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Liebe Leserinnen,  
liebe Leser, 

Editorial

leitet das Öffentlichkeitsreferat 
des Berliner Missionswerkes. 

über dem Eingang des 1872 erbauten Missionshauses ist er bis heute weithin 

sichtbar: der »Missionsbefehl«. Aber wie sieht »unsere Mission« heute aus?

Das Verständnis von Mission hat sich seit dem 19. Jahrhundert stark gewandelt. 

Die Missionare damals wollten Sendboten sein, sowohl des Christentums als auch 

der Zivilisation. »Ihre Antriebskraft war im wörtlichen Sinne grenzenlos«, schreibt 

Afrikareferent Dr. Martin Frank. Heute ist Mission keine Einbahnstraße mehr. Mis-

sionswerke entsenden zwar weiterhin Mitarbeitende in die Länder des globalen 

Südens, doch Menschen wie etwa Pfarrer Otto Kohlstock, Leiter des sozial-diako-

nischen Zentrums iThemba Labantu in Südafrika, werden nicht länger als Missio-

nare bezeichnet, sondern als ökumenische Mitarbeitende. Sie engagieren sich vor 

Ort auf verschiedene Weise. Solidarisch, verbindlich, nachhaltig.

Für die jungen Kirchen des Südens ist Mission Teil des Alltags. »Mission bedeu-

tet für uns die volle Verpflichtung gegenüber dem ganzen Menschen«, sagt Pfarrer 

Doricus Kimbavala, Missionssekretär in Iringa/Tansania. Weitergabe des Glau-

bens, selbstverständlich, aber eben auch soziales und politisches Engagement, 

Einsatz für Menschenrechte und Wahrnehmen von Verantwortung.

Dies sind Themen, die auch die Kirchen hierzulande beschäftigen. Die EKBO ist 

eine »Kirche mit Mission«; dies hat die Landessynode 2014 festgehalten und in die-

sem Frühjahr bestätigt. Für Pfarrerin Michaela Fröhling sind damit ganz konkrete 

Fragen verbunden: »Wie geben wir unseren Glauben an die nächste Generation 

weiter? In unseren Familien, in unserer Kirche und Gesellschaft?« Fragen, die nicht 

nur die Pfarrerin für den Missionarischen Dienst betreffen, sondern jede/n von 

uns. Roland Herpich umschreibt dies so: »Unsere Mission ist es, zu kommunizie-

ren, dass Gott diese Welt liebt. Und sie selbst hinführt zu einem gerechten, nach-

haltigen Frieden, in dem Menschenwürde und Menschenrechte geachtet werden 

und die Schöpfung bewahrt wird. Dabei können und sollen wir alle mitwirken.«

Ihnen eine inspirierende Lektüre

Ihre

Jutta Klimmt
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Meditation

» Sprich nur ein Wort.« Die Bitte 
des Hauptmanns von Kaper-
naum ist in die katholische 

Messliturgie aufgenommen wor-
den. Auch manche unserer 
EKBO-Gemeinden sprechen sie 
zur Vorbereitung auf den Emp-
fang des Abendmahles.

»Herr, ich bin nicht wert, 
dass du eingehst unter mein 
Dach, aber sprich nur ein 

Wort, so wird meine Seele 
gesund.« Mit diesen Worten 
stellen wir uns an die Seite 
eines Soldaten, von dem 
wir annehmen, dass er 
nicht Mitglied einer reli-
giösen Gemeinschaft 
war. Und dennoch ist er 

für viele Menschen zu 
einem Vorbild im Glauben geworden.

»Ich bin nicht wert, dass du eingehst unter mein 
Dach.« Für einen Menschen, der in Hierarchien und 
Befehlsketten denkt, geht es bei diesem Satz nicht 
um Selbstzerknirschung, nicht um das Gefühl eige-
ner Wertlosigkeit. Der Hauptmann beschreibt hier 
ein Machtverhältnis. Als Mitglied der Besatzungs-
macht der Römer befiehlt er eine Hundertschaft. 

Der

zählt
»Der Hauptmann sprach zu Jesus: Herr, ich 

bin nicht wert, dass du unter mein Dach 
gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird 
mein Knecht gesund.«
Matthäus 8, 5–13

VON BISCHOF DR. MARKUS DRÖGE

Doch diese Macht nützt ihm nichts, wenn es um die 
Gesundheit seiner Soldaten geht. Dessen ist er sich 
bewusst. Dies stellt er hier fest. Und reiht sich ein in 
eine andere Hierarchie. Er unterstellt sich der so 
ganz anders gearteten Macht Jesu.

»Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele 
gesund.« Ein Wort, das erlöst. Ein Wort, das befreit. 
Jesu Macht liegt im Wort, nicht in militärischer 
Stärke, nicht in Gewalt. Und wie wirkmächtig Worte 
sein können, wissen wir aus eigener Erfahrung. Ein 
Satz, als Kind immer wieder gehört, ist oft auch im 
Erwachsenenalter noch die Botschaft, die unser 
Handeln bestimmt. Gesprochene Worte schaffen 
Wirklichkeiten. Solange etwas nicht ausgesprochen 
ist, scheint es nicht in dieser Wirklichkeit zu sein. 
Deshalb ist geschlechtergerechte Sprache nicht nur 
eine Mode. Und wenn Liebende sich nicht gegensei-
tig ihre Liebe gestanden haben, hoffen sie beide 
noch auf das entscheidende Wort. Und wenn es aus-
gesprochen ist, verändert es alles.

»Sprich nur ein Wort.« Was für ein Vertrauen 
steckt in dieser Bitte. »Ein Wort von Dir, Jesus, und 
meine Seele gesundet. Ein Wort von Dir, und ein 
Mensch, um den ich mich sorge, wird gesund.« Aber 
es braucht dieses Wort.

