinem Sohn vor sieben Jahren nach Kapstadt
gezogen. Helga Denner ist unsere Mentorin
und Ansprechpartnerin. Wir sitzen oft
zusammen, reden und essen bei ihnen
Abendbrot. Das Gelände befindet sich an
der Grenze zwischen Philippi und Ottery,
einem Vorort Kapstadts. Gegenüber liegt
die Township Hannover Park. Nach
der Ankunft in unserem neuen
Heim war ich etwas verdutzt: Es
ist von einer zwei bis drei Meter
hohen Mauer umgeben und mit
einem 9000 Volt-Elektrozaun versehen. Hinein gelangt man nur
durch ein schweres Metalltor;
Haustür und Fenster sind zusätzlich vergittert. Das Gefühl, in
einer Festung zu leben, ist
einerseits beruhigend, weil es
nicht so leicht ist, hier einzuÜber den Dächern
dringen. Wenn wir abends in

»Anstrengender als ged
acht«:
Olivenernte auf dem Ölb
erg.

Faszinierend
Jerusalem ist eine super spannende Stadt. Es ist faszinierend zu
sehen, wie viele Leute hier ihre Religion frei und offen ausleben. Ich
erlebe hier die Ströme, die am Schabbat zur Klagemauer gehen und
die muslimischen Ladenbesitzer, die zur Gebetszeit ihren Laden kurzzeitig schließen. Letztens hat sogar ein Mann mitten im Supermarkt
seinen Gebetsteppich ausgebreitet und gebetet.
Das Gelände der Auguste-Viktoria-Stiftung auf dem Ölberg in
Ostjerusalem, wo ich lebe, umfasst das gleichnamige Krankenhaus,
das sich auf Krebs- und Nierenerkrankungen von Menschen aus
Palästina und Gaza spezialisiert hat, das Deutsche Evangelische Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes, das Evangelische
Pilger- und Begegnungszentrum der Himmelfahrtskirche sowie das
Café Auguste. Zum Café gehört ein großer Garten mit einem Klettergerüst und einer Hängematte. Für viele Kinder ist der Garten ein
Paradies: Da alles eingezäunt ist, können sie hier frei herumlaufen
und miteinander spielen.
Zurzeit findet die Olivenernte auf dem Ölberg statt; darauf hatte
ich mich schon lange gefreut. Es war allerdings anstrengender als
gedacht, und letztlich bin ich ganz froh, dass ich nur zwei Tage die
Woche mitmachen konnte. Eigentlich pflückt man die Oliven nach
dem ersten Regen, aber die Verantwortlichen in Talitha Kumi – die
Schule hat das Pflückrecht – hatten Angst, dass jemand anderes die
Oliven pflückt. Daher haben wir schon so früh angefangen. Aber weil
es noch nicht geregnet hatte, waren die Blätter voller Straßenstaub.
Da man in die Bäume klettern muss, um die Oliven pflücken zu können, war ich nach der Ernte super dreckig. Bei 35 Grad in der Sonne,
es gibt kaum Schatten, ist man nach einem Tag komplett fertig. Aber
irgendwie machte es trotzdem viel Spaß, weil wir bei der Ernte Musik
hörten und alle immer echt cool drauf waren. Dadurch war´s auch nur
halb so anstrengend.
Annchristin, Ostjerusalem
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OSTJERUS

ALEM

unserem Haus sitzen und die Schüsse aus
Hannover Park hören, bin ich froh, dass wir
unsere kleine Festung haben. Andererseits
erinnert es ständig daran, dass ich nicht
einfach mal rausgehen kann. Wenn ich in
Berlin Lust hatte, spazieren zu gehen, dann
konnte ich das machen. Hier muss man
immer mit dem Auto fahren. Einfach loslaufen, das geht hier nicht. Diese Freiheit vermisse ich am meisten. Ich habe vorher nie
wirklich wahrgenommen, was das für ein
Glück ist, so leben zu können.
Kilian, iThemba Labantu

n von Kapstadt.

iThemba LabanKilian (19) gibt in
urse.
tu u.a. Computerk
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a Kum
von Talith

Internat

Charakterstark

Ronja (20) freu
t sich über je
des
arabische Wor
t, das sie vers
teht.

Fragend schaue ich sie an ... die Reaktion ist ein kurzes »tz« und
ein schneller Blick nach oben. Ich bin verwirrt und sogar ein bisschen
genervt ... Warum kann sie mir nicht einfach mit einem kurzen »la’«
(nein) oder »aywa/ah« (ja) antworten?! Nachdem sich diese Situation
in der ersten Woche gleich mehrfach wiederholt, geht mir irgendwann ein Licht auf ... Ich war ungerechtfertigt genervt, denn das
Mädchen hat mir geantwortet: das »tz« und der Blick entsprechen
zusammen einem Kopfschütteln in Deutschland.
Die meiste Zeit arbeite ich in der »Boarding Section«, dem Internat von Talitha Kumi. Hier wird 14 Mädchen zwischen fünf und achtzehn Jahren ein Zuhause geboten. Hausaufgaben, Lernen, Quatschen,
Freizeit und die eine oder andere Auseinandersetzung oder Krise stehen fast täglich auf dem Programm. Viele der Mädchen kommen aus
komplizierten Familienverhältnissen und sind häufig sehr charakterstark. Sie haben oft bereits in jungen Jahren schwierige, prägende
Dinge erlebt. Die Arbeit ist intensiv, spannend und macht mir enormen Spaß; gleichzeitig bringt sie mich immer wieder an meine Grenzen. Was ist ein gesundes Mittelmaß zwischen Nähe und Autorität,
zwischen Verständnis und Strenge? Was brauchen diese Mädchen
von mir? Wie kann ich ihnen Halt bieten? Und wie kann ich andererseits, mit meinen spärlichen Arabischkenntnissen, deutliche Grenzen
vermitteln? Die arabische Sprache ist eine große Herausforderung,
die ich mit Freude annehme. Über jedes Wort, das ich im Internat, auf
dem Markt in Bethlehem oder im Bus aufschnappe und verstehe,
freue ich mich riesig. Jede neue Erfahrung sorgt dafür, dass ich langsam aber sicher meine persönliche, durch die westliche Kultur
geprägte Brille verliere, durch die ich Dinge und Verhaltensweisen
anderer betrachte und interpretiere. Denn auch ein »tz« ist kein globales Zeichen von Desinteresse, nur weil ich es in Deutschland so
empfunden habe. Yalla bye, und bis bald!
Ronja, Talitha Kumi
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LeserBriefe
Zu: WeltBlick 2/2018

Ausdrucksstarke Bilder
Zu: »Verzweiflung seit Jahren
aufgebaut« (WeltBlick 2/2018)