Das erlösende Wort muss aus dem Mund eines 
anderen kommen. Ich kann mich nicht selbst tau-
fen. Das muss ein anderer tun. Ich kann mich nicht 

Glaube
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selbst segnen, das muss ein anderer tun. Der Haupt-
mann kennt seine Grenzen. Aus der Erkenntnis in 
die eigenen Grenzen wächst sein Vertrauen in den 
einen, dem er abspürt, dass sein Wort Gewicht hat.

»Sprich nur ein Wort. Gott. Und mein Knecht 
wird gesund.« Selbst Jesus ist überrascht, dass 
einem römischen Hauptmann eine solche Bitte über 
die Lippen kommt. 
Bewundernd spricht 
Jesus aus, was auch viele 
um ihn herum denken: 

»Solchen Glauben 
habe ich in Israel bei kei-
nem gefunden.« Einer, der 
nicht dazugehört, der in 
religiösen Dingen nicht sozi-
alisiert ist, zumindest nicht so 
wie viele andere, wird zum 
Vorbild eines gläubigen Men-
schen.

Der Evangelist Matthäus 
erzählt die Geschichte vielleicht 
auch gerade wegen dieser Über-
raschung. An diesem Hauptmann 
wird deutlich, dass die Botschaft 
Jesu nicht auf bestimmte Menschen 
beschränkt ist. Nicht auf Menschen 
bestimmten Alters, nicht auf Men-
schen eines bestimmten Berufes oder 
einer bestimmten Nationalität. Die Bot-
schaft Jesu richtet sich an alle, ob von 
Osten oder von Westen kommend, aus 
Nord oder Süd. Entscheidend ist der 
Glaube als ein unbedingtes Vertrauen: Bei 
Jesus liegt die Kraft zu heilen, Jesus kann 
die Dämonen der Krankheit heilen, er 
herrscht über Leben und Tod.

Im Grunde ist diese Geschichte eine 
Erzählung, die plastisch den sogenannten Mis-
sionsbefehl am Ende des Matthäus-Evangeli-
ums nacherzählt:

»Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und 
auf Erden.« So beginnt der Auferstandene. In den 
Dingen, die wirklich zählen im Leben, gibt es eine 
andere Hierarchie als in den Dingen des Alltags. 
Die Macht über Leben und Tod, über Glück und 
Sinn – diese Macht hat der Auferstandene. Dies zu 
verkünden schickt er seine Jünger in alle Welt:

»Geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle 
Völker und lehret sie halten alles, was ich euch 
befohlen habe.« Es überrascht und ist ein großes 
Geschenk, wenn diese Botschaft tatsächlich Men-
schen erreicht, die nicht in einer Gemeinde groß 
geworden sind.

Es ist einzig der Glaube, der zählt. Und der 
Glaube entsteht, wenn ich die Grenzen meiner eige-
nen Macht erkenne und mich an den wende, der 
helfen kann. Glaube entsteht, wenn ich weiß, wo 
meine Hilfe wohnt.

»Sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele 
gesund.« Amen. /

hielt diese Andacht bei der Landessynode der EKBO 
am 6. April 2019. Im Fokus stand an diesem Tag das 
Schwerpunktthema »Mission«. 

Bischof  
Dr. Markus Dröge 

Der Hauptmann 
von Kapernaum 
bittet Christus um 
Hilfe für seinen 
gelähmten Knecht. 
Nach Bernardino 
Passeri, 1593.
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alle einlädt, sich mit ihm zu identifizieren. Die 
Resonanz war sehr positiv. Und die Impulse, die 
wir in die Synode eingebracht haben – neben 
mir Oberkonsistorialrätin Dr. Bammel und Pfar-
rerin Fröhling sowie Direktor Lenz von der 
Stadtmission – werden nun weiter diskutiert und 
das Missionsverständnis weiterentwickelt. Und 
dann wird sich die Landessynode erneut im 
Herbst 2020 damit beschäftigen. Zudem wird 
natürlich der Ausschuss für den missionarischen 
Dienst in der EKBO das Thema vorantreiben. 

Wie lautete Ihre Kernbotschaft?
ROLAND HERPICH: Wir sind in die Welt gesandt, 
um Gottes Liebe in Jesus Christus und seinen 
Heilswillen zu bezeugen, und so an der Seite 

Herr Herpich, als Direktor des Berliner Missions-
werkes und Beauftragter für Ökumene, Weltmis-
sion und Mission waren Sie bei der Landessynode 
der Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz eingeladen, ein Diskussionspapier 
zum Thema »Die EKBO als Kirche mit Mission« 
vorzustellen. Waren Sie zufrieden mit der Reso-
nanz?

ROLAND HERPICH: Sehr! Einige kleine Missver-
ständnisse konnten ausgeräumt werden. Wich-
tige ergänzende Aspekte wurden genannt und 
schließlich das Papier als Diskussionsgrundlage 
zur Weiterarbeit an die ständigen Ausschüsse 
überwiesen. Mir war es wichtig, in mehreren 
Schritten ein überzeugendes Missionsverständ-
nis zu entwickeln. Eins, das alle mitnimmt und 

Mission als Schwerpunkt  
der Landessynode -  

Roland Herpich im Interview

»Wir sind an

 Gottes    
      Seite 

gerufen«

INTERVIEW: JUTTA KLIMMT

Wir sind »Kirche mit Mission«. So lautet die erste These der 
Reformschrift »begabt leben – mutig verändern«, die die 
EKBO 2014 auf den Weg gebracht hat. Im April stand das 
Thema nun erneut auf der Tagesordnung.
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Gottes zu stehen. Er selbst bewirkt die Mission 
und führt die Welt zu einem umfassenden 
gerechten Frieden und letztlich zur verheißenen 
vollkommenen Erlösung (missio Dei). Wir kön-
nen im Leben und in der Lehre von Jesus Christus 
erkennen, wie wir an Gottes Seite stehen sollen. 