Falscher Eindruck von
Äthiopien
Heute erhielt ich die neue WeltBlick.
Die Aufmachung finde ich gut, auch
dass Sie den Erlebnisbericht von Dr.
Martin Frank gebracht haben. Was ich
sehr vermisse, ist ein Hinweis darauf,
dass sich die Verhältnisse in Äthiopien radikal geändert haben. Der
neue Ministerpräsident Abij Ahmed
ist ein Oromo, der Ausnahmezustand
ist aufgehoben, politische Gefangene
wurden entlassen, Abij ist dabei, den
jahrelangen Krieg mit Eritrea zu
beenden und vieles mehr. Das sind
doch wichtige Impulse und ich meine,
man sollte durch Veröffentlichungen
nicht den Eindruck vermitteln, als
gäbe es in Äthiopien nur Verzweiflung, Unfreiheit, Desinformation und
Sprachhindernisse. Ein Hinweis zum
Text: Dass erst seit zwei Jahren Oromifa in Oromia offiziell erlaubt sei, ist
sachlich falsch.
Dr. Johannes Launhardt
Bischof a.D., Hermannsburg
(Dr. Launhardt arbeitete 27 Jahre in
Äthiopien. Unter anderem als Pastor der
deutschsprachigen Kirchengemeinde in
Addis Abeba, darüber hinaus auch als
Bibelschullehrer und Schulleiter sowie
als theologischer Lehrer und Finanzverwalter der Äthiopisch Evangelischen
Kirche Mekane Yesus. Von 2006 bis
2008 war er Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche im Südkaukasus mit Sitz in Tiflis/Georgien. Anm. der
Redaktion)

Ein guter Eingangsartikel zu Kuba von Dr. Schnabel mit guten Fortsetzungen.
Zu dem eindrucksvollen Bericht aus Äthiopien hätte ich gern noch ein Nachwort gelesen zum heutigen Stand. Nach allem, was ich gehört habe, hat sich
doch schon manches geändert: Freilassung der politischen Gefangenen, Friedensschluss mit Eritrea. Das größte Problem scheint die übergroße Macht des
Militärs zu sein.
Ich hatte mich – als alter Mann – zum Teil etwas kritisch geäußert über
die Umstellung der »mission« auf das bilderreiche Magazin »WeltBlick«. Ich
muss sagen: Wenn man schon so viele Bilder zeigen will, so ist das Ergebnis
positiv. Viele dieser Bilder sind sehr ausdrucksstark, zum Beispiel in der letzten Ausgabe die Schwarz-Weiß-Fotos der kubanischen Fotografin Diadenys
Corveas. Also: Glückwunsch!
Eberhard Richter
Münster

Antwort auf die Leserbriefe von Dr. Johannes Launhardt und Eberhard Richter

Äthiopien wandelt sich
Ja, die Kritik war berechtigt: In meinem Artikel hatte ich die jüngsten Entwicklungen in
Äthiopien nicht berücksichtigt. Herzlichen Dank für das genaue Lesen! Es lag allerdings
allein am Redaktionsschluss, dass ich nicht darauf eingehen konnte. Das sei an dieser
Stelle sehr gerne nachgeholt.
Seit April 2018 hat sich die politische und gesellschaftliche Situation in Äthiopien
wirklich grundlegend geändert. Der neue Premierminister Abiy Ahmed, ein Oromo, legt
seit einem halben Jahr ein atemberaubendes Tempo vor, das Land zu reformieren, politische Gefangene freizulassen, Frieden mit Eritrea zu finden, die Menschen vor Ort aufzusuchen und revolutionäre Gruppen wieder ins Land zu lassen. Die Ministerien wurden
auf 20 verringert und der Frauenanteil unter den Beamten auf 50 Prozent erhöht. Im
Beirat »Horn von Afrika« des Berliner Missionswerkes haben Oromo aus Berlin jüngst
geäußert, zum ersten Mal nach Jahrzehnten in die Heimat reisen zu wollen. Für uns alle
war das ein bewegender Moment! Die Öffnung Äthiopiens betrifft natürlich auch
unmittelbar unsere Partnerkirche, die Äthiopische Evangelische Kirche Mekane Yesus
(EECMY). Das Internet im Westen Äthiopiens funktioniert nunmehr ohne wochenlange
Unterbrechungen, die Kommunikation mit den Geschwistern in Addis Abeba, Dembi
Dollo und Arba Minch ist ohne Schwierigkeiten möglich, der Austausch zwischen uns
nimmt zu.
Dennoch sind die Reaktionen der Geschwister in der EECMY bisher etwas, ich
möchte es so nennen, verhalten. Denn im Land gärt es noch immer. Es gab Anschläge,
Provokationen, Meutereien einiger Militärs. Bis zu einer Million Menschen wurden bei
jüngsten ethnischen Zusammenstößen vertrieben; mehr als vor der Machtübernahme.
Die Macht der alten Regierungspartei, der Revolutionären Demokratischen Front der
Äthiopischen Völker, scheint auch wirtschaftlich ungebrochen zu sein. Viele Verwaltungsbereiche sind gelähmt, sie handeln nach dem Motto: Lasst uns erst einmal sehen,
was passieren wird! Die Bedeutung eines neu geschaffenen Ministeriums, das sich um
den Frieden im Land kümmern soll, kann daher nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Inneren Frieden in Äthiopien zu schaffen, keine ethnische Gruppe mehr zu bevorzugen
und die Rechte des Individuums zu gewährleisten, ist vielleicht das wichtigste Projekt
Abiy Ahmeds. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an die neue Ministerin, Abdur
Rahman Alfa Shaban.
Ich hoffe sehr auf weitere aktuelle Nachrichten über positive Entwicklungen in Äthiopien – und darauf, dass die Öffnung des Landes von Dauer bleibt!
Dr. Martin Frank
Afrikareferent des Berliner Missionswerkes.
(Anmerkung der Redaktion: Wir haben Dr. Frank um eine Antwort gebeten, weil die Entwicklung in Äthiopien nach seinem Besuch im Februar 2018 – und nach dem Redaktionsschluss der
WeltBlick 2/2018 – eine überraschend positive Wendung nahm.)
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PROJEKTE FÜR DIE
MENSCHEN
Zu: Projektkalender 2019

Wunderschön
Vor ein paar Tagen kam der neue Projektkalender bei mir
an. Er ist wunderschön geworden. Vor allem das Titelbild
begeistert mich total: die eingefangene Bewegung in der
Drehung des Mädchens, das Licht auf ihrem Gesicht und
auf dem Instrument, der natürliche Rahmen im Bild – einfach perfekt!
Sibylle Dietermann
Siegen

Zu: »Menschen mit Mission: Bettina Golz«
(WeltBlick 2/2018)

Frischer Wind
Vielen Dank für die WeltBlick. Sehr erfreut bin ich
über die Neugestaltung der Hefte; es weht ein echter frischer Wind daraus. Meine Beziehung zum Berliner Missionshaus geht, wie bei Bettina Golz, in die
1950er Jahre zurück, als wir aus der damaligen Kirchenprovinz Sachsen mit dem Eislebener Jugendwart
Werner Krause in der Georgenkirchstraße unsere
»Missionsrüsten« gestalteten. Lange ist es her, und
ich freue mich, dass die Berliner Mission nun dort
ihre verantwortungsvolle Arbeit verrichten darf.
Herzliche Grüße, nun aus der Evangelischen Kirche in
Mitteldeutschland.

Evangelisch, verlässlich, weltweit –
unter diesem Motto stellt der Projektkalender des Berliner Missionswerkes traditionell Partner und
Projekte vor. Ab sofort kann der Projektkalender 2019 kostenfrei bei
uns bestellt werden – auch zum Weitergeben an Freunde oder in der
Gemeinde. Bitte bei der Bestellung
die gewünschte Anzahl angeben.
Kostenlos bestellen
b.neuenburg@bmw.ekbo.de

Klaus Heynemann
Halle/Saale

HIER IST PLATZ AUCH FÜR
IHREN LESERBRIEF!
PREISRÄTSEL
Das Lösungswort des Preisrätsels in der WeltBlick 2/2018
lautete »Cardenas«.
Richtig geraten und gewonnen haben: Elisabeth H. aus Berlin-Charlottenburg, Sibylle U. aus Ludwigsburg und Ilse H. aus
Salzburg in Österreich.
DIE REDAKTION DER WELTBLICK GRATULIERT ALLEN
GEWINNERINNEN UND GEWINNERN UND WÜNSCHT
VIEL SPASS MIT DER GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR
KUBA!

Schreiben Sie uns per E-Mail oder
Post an
leserbrief@berliner-missionswerk.de
WeltBlick
Redaktion Leserbriefe
c/o Berliner Missionswerk
Georgenkirchstr. 69/70
10249 Berlin
Leserbriefe sind in keinem Fall Meinungsäußerungen der Redaktion. Wir
behalten uns vor, zugesandte Texte
zu kürzen.
WIR FREUEN UNS AUF IHRE
ZUSCHRIFT!

LeserBriefe
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Menschen mit Mission

Amanuel Tesfaye

Matthias Hirsch

Anna-Sophia Köhn

hat als Kind wilde Affen vom Feld seiner
Familie vertrieben. Seine Eltern waren
Bauern in Äthiopien; sie hatten nicht
einmal einen Ochsen, mit dem sie hätten
pflügen können. »Hätten die Affen die
Saat oder die Ernte geraubt, hätte unsere Familie hungern müssen.« Doch die
Eltern wussten um den Wert von Bildung, wie er auf der Ecumenical Academy berichtete. Sie sorgten dafür, dass
ihren Kindern genug Zeit zum Lernen
blieb. Jetzt ist Amanuel Tesfaye Direktor
einer kirchlichen Oberschule in Dembi
Dolo. »Ich will meinen Schülerinnen und
Schülern vermitteln, dass Bildung der
einzig richtige Weg ist«, sagt er, »Bildung ist eine Waffe, die Armut zu besiegen.«

kennt keine Scheu, die besondere Situation seiner Pfarrei zu benennen: »Mit
wenigen Mitgliedern halten wir in Brandenburg das ›Betriebssystem Kirche‹ am
Laufen«, so Hirsch beim Besuch von Mitarbeitenden des Missionswerks, »denn
die Menschen schätzen unsere Angebote – auch wenn sie keine Kirchenmitglieder sind«. Seit 2014 ist Hirsch
Gemeindepfarrer in Müllrose im Schlaubetal, zuvor war er Gemeindedienstreferent des Berliner Missionswerks. Nicht
erst seit dieser Zeit ist ihm die Ökumene
ein Anliegen: »Weißer Papst, schwarzer
evangelischer Pfarrer, bunter schwedischer Bischof – Gott sei Dank, ist unser
Haus des Glaubens so bunt«, schreibt
Matthias Hirsch im Gemeindebrief von
Müllrose.

hat mit ihren 26 Jahren schon in Großbritannien, Schweden und Portugal gelebt.
»Auslandserfahrungen sind wichtig«, sagt
sie, »mir haben sie sehr geholfen.« Keine
schlechte Voraussetzung für ihre neue
Aufgabe: Seit September verstärkt sie,
nach ihrem Studium »Internationales
Tourismusmanagement«, das Team des
Freiwilligenprogramms. Geboren wurde
Anna-Sophia Köhn in Dessau; die Familie
engagiert sich in der Evangelischen Landeskirche Anhalts. Ihr Vater leitet dort
den Posaunenchor, sie selbst macht in
Berlin gerade die Ausbildung zur C-Kirchenmusikerin. Wer ihr dabei zuhören
will: In der Charlottenburger Trinitatiskirche leitet sie immer wieder mal den Chor.

→ www.kirchengemeinde-muellrose.de

Harald Steltner
betreibt seit einigen Jahren Ahnenforschung. Der Elmshorner stieß dabei auf
einen prominenten Vorfahren: Hermann Theodor Wangemann, seinen Ur-Urgroßvater. Seitdem verfolgt er dessen Spuren in Deutschland: in Wilsnack in der Prignitz, wo Wangemann 1818 geboren wurde, im mecklenburgischen Cammin, wo er
1849 Seminardirektor wurde und natürlich auch in Berlin, wo er von 1832 bis 1836
das Gymnasium zum Grauen Kloster besuchte und 1865 Direktor der damaligen
Berliner Missionsgesellschaft wurde. Seine Visitationsreisen führten Wangemann
auch zu den Missionsniederlassungen in Übersee. Harald Steltner will daher im
nächsten Jahr auf den Spuren seines Ur-Urgroßvaters Südafrika besuchen.
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Doris Böhm

Martin Herche

Sicelo Vilane

ist seit Dezember neue Verwaltungsleiterin von Talitha Kumi. Die in Babenhausen bei Frankfurt am Main geborene
Kauffrau und Betriebswirtin kennt die
Schule seit 2013, als sie zum ersten Mal
das Heilige Land besuchte. »Talitha Kumi
ist zugleich Auslandsschule, Berufsschule, Internat und Gästehaus«, sagt
sie, »und wie die verschiedenen ›Standbeine‹ des Schulzentrums zusammenspielen hat mich gleich interessiert«.
Ebenso beeindruckend sei die Friedensarbeit, die Talitha Kumi unermüdlich
leiste, zumal in diesem schwierigen
Umfeld. Nahosterfahrung besitzt Doris
Böhm auch beruflich: Zuletzt arbeitete
sie an der Deutschen Internationalen
Schule in Abu Dhabi.

wird im Missionsrat künftig fehlen. Der
Generalsuperintendent des Sprengels
Görlitz wurde am 14. Oktober feierlich in
den Ruhestand verabschiedet. Aber bevor
es soweit war, nutzte er die letzten
Wochen im Amt für intensive Begegnungen. Da war etwa die Erntedank-Andacht
der Bergbau-Bauern in Drebkau, dem Ort,
wo er in jungen Jahren als Rinderzüchter-Lehrling angefangen hatte. Da war der
Familiengottesdienst in Klein Döbbern …
Solche Begegnungen sind Martin Herche
wichtig, und so bleibt er auch im Ruhestand ehrenamtlicher Bundesvorsitzender
der Gemeinschaft evangelischer Schlesier,
um auch künftig den Kontakt zu den
Gemeinden in der Partnerdiözese Wrocław
zu halten. »Aber natürlich freue ich mich
auch darauf, häufiger unsere Enkel zu
sehen – und öfter als bislang bei Spielen
von Energie Cottbus im Stadion zu sein.«

weiß bis heute nicht, warum er 2006
verhaftet, geschlagen und gefoltert
wurde. Der Journalist und Menschenrechtsaktivist aus Swasiland – seit 2018
offiziell Königreich Eswatini – hat jüngst
im Berliner Missionswerk eindringlich
aus seiner Heimat berichtet. Selbst das
Beharren auf der Verfassung sei gefährlich, so Vilane. Familien werden vertrieben, sobald sich eine vielen Firmen des
absolutistisch regierenden König für ihr
Grundstück interessiert, und so ihrer
Lebensgrundlage beraubt. Für internationale Medien ist Swasiland, eines der
kleinsten Länder Afrikas, selten ein
Thema. Aber die Öffentlichkeit ist wichtig, damit sich etwas verändert, sagt
Sicelo Vilane.