Aber schon der Begriff Mission ist für viele Men-
schen problematisch.

ROLAND HERPICH: Ja, für viele Christinnen und 
Christen scheint Mission zu bedeuten, jemanden 
von seiner Überzeugung, besonders von seiner 
Religion abbringen zu wollen und ihm eine 
andere, nämlich die eigene aufzuzwingen, wenn 
nötig mit offenem oder verstecktem Druck. So 
wird etwa das Blutbad von Verden an der Aller im 

Jahr 782, als Karl der Große angeblich 4500 heid-
nische Sachsen hinrichten ließ, oder die Erobe-
rung Südamerikas assoziiert. Der Missionsbegriff 
ist belastet. Das macht es nicht leichter für die 
EKBO (und die Landeskirche Anhalts), eine Kir-
che mit Mission zu sein. Aber es gibt auch eine 
andere Verwendung des Begriffs. Im angelsächsi-
schen Raum ist »mission« positiv besetzt, zumin-
dest wird der Begriff ohne negative Konnotatio-
nen verwendet. Bei vielen Firmen und 
Organisationen klingt in ihrem »mission state-
ment« eine Vision mit: Bei der Walt Disney Com-
pany heißt es etwa: »to make people happy« … 
Von solchen Statements können wir in der Kirche 
lernen, den Begriff Mission nur überzeugend 
positiv zu verwenden.

Prozession in  
Iringa, Tansania. 
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In der Synode haben Sie den Wandel des Missions-
begriffes thematisiert.

ROLAND HERPICH: Ein Blick in die Geschichte 
hilft, um die aktuelle missionarische Situation 
der EKBO besser zu verstehen. Bis 1850 waren 
Berlin, Brandenburg und die Schlesische Ober-
lausitz bis auf eine sehr kleine jüdische Minder-
heit fast ausschließlich von Christenmenschen 
bewohnt. Mission als Kommunikation des Evan-
geliums geschah ausschließlich im Blick auf die 
künftige Generation. Erst in der Mitte des 19. 
Jahrhunderts bekam der Begriff Mission eine 
zusätzliche Bedeutung. 1824 wurde die Berliner 
Mission gegründet, die ab 1834 Missionare nach 
Südafrika schickte. 

Oben rechts: Der »Missionsauf-
trag« am Giebel des Missions-
hauses.

Oben: Inmitten des Dorfes, 
aber nicht mehr der Mittel-
punkt: die Dorfkirche. Hier in 
Meseberg, Kirchenkreis Oberes 
Havelland. 

Roland Herpich: »Meine 
persönliche Vision ist eine ge-
rechte, friedvolle und nachhal-
tige Welt.«
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»Gehet hin und lehret alle Heiden und taufet sie 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes«: So steht es bis heute über dem 
Eingang des Missionshauses. 

ROLAND HERPICH: Zur Freude vieler und zum 
Ärger vielleicht ebenso vieler … Was aber den 
Missionsbegriff angeht: Etwas später wurde er 
auch innerhalb Deutschlands verwendet, weil 
sich die Situation grundlegend geändert hatte: 
Viele Menschen lebten nach den napoleoni-
schen Kriegen in Not, andere waren durch die 
Industrialisierung dem Glauben entfremdet 
worden. Sie sollten wieder erfahren, was es 
bedeutet, ein Christenmensch zu sein. Die Dia-
konie spielte eine entscheidende Rolle. Man half 
den Menschen in der Not. Johann Hinrich 
Wichern betonte immer: Der Mensch ist in sei-
ner Ganzheit zu sehen und lebt nicht vom Brot 
allein, sondern zum Brot gehört immer auch das 
Evangelium. So wurde aus Mission Volksmission 
und Evangelisation. 

Heute ändern sich die gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen erneut in ungeheurem Tempo.

ROLAND HERPICH: Und das weltweit! Die Globa-
lisierung betrifft ja nicht nur den Warenaus-
tausch, sondern auch die Kulturen, den Touris-
mus, die Essgewohnheiten – und die Religion. In 
anderen Weltregionen, in Tansania zum Beispiel, 
kann man sich nicht vorstellen, dass es keinen 
Gott gibt. Man kann sich Gott verschieden vor-
stellen, aber dass es keinen gäbe, ist nicht vor-
stellbar. Zu glauben, wie wir das in Europa lange 
Zeit taten, die Welt würde unsere Werte überneh-
men und auch unsere Areligiosität, erweist sich 
als ein Irrtum. Vielleicht wird es sogar wieder 
mehr religiöse Menschen auch bei uns geben. 
Aber jedenfalls: Religion wird nicht einheitlich 
sein und nicht automatisch unserer Form zu 
glauben entsprechen. Schon jetzt leben allein in 
Berlin mehr als 250.000 Muslime. Und dazu kom-
men all jene, die weltanschaulich areligiös leben. 
Das bietet Chancen und Herausforderungen 
zugleich. Dabei wird sich zeigen, wie zukunftsfä-
hig unsere Kirche ist. Welche Rolle sie bei der 
Gestaltung unserer Region und im Dialog der 
Religionen, Weltanschauungen und Weltsichten 
spielen kann. Jedenfalls sollte die evangelische 
Kirche ein unverzichtbarer Gesprächspartner in 
diesem Dialog sein. Unser protestantischer Weg 
der Wahrheitssuche, bei dem Glaube und Ver-
stand, Vertrauen und Kritik untrennbar zusam-
mengehören, ist ein wichtiger und spezifischer 
Beitrag unserer Kirche.

Also muss Kirche ihr Profil schärfen?
ROLAND HERPICH: Wir brauchen eine selbstbe-
wusste Kirche, die sich ihrer Mission bewusst ist. 
Eine zukunftsfähige Kirche, eine Kirche mit 
möglichst vielen Mitgliedern, Unterstützern und 
Sympathisanten. Einerseits solchen, die in die 
Kirche und in den Glauben hineingewachsen 
sind, denen Christsein ein selbstverständlicher 
Bestandteil des Lebens ist, ohne dass sie das 
besonders betonen. Andererseits jenen, die ihr 
Christsein verbindlicher leben und deutlicher 
zeigen. Und auch jenen, die noch distanziert 
sind. Kirche begleitet einzelne Menschen in den 
Höhen und Tiefen ihres Lebenslaufes, durch Bil-
dung und Seelsorge, durch Gottesdienste und 
durch diakonisches Handeln und im Alltag der 
Welt. Dies gehört zu ihrer Mission. Aber Kirche 
darf sich nicht gänzlich ins Private drängen las-
sen, sondern muss im öffentlichen Raum prä-
sent sein, um an der Weltgestaltung aktiv teilzu-
haben.

Die EKBO – und auch andere Landeskirchen – 
stehen vor weiteren großen Herausforderungen. 
Mitgliederschwund, sinkende Kirchensteuermit-
tel …

ROLAND HERPICH: So wichtig eine möglichst 
große Mitgliederzahl und ausreichende Finanz-
mittel sind, die EKBO kann ihren Einfluss nicht 
allein dadurch sichern. Sie braucht vor allem eine 
klare Botschaft, eine überzeugende Mission. 
Dazu gehört ein Missionsverständnis, das nach 
innen weit genug ist, dass die verschiedenen 
Glaubensformen unserer Kirche einbezogen wer-
den und das nach außen hin klar, verständlich 
und überzeugend, aber dennoch tolerant und 
respektvoll formuliert sein muss, damit es auch 
im Gespräch mit denen, die einer anderen Reli-
gion angehören oder gar nichts mehr von Gott 
wissen, vermittelt werden kann.

Wie kann das aussehen? 
ROLAND HERPICH: Als Pfarrer und Superinten-
dent in Wilmersdorf hatte ich früher davon 
geträumt, dass es wieder wie in der Zeit um 1800 
sein könnte … Alle Einwohner als Mitglieder 
unserer Kirche. Damals feierte man Gottesdienste 
und Feste in dem kleinen Dorf vor Berlin gemein-
sam, Bäuerin und Magd, Herren und Knechte, 
Arme und Reiche. Jeder konnte mitsingen und 
Bekenntnisse und Gebete mitsprechen, und die 
Kirche bildete den Mittelpunkt des Dorfes. Aber 
wie wurde dieser Zustand erreicht? Indem 
Andersglaubende verfolgt wurden. Durch alle 
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Zeiten. Besonders die kleine jüdische Minderheit. 
Aber auch Christen. Noch in der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts flohen preußische Altlutheraner 
nach Amerika und nach Australien. Außerdem 
war die Sünde nicht verschwunden, obwohl sich 
alle zu Jesus Christus bekannten – es gab Krieg 
und Mord und Totschlag. Die Vision einer ein-
heitlichen christlichen Religion oder gar Konfes-
sion, in der alle Einwohner der Kirche angehören, 
reicht also nicht aus, um unseren Auftrag zu 
erfüllen. Es wird in nächster Zeit kein rein christ-
liches Abendland geben und ein christliches 
Morgenland erst recht nicht. Wir wollen keine 
Inquisition und keinen Zwang mehr, wir wollen 
Menschen, die in der Freiheit ihrer Gewissen ver-
antwortlich leben. Was wir dringend brauchen, 
ist eine Kraftanstrengung aller freien und verant-
wortlichen Menschen für eine gerechte, nachhal-
tige und friedliche Welt. Zwar erleben wir in 
Deutschland die längste Friedenszeit und einen 
relativ hohen Wohlstand. Aber seit einigen Gene-
rationen sind Menschen in der Lage, diese Welt 
gänzlich zu vernichten durch Krieg, Umweltzer-
störung und Ungerechtigkeit. Das ist nicht Gottes 
Wille für diese Welt. Wir brauchen eine mächtige 
Allianz aller Menschen guten Willens, um das zu 
verhindern. Aus diesem Grunde sind für die Kir-
che sowohl der Trost und die Hoffnung für die 
einzelnen Menschen als auch ein gerechter Frie-
den für die ganze Welt die erstrebenswerten Ziele.

Wir sieht Ihr Modell für die Zukunft aus?
ROLAND HERPICH: Für mich ist die »versöhnte 
Verschiedenheit«, wie sie die Gemeinschaft evan-
gelischer Kirchen Europas pflegt, ein Modell für 
die Zukunft. Verschiedene Bekenntnisse werden 
zugelassen und doch wird an einem neuen 
gemeinsamen Bekenntnisse gearbeitet. So könnte 
die Struktur unseres Missionsverständnisses aus-
sehen. Meine persönliche Vision ist eine 
gerechte, friedvolle und nachhaltige Welt. Mit 
Menschen mit verschiedenen Lebensentwürfen 
und Bekenntnissen, die sich alle für solch eine 
Welt verantwortlich wissen. Oder kurz und griffig: 
Eine Welt, erfüllt von Liebe! Für uns Christen-
menschen ist diese Liebe natürlich die in Jesus 
Christus offenbar gewordene Liebe Gottes. 