→ www.talithakumi.org

Yun-Fang Hsieh
freut sich schon auf den ersten Schnee in Deutschland. In Taiwan, wo
sie herkommt, herrscht subtropisches und tropisches Klima.
Schnee gibt es auf der Insel, wenn überhaupt, nur im HochgebirHochgebirge. Seit September ist sie als Inwärts-Freiwillige des Berliner
Missionswerkes in Deutschland, ihre Einsatzstelle ist das Ostasienreferat des Missionswerkes. Theodor Fontane (siehe
Foto) und die Evangelische Schule Neuruppin lernte die ausgebildete Sonderpädagogin während der Ecumenical Academy
kennen.
Mehr zur Ecumenical Academy auf Seite 30
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39

HeimSpiel

Fair
SHARE

50 Jahre Kirchlicher Entwicklungsdienst
Im Oktober 2018 wurde die »Gemeinschaftsaufgabe Kirchlicher Entwicklungsdienst« (KED), das
entwicklungspolitische Instrument im Raum der
Evangelischen Kirche in Deutschland, 50 Jahre alt.
Den Startschuss gab die Spandauer Synode der
EKD 1968, aber die Ursprünge reichen weit über
Deutschland hinaus. Die Synodalen haben mit
ihren damaligen Beschlüssen auf eine Situation
reagiert, in der die – oft erst kurz zuvor unabhängig gewordenen – Kirchen des Südens von ihnen
nicht nur das Bekenntnis zu Geschwisterlichkeit
und Gleichberechtigung hören wollten, sondern
Beweise gelebter Solidarität erwarteten.
TEXT: PATRICK R. SCHNABEL

F

ünfzig Jahre sind ein Anlass zu feiern, aber auch ein
Anlass, die Frage nach der Zukunft dieses Dienstes zu stellen: Was bedeutet der KED heute? Es ist eine Zeit, in der
sich die langsam gewachsene Erkenntnis, dass es gesellschaftlich nicht weiter gehen kann wie bislang, ein Business as usual
nicht mehr vertretbar wäre, von einem vagen Gefühl in vielen
Bevölkerungsgruppen zu einem politischen Gemeingut wird.
Eine Zeit, in der die Völker des Südens massiv einfordern, nicht
mehr Objekte von Weltpolitik zu sein, sondern diese aktiv mitzugestalten und ihren »fair share« an Entwicklung und Wohlstand zu bekommen. Eine Zeit aber auch, in der die Kirchen an
Bedeutung (und Mitgliedern) verlieren, auch weil es ihnen
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immer weniger gelingt, angemessen auf diese Veränderungen
zu reagieren. Kurzum, eine Zeit des Wandels, und wie immer in
solchen Zeiten wird sie von den einen als Bedrohung, von den
anderen als Aufbruch und Chance verstanden.
Diese Bestandsaufnahme, in etwas anderer Formulierung,
aber der Sache nach identisch, fand ich bei Rajah Scheepers
nicht etwa für das Jahr 2018, sondern für das Jahr 1968(!). In
Uppsala tagte damals die Vierte Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, und in Aufnahme der Grundstimmung der globalen Gesellschaften stand sie unter dem biblischen Wort »Siehe, ich mache alles neu«.
Aus Uppsala erging ein Ruf an die Kirchen der Welt, Business as usual zu beenden und sich dem Ruf des Evangeliums zu
stellen, die Welt schon jetzt nach den eschatologischen Maßstäben des Gottesreiches zu gestalten. Glaube dürfe sich nicht in
Jenseitshoffnungen und -versprechungen erschöpfen, er müsse
eine transformative Kraft sein, die Gottes Willen für das Leben,
die Schöpfung und alle seine Kinder dient. Vor dieser Folie
wurde die Trennung der Welt in reiche und arme Völker als
Ausdruck der Sünde – also der vom Menschen ausgehenden
Gottesferne – verstanden. Nicht der die Politik des kalten Krie-

ges dominierende Ost-West-Gegensatz, sondern der »rapide
zunehmende Gegensatz zwischen den industrialisierten und
nichtindustriellen Völkern« (Erwin Wilkens) wurde als der für
die Zukunft der Welt entscheidende Gegensatz wahrgenommen.
In der Evangelischen Kirche in Deutschland suchten die
Verantwortlichen nach den richtigen Antworten auf die im Land
wie in der Welt aufgeworfenen Fragen. Konrad Raiser entwarf
für den Rat der EKD eine Stellungnahme zu den revolutionären
Umbrüchen in Deutschland – der Tenor: Die Kirche muss die
Anfragen an Bestehendes ernst nehmen und sich dem Wandel
stellen. In diesem Geist tagte die Synode von Spandau. Sie versteht sich als Tagung »zur Weltverantwortung der Kirche in
einem revolutionären Zeitalter«. Weltverantwortung, das wurde
nicht mehr nur Gestaltungsauftrag für das eigene soziale
Umfeld, sondern nun als globale Aufgabe verstanden: Der Ruf
aus Uppsala war aufgenommen!
Helmut Gollwitzer fasste diesen Ruf in einem eindrücklichen Satz zusammen: »Das Evangelium lässt uns keine Wahl.
Die Kirche muss zur Pressure group in Entwicklungsfragen werden.« Man war sich sehr bewusst, dass die Menschheit sich ent-

wickeln würde. Nur wie, war die Frage! Entweder hin auf eine,
so Wilkens, »sich ihrer gegenseitigen Abhängigkeit bewusste
Weltgesellschaft« oder »auf ein Zeitalter voller Katastrophen«.
Zurück also zur Situation in der Ausgangsfrage: Was bedeutet der KED heute? Mein kleiner historischer Ausblick zeigt: Die
Fragen und Herausforderungen von 1968 und 2018 gleichen
sich in fast erschreckender Weise. Erschreckend, weil wir heute
nicht mehr von einer neuen Entwicklung, geschweige denn
Entdeckung sprechen können. Im Gegenteil: Heute blicken wir
auf ein halbes Jahrhundert Erfahrung in der Bearbeitung dieser
Themen zurück. Die Ähnlichkeit der identifizierten Herausforderungen lässt uns eine ambivalente Bilanz ziehen. Wir können
mit einigem Stolz sagen: Die Kirche hat ihre Weltverantwortung
im globalen Sinn angenommen, sie hat sich als wichtiger entwicklungspolitischer Akteur etabliert. Wir müssen aber auch
sagen: Die dafür Zuständigen in den Kirchen, nicht zuletzt die
landeskirchlichen Beauftragten für den Kirchlichen Entwicklungsdienst, bohren nach wie vor dicke Bretter.
Dazu gehört auch, zu erklären, warum es heute noch einen
eigenen Kirchlichen Entwicklungsdienst geben muss. Eigentlich, könnte man meinen, gehört der KED doch zu jenen Pro-
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Fair Share: Bürgermeisterin Ramona Pop
nimmt die Auszeichnung »Fairtrade-Stadt«
für Berlin entgegen. Um das Siegel zu
erlangen, müssen nicht nur zahlreiche Geschäfte Fairtrade-Produkte führen, sondern
auch Vereine, Kirchengemeinden, Gaststätten und viele andere fair einkaufen. »Fairer
Handel heißt Mindestlohn und soziale
Sicherung für Arbeiterinnen und Arbeiter,
das sollten uns Produkte wert sein«, sagt
Patrick Schnabel.

jekten, die von Anfang an darauf angelegt sind, Opfer ihres
eigenen Erfolgs zu werden. Sobald die Botschaft angekommen
ist, sobald sich die Gesamtgesellschaft der Themen angenommen hat, kann sich die Kirche wieder neuen, drängenden Themen zuwenden.
Und in der Tat war kirchliche Entwicklungsarbeit höchst
erfolgreich. Der Ratsvorsitzende der EKD, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, zeigt in seinem Vorwort zur Festschrift
»Entwicklung. Ökumene. Weltverantwortung. 50 Jahre Kirchlicher Entwicklungsdienst« am Beispiel des Fairen Handels, wie
groß die Erfolge waren: Vom »Dritte Welt Laden« im Gemeindehaus, der an zwei Tagen pro Woche öffnete, zu FairTrade Eigenmarken bei Aldi, Lidl und Co.
Zwischen den Kirchen der Ökumene kam es schon Anfang
der 1980er Jahre zum Konziliaren Prozess für »Gerechtigkeit,
Frieden und die Bewahrung der Schöpfung«, in dem die zentralen Themen und Anliegen des KED gebündelt wurden. 2016
folgte dem auch die Weltgemeinschaft mit ihren 17 »Nachhaltigen Entwicklungszielen« (SDG). Dieser säkulare SDG-Prozess
ist in vielem mit dem Konziliaren Prozess für Gerechtigkeit,
Frieden und die Bewahrung der Schöpfung verwandt und hat
sich aus ihm gespeist.
Kann man also die Entwicklungspolitik als kirchliches
Handlungsfeld aufgeben, weil nach 50 Jahren alle Weichen
gestellt und alle anderen Akteure aktiviert sind? Davon mal
abgesehen, dass die Kirchen weltweit immer noch ein großes
eigenes Handlungsfeld sind, an dem die weitere Entwicklung
nicht vorbeigehen darf, gibt es aber auch andere Gründe, den
KED zu erhalten und zu stärken.
Denn die SDG sind eben dem Konziliaren Prozess nicht einfach gleichzusetzen. Wie immer in Säkularisierungsprozessen
gibt es auch bei dieser Übersetzung in die Sprache der Politik –
so verstehe ich derartige Prozesse – Bedeutungsverluste, die
nicht nur oberflächlich sind: Säkulare Sprache entbehrt fast
zwangsläufig des Bezugs zu den Kraftquellen für Veränderung.
In säkularer Sprache gibt es Ziele, die ausgehandelt werden und
auch anders sein könnten, und es gibt – leider – auch politische
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Gegenbewegungen, etwa die Leugnung des Klimawandels.
Religion ist anders fundiert. Ein politisches »Ziel« ist etwa die
Überwindung von Armut, aber erst die religiöse Motivation
trägt die »Vision« von einem Reichtum für alle hinein, die noch
mehr meint. In säkularer Sprache sind »Ziele« der Schutz des
Lebens im Wasser und auf dem Lande, aber die Religion entwickelt eine »Vision« vom Miteinander von Mensch und Natur als
Gottes zu bewahrender Schöpfung.
Deshalb ist es so wichtig, dass der Geist des Kirchlichen
Entwicklungsdienstes als Ausdruck christlichen Glaubens nicht
nur dem Geist allen entwicklungspolitischen Handelns der Kirchen und ihrer Werke zu Grunde liegt, sondern von diesen auch
in den gesellschaftlich-politischen Diskurs eingetragen wird.
Dieses (Selbst-)Verständnis darf nicht gegen gute Fachlichkeit
ausgespielt oder gegen Professionalisierung ausgetauscht werden. Es ist ein Qualitätsmerkmal, das uns auszeichnet und das
der säkulare Entwicklungsdiskurs auch dringend braucht.

LeseEmpfehlung

ENTWICKLUNG 
ÖKUMENE 
WELTVERANTWORTUNG.
50 JAHRE KIRCHLICHER ENT
WICKLUNGSDIENST
Herausgegeben von den Beauftragten
für den Kirchlichen Entwicklungsdienst der Landeskirchen und von der
Evangelischen Kirche in Deutschland
Evangelische Verlagsanstalt Leipzig
ISBN 978-3-374-05777-1
248 Seiten, 35 Euro
Anlässlich des 50-jährigen Bestehens
dieses Dienstes hat die Konferenz der
KED-Beauftragten zusammen mit der
Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD) eine Festschrift »Entwicklung.
Ökumene. Weltverantwortung«
herausgegeben. Das Vorwort der Festschrift hat der Ratsvorsitzende der
EKD, Landesbischof Prof. Dr. Heinrich
Bedford-Strohm verfasst. Die einzelnen
Beiträge beleuchten die entwicklungspolitische Arbeit der Kirchen in Vergangenheit und Gegenwart und skizzieren
die Herausforderungen und Potenziale
der Zukunft.

Insbesondere diesen Mehrwert gilt es zu heben. Dafür
braucht es den Beitrag des Kirchlichen Entwicklungsdienstes. Er
ist Motor, Mittler und Mahner innerhalb der Kirchen und trägt
damit wesentlich dazu bei, dass diese weiterhin Motor, Mittler
und Mahner in Gesellschaft, Politik und Staat sein können.
Wenn auch immer »mehr« möglich wäre, leisten die Kirchen
und ihre Werke im Feld der Entwicklungspolitik Beachtliches.
Bundesweit kommen rund 55 Millionen KED-Mittel zusammen,
aus der EKBO ungefähr 2,7 Millionen. Und das sind nur die Mittel, die Brot für die Welt als kirchliche Grundfinanzierung zur
Verfügung gestellt werden. Eigene KED-Referate und Missionswerke kommen dazu, ebenso Kollekten in Millionenhöhe. Geld
ist nicht alles, aber ohne Geld geht nicht viel. Die Bereitschaft
der Kirchen, weiter erheblich zur Entwicklungsfinanzierung
beizutragen, ist daher ein wichtiges Signal an die Gesamtgesellschaft, auch ihre Anstrengungen zu erhöhen.