Und wenn Sie hier noch mal ein allgemein akzep-
tierte Missionsverständnis aufgreifen …

ROLAND HERPICH: Unsere Mission ist es, die 
frohe Botschaft zu kommunizieren, dass Gott 
diese Welt liebt, wie wir es in ganzer Fülle in 
Jesus Christus erfahren haben, und sie selbst 
hinführt zu einem gerechten, nachhaltigen Frie-
den, in dem die Menschenwürde und die Men-
schenrechte geachtet werden und die Schöpfung 
bewahrt wird. Dabei können und sollen wir alle 
mitwirken. Indem wir die Geschichten aus der 
Heiligen Schrift erzählen. Indem wir die Lehre 
und das Leben von Jesus Christus vermitteln 
und Kinder taufen und später bei der Konfirma-
tion fragen, ob sie zur Taufe auch in Freiheit ste-
hen. Wir laden zur freiwilligen Mitarbeit bei den 
diakonischen und musikalischen Aufgaben und 
bei der Gestaltung der Kirche ein. Mit diesem 
Missionsverständnis können und sollten wir 
auch mit Menschen außerhalb der Kirche und 
Anhängern anderer Religionen ins Gespräch 
kommen. Mein Missionsverständnis lautet ver-
einfacht, einprägsam und letztlich überwiegend: 
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Wir sind an Gottes Seite gerufen und bezeugen 
und verbreiten Gottes Liebe!

Und um es hier noch mal in aller Deutlichkeit zu 
sagen, weil es ja oft Anfragen in dieser Richtung 
gibt: Konversion gehört nicht zu den Zielen.

ROLAND HERPICH: Wir verzichten eindeutig auf 
jede Bekehrungs- und Konversionsabsicht. 
Gemeinsam mit allen evangelischen Kirchen in 
Deutschland, die der EKD angehören, verzichten 
wir ohnehin auf die Absicht, Menschen jüdischen 
Glaubens von ihrem Glauben abzubringen und 
zu Christen zu machen. Auf dem Weg der 
Umkehr und Erneuerung haben wir von Paulus 
gelernt: Gott selbst wird sein Volk Israel die Voll-
endung seines Heils schauen lassen (Römer 11,25 
ff). Diesem hohen Niveau sollten wir auch ver-
pflichtet sein, wenn wir unsere Mission gegen-
über Muslimen vertreten. Wir gehen in die 
Gespräche mit muslimischen Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern ohne die Absicht, ihnen ihren 
Glauben zu nehmen und sie zum christlichen 
Glauben zu führen. Doch wir dürfen mit ihnen 
darüber diskutieren, wie Gottes Barmherzigkeit 

und Liebe aussieht. In diesen Fällen geht es weni-
ger um Dialog, sondern um ein klares Eintreten 
für bedrohte Menschen und ihre Würde und 
deren Unverletzlichkeit. Auch den sogenannten 
Konfessionslosen gilt unser Respekt, weil wir ihre 
Menschenwürde und ihr Dasein in Gottes Liebe 
begründet sehen! Daher plädiere ich dafür, allen 
Menschen gegenüber auf eine bewusste und ziel-
gerichtete Konversionsabsicht zu verzichten. 
Immer aber gilt: Wir sind an Gottes Seite gerufen 
und verkünden und verbreiten die Liebe Gottes. 
Und wir vertrauen darauf, dass Gott selbst durch 
seinen Heiligen Geist die Herzen der Menschen 
zu Jesus Christus führt, wann immer er es will.

Ihr Schlusswort?
ROLAND HERPICH: Wir folgen dem Missionsbe-
fehl, wir begleiten Menschen in vielfältiger Weise 
in ihren Lebensläufen, wir handeln diakonisch, 
wir lehren und wir taufen, wer in Freiheit getauft 
werden will. Aber wir bauen für niemanden Bar-
rieren auf, Gottes Liebe zu erfahren und Gottes 
Willen zu tun und mitzuwirken an einem umfas-
senden, gerechten Frieden. Mission heißt, die 
Liebe Gottes und seinen Heilswillen zu bezeugen 
und gemeinsam unterwegs zu sein an Gottes 
Seite. Diese Mission lässt eine große Vielfalt zu. 
Auf diese Weise sind wir als EKBO »Kirche mit 
Mission«. / 

 
leitet das Öffentlichkeitsreferat des Berliner Missionswerkes. Sie 
freut sich auf die Wiederaufnahme des Themas auf der Herbstsyn-
ode 2020. 

Jutta Klimmt

Für die Menschen 
in Tansania ist eine 
Welt ohne Gott 
nicht vorstellbar.
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»Preaching before 
the chief of Obo-
meng« (aus dem 
Archiv der Basler 
mission).
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1903 schrieb Albert Schweitzer: »Auf meinem 
Schreibtisch steht ein Globus, der ist mein trös-
tender Freund. Von Zeit zu Zeit nehme ich ihn und 
drehe ihn langsam: da liegt Afrika, da Indien, da 
die Inseln der Südsee – und da geht jetzt die Sonne 
des Evangeliums auf. Da liegt die Zukunft des 
Christentums.« Zu der Zeit, als Albert Schweitzer 
langsam an seinem Globus drehte, war die Eupho-
rie groß, »die Welt noch in dieser Generation« zu 
missionieren. Wie war es zu dieser Begeisterung 
für Mission gekommen? Und wie hat sich das Ver-
ständnis von Mission seitdem entwickelt?

Gottes 
        Mission

Zum Wandel im Missionsverständnis

geht alle an

TEXT: MARTIN FRANK
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M ehrere Erweckungsbewegungen hatten im 
Bürgertum des frühen 19. Jahrhunderts in 
Städten oder Örtchen wie Basel, Berlin, 

Neuendettelsau, Hermannsburg, London und Paris 
zu Missionsvereinen geführt. Dort sammelten sich 
außerhalb der etablierten Kirchen wie vor den 
Toren Basels Handwerker in neu eingerichteten 
Missionsschulen, um sich in Theologie, Sprachen 
und Landwirtschaft für Afrika, Indien oder China 
ausbilden zu lassen. 