Wichtiger aber ist, dass die Kirchen zu Multiplikatorinnen
entwicklungspolitischer Inhalte werden – vor allem der
Erkenntnis, dass es angesichts der drängenden globalen Herausforderungen keine schematische Einteilung in Industrieund Entwicklungsländer mehr geben kann, sondern dass
gerade die industrialisierte Welt einen besonderen Entwicklungsbedarf hat, um ein zukunftsfähiges und auf alle Staaten
ausdehnbares Wirtschaftssystem zu entwickeln, das auch künftigen Generationen noch genug Ressourcen und Lebensqualität
hinterlässt. Das ist ohne die theologischen Grundfragen »Was
/
dürfen wir hoffen, wie sollen wir leben?« nicht möglich.
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Pudong, der High-Tech-Bezirk
Shanghais. Keines der Gebäude ist
älter als 30 Jahre.
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C

hina. Welch’ eine dynamische Entwicklung! Welch’ andere Kultur! Hochgeschwindigkeitszüge, die Wolkenkratzer von Shanghai, der Garten in der Verbotenen Stadt von Beijing, die tanzenden Frauen und Männer in den Parks, wunderbare Menschen, die unglaublich eleganten Auftritte der Künstler in der Oper von
Nanjing, die fantastische Gastfreundschaft, das tolle Essen, eine Welt guten Tees! Aber
da ist auch die Bürokratie bei der Visabeantragung, die allgegenwärtige Kontrolle, Fingerabdrucknehmen am Flughafen, Kameras, Sicherheitskräfte, die beängstigende Verschmutzung des Wassers, die vielen behinderten Menschen, die ihren Lebensunterhalt durch Singen vor den Parks verdienen, der Smog in den Städten.

Quo vadis,

China?

Eindrücke aus einem Land voller Dynamik

Denk’ ich an China, dann lässt mich das nicht gleichgültig. Denn niemand, der dieses Land gesehen hat,
kann sich seiner Wirkung entziehen. Ein Sehnsuchtsort. Es kann aber auch ein Ort der Beklemmung sein.
Manchmal ist es beides auf einmal. Reiseeindrücke.
TEXT UND FOTOS: CHRISTOF THEILEMANN

Das Christentum in China wächst und wächst. Im Mai besuchte ich das Land mit
einer Delegation der Evangelischen Kirche Deutschlands und des Dachverbandes der
evangelischen Missionswerke. Auf dem Programm standen eine interreligiöse Konsultation in Shanghai, Besuche der Amity Foundation in Nanjing und der Religionsbehörde in Beijing sowie bei den Partnern vom China Christian Council in Qingdao und
Guangzhou.
Ich musste vor der Reise versprechen, dass ich mich in China nicht missionarisch
betätige. Aber es war zugleich die Dienstreise eines Christen, der im Auftrag seiner
Kirche und seines Missionswerkes in China unterwegs ist. Und am Ende wurde es mir
ohne große Umschweife erlaubt, in Tianhe in Kanton zu predigen … Die Christinnen
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Moderne: Die neue Tianhe-Kirche in Guangzhou/Kanton, eine
der größten Chinas.

Tradition: Die Christuskirche in Qingdao, der ehemaligen deutschen Kolonie
Tsingtao. Eingeweiht 1910, werden hier
heute noch evangelische Gottesdienste
gefeiert.
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und Christen in China haben mich stark beeindruckt. Wir hatten gute Gespräche mit
den Buddhisten, Muslimen und Daoisten. Aber natürlich lag es mir besonders am
Herzen, von unseren Glaubensgeschwistern in Qingdao und Guangzhou zu hören.
Jene Orte – früher hießen sie Tsingtau und Kanton – in denen die Berliner Mission
einst aktiv war.
Die wenigen älteren Menschen, die sich noch an die deutschen Missionarinnen
und Missionare erinnern können, halten das Andenken an sie hoch. Sicherlich spielt
dabei eine Rolle, dass die Menschen in China selbst sehr früh einbezogen und an der
Mission beteiligt wurden.
Ich traf selbstbewusste, couragierte und kluge Pfarrerinnen, Pfarrer, MitarbeiterInnen und Gemeindeglieder. Auffallend: Sie sind diejenigen, die sich um die WanderarbeiterInnen, die Kranken, Behinderten und die Drogenabhängigen kümmern. In den
Gemeinden herrscht eine Dynamik, eine starke emotionale Bindung an den Glauben
und die Bibel und eine Energie, die dem europäischen Christentum an manchen Stellen abhanden gekommen ist. Die Menschen sagen: »Man muss doch an unserem
Leben ablesen können, dass sich etwas dadurch ändert, dass wir Christen geworden
sind.« Das Gemeindeleben ist bestens organisiert. Alle technischen und digitalen
Möglichkeiten werden genutzt. Die Musik spielt eine große Rolle. In der Dongshan-Gemeinde in Guangzhou gibt es sechs Sonntagsgottesdienste, sechzehn Chöre
und 400 GruppenleiterInnen … Die Gemeinschaft und das gemeinsame Essen werden
groß geschrieben.
Selbst die Zeit, in der Qingdao deutsche Marinebasis war, ist im Gedächtnis der
Menschen positiv besetzt. Aber vielleicht spielt da auch die Tatsache hinein, dass die
japanische Besetzung danach als sehr schlimm empfunden wurde.
Die Beziehungen zwischen Deutschland und China sind gut. Die deutsche Wirtschaft und deutsche BesucherInnen werden in China sehr wertgeschätzt. Als ich in
der neuen Tianhe-Kirche in Guangzhou vor zweitausend ZuhörerInnen predigte,

durfte ich mich hinterher einer wohl zwanzigminütigen Foto-Session unterziehen:
Selfies mit deutschen Gästen sind sehr beliebt …
Außen herum aber tost das moderne China der neuen Wirtschaftsgiganten. Auf
den Straßen muss man immerzu aufpassen, dass man nicht von den unendlich vielen
Menschen mit ihren Motorrollern, Fahrrädern oder Schubkarren (auf denen sie riesige Ballen und Gepäckstücke transportieren) umgefahren oder umgerannt wird. Alle
sind mit Business beschäftigt, den lieben langen Tag. In den Geschäften kann man
mittlerweile alles kaufen – vorausgesetzt, man hat genug Geld. Und man ist nicht
krank und arbeitsunfähig. Eine noch so kleine Wohnung muss man sich erst mal leisten können. Und wer das nicht kann, der ist eventuell gezwungen, mit 16 Wanderarbeitern in einem Raum zu kampieren. Auf dem Land natürlich sieht es ganz anders
aus als vor den glitzernden Fassaden von Beijing, Shanghai oder Guangzhou.

Chinese oder Deutscher –
wir sind als Christen eins
in Christus Jesus.
Tatsächlich sehr hilfsbereit bei unserem Besuch war die staatliche Religionsbehörde SARA. Aber natürlich vertritt auch sie die neue chinesische Religionspolitik, das
Zhongguohua: Die Religionen sollen chinesischer werden, auch das Christentum.
Was das konkret bedeutet, wird sich zeigen. Selbstverständlich wird der christliche
Glaube durch die jeweilige Kultur geprägt. Aber er wird nicht durch diese Kultur konstituiert, sondern durch Gott. Solange also Zhongguohua die Kultur meint, die den
Glauben prägt, die Formen, in denen sich dieser Glaube ausdrückt, kann man dieses
Anliegen nachvollziehen. Geht es aber um das Wesen der Sache selbst, so gilt ja doch,
was Paulus im Galaterbrief (3,28) schreibt: Da zählt nicht Jude oder Grieche, Sklave
oder Freier, Mann oder Frau – und ich füge hinzu: Chinese oder Deutscher – sondern
wir sind als Christen eins in Christus Jesus.
Noch hatten wir den Eindruck, dass das christliche Leben in der protestantischen
Einheitskirche der »Drei-Selbst-Bewegung« weitgehend unbehindert fließt – in dem
Rahmen, der ihm nun einmal gesteckt wird. Aber das ist nicht überall und immer so.
Auch die chinesische Regierung weiß, was ausländische Beobachter schätzen: dass es
mittlerweile zwischen 20 und 80 Millionen Christen in China gibt. Geht die Dynamik
der Entwicklung so weiter, dann wird China bald das Land mit den meisten Christinnen und Christen weltweit sein. Aber wer weiß genau, was kommt? Die Religionsbehörde wurde anlässlich des letzten Volkskongresses als selbstständiges Ministerium
/
aufgelöst und der Kommunistischen Partei unterstellt. Quo vadis, China?

Qingdao
Shanghai
Guangzhou

CHINA
Die Berliner Mission engagiert sich seit 1882
in China und entsandte bald die ersten Missionare. Schwerpunkt der Missionsarbeit war die
Unterstützung von Schulen, die medizinische
Versorgung von Armen und ein Waisenhaus.
Nach der Machtübernahme der Kommunisten
unter Mao Tse Tung verließen die letzten
Berliner Missionarinnen 1951 das Land.
Die protestantischen Kirchen in der Volksrepublik gründeten 1980 den China Christian
Council (CCC). Innerhalb des CCC gibt es
keine institutionellen protestantischen
Konfessionen mehr; Laientraining, theologische Ausbildung und biblische Verbreitung
gehören zu den obersten Prioritäten. Mehr
als 60.000 Kirchen und Treffpunkte wurden
eröffnet, 70 Prozent davon sind neu gebaut.
Der CCC fördert außerdem freundschaftliche
Beziehungen zu Kirchen im Ausland.
Ein Partnerschaftsvertrag zwischen
dem Berliner Missionswerk und dem CCC
Guangzhou City ist in Vorbereitung. Ein
erster Schritt in Richtung Zusammenarbeit
ist bereits getan: Im Sommer 2019 wird erstmals eine Freiwilligenentsendung nach China
stattfinden.
Einwohner
ca. 1,382 Mrd.
davon ca. 92% Han-Chinesen, sowie 55 Minoritäten (Uiguren, Mongolen, Tibeter u. a.)
Fläche
9.597.995 km2
(27 mal so groß wie Deutschland)
Religionen

Dr. Christof Theilemann
ist Ökumenepfarrer der EKBO und im Missionswerk zudem u. a. für die Kontakte zu den ostasiatischen Partnern zuständig. Vor kurzem begrüßte er eine
Schwiegertochter aus China in seiner Familie.

»Atheistische Staatsideologie; Buddhismus, Islam, Taoismus, protestantische und
katholische ›Staatskirchen‹ sowie unabhängige Hauskirchen« (Auswärtiges Amt). Der
Ökumenische Rat der Kirchen schätzt die Zahl
der protestantischen Christen in China auf 26
Millionen.
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Zentrum für Dialog und Wandel:
Braunkohle-Ausstieg thematisieren
Die Orte haben zweisprachige Namen, heißen Janšojce oder Carna
Plumpa auf Niedersorbisch und Jänschwalde und Schwarze Pumpe
auf Deutsch. Ganz im Süden Brandenburgs gelegen, sind sie Teil des
traditionellen Siedlungsgebietes der Lausitzer Sorben. Heute allerdings fällt vor allem eine weiße, in den blauen Himmel über der Lausitz aufragende Dampfwolke ins Auge. Denn in beiden Orten befinden
sich zwei große Braunkohlekraftwerke. Sie verbrennen die in den
Lausitzer Tagebauen geförderte Braunkohle und erzeugen Strom,
unter anderem für den Bedarf der Millionenstadt Berlin. Warum aber
ist hier auch die Kirche gefragt?
TEXT: BENJAMIN LASSIWE

D

ie Braunkohleförderung in der Lausitz hat eine unsichere
Zukunft. Denn um die deutschen Klimaschutzziele zu
erreichen, ist eine Energiewende zwingend notwendig –
auch der Ausstieg aus der Kohle gehört irgendwann dazu. Wann
genau, ist in der Politik umstritten. Denn die Lausitzer Braunkohle ist auch ein wichtiger Arbeitgeber im ansonsten eher strukturschwachen Brandenburg. Rund 8000 Menschen verdienen ihr
Brot heute noch direkt bei der »Lausitz Energie Bergbau AG«,
kurz LEAG. Dazu kommen tausende Mitarbeiter von Zulieferbetrieben, die etwa Wartungsarbeiten in den Kraftwerken vornehmen. Gleichzeitig wurden für die Tagebaue Dörfer abgebaggert
und massivste Umweltschäden in Kauf genommen: So steigt in
der Spree die Sulfatbelastung an – das Trinkwasser in Berlin und
Frankfurt (Oder) könnte deswegen mittelfristig in Gefahr geraten. Die Bilder von ockerbraun gefärbten Spreewaldfließen, in
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denen durch den steigenden Grundwasserspiegel in alten Tagebauen gelöste Eisenhydroxidschlämme freigesetzt wurden,
zogen massive technische Maßnahmen nach sich, um das
UNESCO-Biosphärenreservat Spreewald vor seiner Zerstörung
zu bewahren.
Das macht deutlich, wieso jede Debatte über die Zukunft der
Braunkohle in der Region – für Fremde oft unerwartet – mit
höchster Emotionalität geführt wird. Und das gilt auch für die
Kirche: Denn in vielen Gemeinden, ja sogar in vielen Familien,
finden sich gleichermaßen Kohlegegner und Menschen, die in
der Kohle arbeiten. Der Streit um die Zukunft der Energiewirtschaft macht vor der Kirchentür nicht halt. Da die Evangelische
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz für den mit
Abstand größten Teil des Braunkohleabbaugebiets zuständig ist,
beschloss die Synode auf ihrer Herbsttagung 2016, ein Zentrum
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Das Ende des Tagebaus in der
Lausitz scheint absehbar – doch
das Kraftwerk Jänschwalde
soll bis 2030 weiterbetrieben
werden.