Ihre Antriebskraft war im wörtlichen Sinne gren-
zenlos: Sie wollten Sendboten sowohl des Christen-
tums als auch der Zivilisation sein. Sie bauten Schu-
len, richteten die ersten Gesundheitsstationen ein, 
gründeten Handelsorganisationen, ebneten Straßen 
und übersetzten die Bibel kongenial in viele Spra-
chen. Ihr Auftrag war, »aus den Heiden beschei-
dene, gläubige und industrielle Menschen zu 
machen«, so das Basler Komitee. Im globalen Süden 
trafen sie auf eine gesellschaftliche Gliederung, die 
der ihren gerade in den Dörfern nicht unähnlich 
war. Pfarrer, Arzt und Bürgermeister hießen Fetisch-
priester, Wunderheiler und Chief. Im Dorf sollten 
sie nach den strengen Instruktionen aus der Heimat 
in der Nähe zu den Einheimischen leben, aber per-
sönliche Distanz wahren. Als weiße Missionare 
genossen sie hohes Ansehen. Sie realisierten nur 
unwillig, dass sie ihrerseits in selbstständige und 
stolze Kulturen gekommen waren und auf die Ein-
heimischen angewiesen waren – nicht nur als Über-
setzer. Ein Foto aus dem Basler Archiv zeigt Missio-
nar Rebmann um die Jahrhundertwende beim 
Predigen im Süden der Goldküste, des heutigen 
Ghana. Es scheint so, als predige er als bevollmäch-
tigter Abgesandter der Basler Mission den »Heiden-
kindern«. In Wirklichkeit wird er in einer Gerichts-
pause vom Chief (dem örtlichen Bürgermeister, im 
Hintergrund unter 
dem Baldachin) gebe-
ten, auch einmal 
etwas zu sagen (siehe 
Foto auf S. 16).

Mitunter wurden 
die Missionsgesell-
schaften auch in die 
Kriege der westlichen Eroberer hineingezogen und 
Teil der sog. Kolonialmission. Cetshwayo kaM-
pande, bis 1879 letzter souveräner König der Zulu, 
hat es so formuliert: »First a missionary, then a con-
sul, and then come army.« Auch wenn sie beste 
Absichten mitbrachten, waren einige Missionare – 

auch einzelne Berliner – doch Teil einer Aggression, 
die den globalen Süden verzweifeln ließ. So ent-
fachte die Ausbreitung des christlichen Glaubens 
ihre eigene Dialektik. Auf der einen Seite wurde von 
den Neubekehrten gefordert, radikal mit ihrer Ver-
gangenheit zu brechen. In manchem afrikanischen 
Land wurden sie von ihren Familien getrennt und in 
»Salems« gesammelt, in denen sie, wie der Name 
sagt, in Frieden ein neues Leben aufbauen sollten. 
Auf der anderen Seite entwickelte sich durch die 
besonders von der Berliner Mission geförderten dia-
konischen Aktivitäten und die Schulbildung eine 
soziale und politische Emanzipation der »Schütz-
linge«, die in manchem Befreiungskampf gegen die 
europäischen Mächte gipfelte und zur staatlichen 
Unabhängigkeit führte. 

Die Begeisterung für Mission gipfelte 1910 in der 
Weltmissionskonferenz in Edinburgh. Dort kamen 
zum ersten Mal über 1300 Vertreter, vor allem Män-
ner, überwiegend aus der westlichen Welt zusam-
men, um ihren Missionsbemühungen eine gemein-
same Richtung zu geben. Wie ihre Vorgänger im 19. 
Jahrhundert waren sie überzeugt, die Welt sofort 
christlich vermessen zu müssen. In ihrer Botschaft 
hieß es: »Falls diese (die nächsten zehn Jahre) unge-
nutzt verstreichen, kann eine Verwüstung angerich-
tet werden, die Jahrhunderte nicht wieder gutzuma-
chen vermögen«. Die beiden Weltkriege stoppten 
diesen Eifer jäh, denn eine Verwüstung ganz anderer 
Art wurde durch die westliche Welt angerichtet. Ihr 
moralischer Überlegenheitsanspruch wurde grund-
legend erschüttert.  

Auf der ersten Weltmissionskonferenz nach dem 
Zweiten Weltkrieg 1952 in Willingen konnte sich ein 
neues Paradigma durchsetzen, das Gott theologisch 
an die Spitze der Missionsbewegung setzte. Die Teil-
nehmenden waren sich einig, dass Mission in der 

Welt in erster Linie 
Gottes Bewegung zur 
Welt hin sei, der sich 
die Menschen 
anschließen. Nun lau-
tete der neue Fachbe-
griff »missio Dei« und 
bezeichnete die welt-

zugewandte Sendung Gottes. Eine neue Demut trat 
an die Stelle des vormaligen Triumphalismus. Sie 
ermöglichte es, die Verkündigung ganz neu in das 
jeweilige Umfeld zu stellen und nach einem Heil für 
den ganzen Menschen zu fragen. In einem Studien-
dokument des Ökumenischen Rates der Kirchen 

Mitunter wurden die Missions
gesellschaften in die Kriege der  

Eroberer hineingezogen.