für Dialog und Wandel in der Lausitz einzurichten. Für sechs
Jahre stellte die Landeskirche 100.000 Euro pro Jahr bereit, weitere 25.000 Euro pro Jahr kommen aus den Etats der vier Lausitzer Kirchenkreise. »Die Herausforderungen in der Lausitz angesichts des ja schon lange währenden Strukturwandels sind riesig,
aber kein Grund zur Resignation«, sagte der Vorsitzende des
Kuratoriums, der frühere Generalsuperintendent Martin Herche,
anlässlich der Eröffnung des Zentrums im September 2017.
»Unsere Kirche will das große Engagement der Menschen in der
Region unterstützen und sich mit dem Zentrum für Dialog und
Wandel profiliert in diesen Gestaltungsprozess einbringen.«
Heute empfängt der Leiter des Zentrums für Dialog und
Wandel, Pfarrer Burkhard Behr, seine Besucher im Erdgeschoss
des Pfarrhauses von Cottbus-Kahren – einem kleinen Lausitzer
Dorf, das 1993 in die Großstadt eingemeindet wurde, aber seinen

ländlichen Charakter bis heute erhalten hat. Und schon das ist
Programm, sagt Behr. »Die ländlichen Lausitzer sind sehr sensibel dafür, dass auch etwas bei ihnen stattfindet.« Man wolle
bewusst keine »Cottbus-Zentrierung« mit dem Projekt. Doch in
seinem Büro ist Burkhard Behr ohnehin nur selten anzutreffen.
»Meine wichtigste Aufgabe ist es, herumzufahren und mit den
Menschen zu sprechen«, sagt Behr. Er wolle mit allen Kreisen
und Gruppen im Gespräch sein, die irgendwie für die Entwicklung der Region zuständig seien. »Allparteilich«, nennt Behr das.
Denn Kreise, Initiativen und Gruppen, die sich mit der Zukunft
der Region beschäftigen, gibt es in der Lausitz mittlerweile mehr
als genug. Knapp zwanzig Initiativen hat Behr gezählt – von der
»Innovationsregion Lausitz« bis zu der von Bürgermeistern,
Landräten und Abgeordneten gebildeten »Lausitzinitiative.«

HeimSpiel

49

DIE IDEE ENTSTAND IN KUBA
Barbara Deml, Gemeindedienstreferentin im Berliner Missionswerk, erinnert sich:
»Ich freue mich, dass auf Initiative des früheren Generalsuperintendenten Martin Herche
ein Zentrum für Dialog und Wandel in der Lausitz entstehen konnte. Die Idee dazu entstand
übrigens in Kuba, beim Besuch des Zentrums für Reflexion und Dialog in Cardenas. Zweck
der Reise war die Vorbereitung auf den Weltgebetstag 2016 mit Kuba als Schwerpunktland.
Am meisten beeindruckt hat uns, wie sich das kirchliche Zentrum der Menschen und ihrer
Probleme vor Ort annimmt. Sei es in der Koordination von konkreter Hilfe oder sei es durch
die Initiierung des gesellschaftlichen Dialoges mit unterschiedlichen Gesprächspartnern.
Das Motto des Zentrums erfährt der Besucher gleich am Eingang: ›Entweder du bist Teil
des Problems oder du bist Teil der Lösung‹. Im Zentrum werden Menschen ermutigt und
gestärkt, sich an Lösungen
zu beteiligen. Dadurch ist die
Kirche wirklich präsent im Bewusstsein der Menschen. Wir
haben damals in Cardenas noch
lange über dieses Modell des
gesellschaftlichen Dialogs in
Veränderungsprozessen geredet – schön, dass unser Besuch
in Kuba nun auf diese Weise in
der Lausitz Früchte trägt.«
Links: Die Reisegruppe im Zentrum für Reflexion und Dialog
in Cardenas. In der Mitte Leiterin Rita María García Morris,
links von ihr Barabara Deml,
dahinter Martin Herche.

Doch oft fehle es an Kommunikation und Austausch zwischen den verschiedenen Akteuren: »Wichtig ist es, dass die verschiedenen Organisationen und Strukturen in der Lausitz miteinander ins Gespräch kommen«, sagt Behr. »Denn eigentlich
wollen alle hier dasselbe – aber was tatsächlich passiert, ist
Kirchturmhandeln.« Ganz zentral sei es etwa, dass die von den
Landkreisen und der kreisfreien Stadt Cottbus gebildete »Wirtschaftsregion Lausitz« ins Laufen komme. Denn diese Organisation sei dafür zuständig, neue Unternehmen in der Region anzusiedeln und Wirtschaftsförderung zu betreiben, während die so
genannte »Innovationsregion« nach neuen Konzepten suche.
Doch der Kirche geht es bei ihrem Engagement in der Region
nicht nur um Wirtschaft und Politik. Auch in der Lausitz hat sie
die Menschen besonders im Blick. Zum Beispiel, als im Dezember des vergangenen Jahres gleich mehrere Lausitzer Industriebetriebe Stellenabbau ankündigten: Das Bombardier-Werk für
Schienenfahrzeuge in Görlitz war genauso davon betroffen, wie
das Siemens-Werk, in dem Gasturbinen, etwa für Kraftwerke,
hergestellt werden. Zusammen mit dem damaligen Görlitzer
Generalsuperintendenten Martin Herche sorgte Behr dafür, dass
die Kirche frühzeitig Kontakt mit den Betriebsräten aufnahm. Es
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folgten Besuche bei den Demonstranten vor den Werktoren und
ein großes, von Posaunenchören unterstütztes Weihnachtsliedersingen vor den Toren von Siemens. Und am Karfreitag nahmen Gewerkschafter von Bombardier und Siemens am Görlitzer
Kreuzweg teil, trugen das Kreuz und gestalteten eine Station der
Prozession mit. »Manchen musste ich erst einmal erklären,
warum wir eigentlich den Karfreitag begehen«, sagt Behr. »Aber
ich merke, dass die Menschen auch anfangen, wieder neu über
ihre Kirche nachzudenken, wenn sie merken, dass die Kirche
/
sich für sie und ihr Leben interessiert.«

Benjamin Lassiwe
ist freiberuflicher Journalist und gilt als Experte u. a. für kirchliche
Themen.
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Imivuyo und Elam, Kinder aus
dem Township Philippi, als
Maria und Josef. Szene aus dem
Krippenspiel der Vorschule
iThemba Labantus. Das Diakonische Zentrum unter der Leitung Pfarrer Otto Kohlstocks
liegt in einem der ärmsten
Stadtteile Kapstadts.

Schenken Sie
Hoffnung und
Sicherheit inmitten
von Not und Leid!

Hoffnung und
Sicherheit

Armut, Gewalt und Aids – diese Faktoren bestimmen
den Alltag vieler Menschen im südafrikanischen Philippi, der ärmsten Township Kapstadts. Das Diakoniezentrum iThemba Labantu ist eine Oase des Friedens
inmitten der Township.
Hier finden Kinder – gerade auch die, die etwa wegen fehlender Geburtsurkunden nicht in staatliche
Schulen gehen dürfen – einen geschützten Ort zum
Lernen, Spielen und Musizieren. Außerdem betreibt
das Zentrum eine Computerschule und bietet Ausbildungen zum Kfz-Mechaniker und Solarttechniker an.
In der Suppenküche bekommen jeden Tag 300 hungrige Kinder eine warme Mahlzeit.

Spendenkonto
Berliner Missionswerk
Evangelische Bank
BIC GENODEF1EK1
IBAN DE86 5206 0410 0003 9000 88
Kennwort
»iThemba Labantu«

Doch die wirtschaftliche Lage in Südafrika verschlechtert sich: Otto Kohlstock vom Berliner Missionswerk, Leiter des Diakoniezentrums, berichtet
von Inflation und hohen Preissteigerungen. Auch
das spendenfinanzierte Diakoniezentrum bekommt
dies zu spüren.

Bitte helfen Sie zu Weihnachten den Kindern Philippis
durch eine Spende für das
Diakoniezentrum iThemba
Labantu in Südafrika.