19UNSERE Mission

heißt es dazu: »Gott – und Gott allein – entscheidet 
über das Heil. Wir besitzen das Heil nicht; wir haben 
Anteil daran. Wir bringen niemandem das Heil; wir 
legen Zeugnis davon ab. Wir entscheiden nicht dar-
über, wer das Heil empfängt; wir überlassen dies der 
Vorsehung Gottes.« 

Der Befreiungskampf und die Dekolonisierung 
der sog. Dritten Welt in den 1950er und 1960er Jah-
ren brachte dann ein ganz neues Selbstbewusstsein 
in den globalen Süden. Die ehemaligen, von west-
lichen Missionaren gegründeten, »Tochterkirchen« 
im Süden erklärten ihre 
Unabhängigkeit. Mission 
konnte nun nicht mehr 
aus Basel, Berlin oder 
Hermannsburg dirigiert 
werden. Sie geschah jetzt 
in einem weltweiten Netz-
werk der historisch ver-
fassten Kirchen als – so der Slogan – »Mission auf 
allen sechs Kontinenten«. Ohne geographisches 
Zentrum ist Mission seitdem Volksmission und 
Weltmission zugleich, wird sie geprägt durch Welt-
verantwortung und verbale Verkündigung. Gottes 
Mission hin zur Welt geht alle Christinnen und 
Christen an, nicht nur die Spezialisten in den Mis-
sionswerken. Das stärkste Zeichen dafür, dass sich 
die Kirchen wieder ihrer missionarischen Verant-
wortung erinnerten, war daraufhin die Vollver-
sammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen 
(ÖRK) in Neu-Delhi 1961, auf der der Internationale 
Missionsrat sich mit den Kirchen der Welt zusam-
menschloss. Seitdem soll Mission in allen Kirchen 
an allen Orten und zu allen Zeiten gemeinsam und 
solidarisch geschehen, achtsam und verbindlich, 
kritisch und engagiert. Menschen, die wie Pfarrer 
Otto Kohlstock im diakonischen Zentrum iThemba 
Labantu in Südafrika oder umgekehrt hier in 
Deutschland eine Zeitlang in verschiedenen Lan-
deskirchen mitarbeiten, werden nicht mehr Missio-
nare genannt, sondern ökumenische Mitarbeitende.

Dennoch beziehen sich viele Kirchen – auch 
unsere Partnerkirchen in Afrika – in ihrem Missions-
verständnis nach wie vor mehr auf die Missionskon-
ferenz in Edinburgh 1910 als auf grundlegende 
Änderungen im Verhältnis der westlichen zu den 
südlichen Kirchen. Sie predigen eher von der »Ver-
wüstung« der Welt ohne Mission. Abwerbungen aus 
anderen Religionen oder gar Konfessionen gehören 
für sie zur Sache Jesu. Die neuen Verlautbarungen 
aus dem ÖRK, wie jene Mission als »von den Rän-

dern der Gesellschaft her« zu begreifen oder als 
gemeinsame Pilgerreise »der Gerechtigkeit und des 
Friedens« zu verstehen, sind ihnen fremd. Die Äthi-
opische Evangelische Kirche Mekane Yesus 
(EECMY) beispielsweise gibt in ihrem Missionsbe-
richt von 2018 die selbstbewusste Devise aus, die 
Zahl ihrer Mitglieder in den nächsten fünf Jahren zu 
verdoppeln. Unsere Partnerkirche hat zurzeit etwa 
9,3 Millionen Mitglieder. Im ganzen Land leben 100 
Millionen Menschen, überwiegend christlich-ortho-
dox geprägt, dazu etwas mehr als ein Drittel Mus-

lime. Die von der Meka-
ne-Yesus-Kirche 
Neubekehrten müssten 
also vorwiegend aus 
deren Reihen kommen. 
Allein in den letzten bei-
den Jahren hat sie die 
Zahl der Evangelisten von 

7600 auf über 9500 erweitert. Sie sollen Zeugnis 
unter Muslimen geben und zu einem friedlichen 
Zusammenleben beitragen. Anders als früher sendet 
die Mekane-Yesus-Kirche selber Missionare in 
benachbarte Länder aus. Ob sie in der »mutigen 
Bescheidenheit« handeln, von der der Südafrikaner 
David Bosch sprach, um die behutsame Vorgehens-
weise von Mission in der heutigen Welt zu charakte-
risieren? 

Mit welchen Erkenntnissen und Gefühlen würde 
Albert Schweitzer heute, über 100 Jahre später, an 
seinem Globus drehen? Würde er der Sonne des 
Evangeliums zutrauen, dass sie überall aufgeht, 
nicht nur im Süden der Welt? Würde er verstehen, 
dass es eine Ungleichzeitigkeit der Ausbreitung gibt, 
die von dem jeweiligen Kontext abhängt, in dem die 
Frohe Botschaft verkündigt wird? Ich bin mir sicher, 
an der ökumenischen Vielfalt in der Welt würde er 
sich auf alle Fälle erfreuen. /

 
ist seit 2017 Afrika-Referent des Berliner Missionswerkes. Er hat 
neun Jahre lang den Dienst für Mission, Ökumene und Entwicklung 
der Evangelischen Landeskirche in Württemberg geleitet. 

Dr. Martin Frank 

Mission heute: achtsam,  
verbindlich, kritisch,  

engagiert
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»Mission
ist für uns …

… der Dienst an der Stadt.«

… ein Leuchtturm in 
der christlichen Ge-
schichte.«

… Gutes zu tun, wenn  
deine Hand es vermag.«

Kirche ist gerufen der »Stadt Bestes« zu suchen. Deswegen ist 
Mission für die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien nichts 
anders als Dienst an der Stadt, an der Gesellschaft, unabhängig 
von konfessionellen oder ethnischen Grenzen. Im Lichte unserer 
Botschaft haben wir den Menschen etwas zu sagen! Unsere 
starke – eben protestantische – Sichtbarkeit und Attraktion 
bewährt sich in einem mehrheitlich orthodoxen Umfeld. Diese 
wollen wir nicht zum Proselytismus nutzen, sondern sind froh 
jedem helfen zu dürfen, unabhängig in welcher Kirche er dann 
letztlich ist und bleibt.

Pfarrer Dr. Stefan Cosoroaba  
Evangelische Kirche A.B. in Rumänien

Seit mehr als 2000 Jahren ist sich die Kirche ihrer mis-
sionarischen Pflicht mehr oder weniger bewusst. Es 
gibt kaum eine Gemeinde, die nicht in irgendeiner 
Weise missionarisch war. Graf Nikolaus von Zinzen-
dorf spielte eine herausragende Rolle dabei, die mäh-
rischen Brüder zu einer mächtigen Missionsbewe-
gung zu machen, die bis an die Wolga reichte und der 
wir die Gründung der Kolonie Sarepta verdanken. Ihr 
Ziel war es, die Kalmücken zum Christentum zu 
bekehren. Diese Missionsbewegung ist bis heute ein 
Leuchtturm in der christlichen Geschichte.

Wir Christen wollen den Menschen die Möglichkeit 
geben, in der Nachfolge Christi verantwortliche Glie-
der der Kirche zu werden. Das ist die wichtigste und 
unveränderliche Aufgabe der christlichen Mission. 
Wir müssen die Vielfalt der Organisationsformen der 
christlichen Gemeinden und Kirchen mit ihrer Fähig-
keit, Gottesdienste zu halten, berücksichtigen sowie 
die damit verbundenen internen und internationalen 
Beziehungen stärken und entwickeln, Erfahrungen 
austauschen und die Mission durch Bildung, Sozial-
arbeit, Fürsorge für die Armen, Behinderten und Kin-
der erfüllen, um den Aufgaben gerecht zu werden, 
die Gott seinem Volk anvertraut hat (Matthäus 28,18-
20). Im Missionsdienst zeigen die Christen, dass das 
Christentum Salz der Erde und Licht der Welt ist. 
Jede einzelne Gemeinde hat eine innere und äußere 
Mission mit eigenen Zielen und Vorgaben, die darauf 
ausgerichtet sind, die Herzen der Menschen für den 
Glauben an Jesus Christus zu erreichen.

Probst Oleg Stulberg 
Gemeinde Sarepta/Wolgograd der Evangelisch 
Lutherischen Kirche Europäisches Russland

Das Gefühl der Mission und der Berufung muss der Kirche von 
Jesus Christus nahe sein, sodass sie ein wahres Zeugnis ihrer Bin-
dung an den Heiland geben und ihren Platz in der heutigen Welt 
finden kann. Die Mission der Breslauer Diözese der evange-
lisch-lutherischen Kirche in Polen kann in folgenden Worten der 
Sprüche Salomos am besten wiedergegeben werden: »Weigere 
dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es 
vermag« [Spr. 3,27].

Wir führen die größte und zugleich die wirksamste diakonische 
Institution in Polen. Wir umsorgen Kinder, Jugendliche sowie Seni-
oren und Behinderte. Unsere Einrichtungen sorgen für ihre Bil-
dung, berufliche Ausbildung, Rehabilitation und Therapie. Dies ist 
allerdings nur eine Seite der von uns verwirklichten Mission. Als 
Kirche vergessen wir nie den Auftrag, das Evangelium zu verkün-
den. Dem Missionsbefehl kommen wir auch dadurch nach, dass 
wir Begegnungen, Exerzitien, Evangelisierungstage sowie Exkur-
sionen für unterschiedliche Gemeindegruppen unserer Diözese 
veranstalten. Wir behalten dabei die Worte vom Apostel Paulus in 
Erinnerung: »Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid 
fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des 
Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem 
Herrn« [1. Korinther 15,58].

Bischof Waldemar Pytel   
Diözese Breslau der EvangelischAugsburgischen Kirche in Polen
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… die Sprache der Men-
schen zu sprechen.«

… Teil des Alltags.«

Jeder, der es liebt, Jünger Jesu zu sein, hat die Verantwortung, 
auf verschiedene Weise missionarisch tätig zu sein. Auch die 
Äthiopische Evangelische Kirche Mekane Yesus wurde durch 
Missionare gegründet, die von Europa und Amerika ausgesandt 
wurden. Zu Beginn unserer eigenen Missionstätigkeit sagten 
uns Missionare, dass die Oromo in dieser Gegend das Christen-
tum hassen. Wir fragten: »Warum«? Die Antwort war: »Sie sind 
Muslime und Anhänger der traditionellen Religion.« Aber wir 
sahen dort keinen Hass, weder bei Muslimen noch bei Anhän-
gern traditioneller Religionen. Diejenigen, die uns gesagt hat-
ten, dass die Menschen das Christentum hassen, waren Men-
schen, die in verschiedenen Kleinstädten Missionsarbeit 
betrieben, aber die Sprache der Menschen ignorierten, das 
Afan Oromo. Nur wegen dieser Ignoranz hassten diese Men-
schen das Christentum; sie gingen davon aus, dass das Chris-
tentum ihre Identität und Kultur verändern will. Für sie war 
Christentum gleichbedeutend mit »Amarisierung«, der 
Umwandlung von Oromo in Amara. Da wir jedoch anfingen, die 
Sprache des Volkes zu benutzen, begannen Muslime und 
Anhänger traditioneller Religionen in großer Zahl in die Kirche 
zu kommen. Wir wurden akzeptiert und gingen, ohne irgend-
einem Hass zu begegnen, aufs Land und in die Dörfer. Wir wur-
den in ihren Häusern und Dörfern willkommen geheißen, um 
die Frohe Botschaft zu predigen.

Rev. Mihiretu Dhuguma Bulcha 
Koordinator für Mission und Theologie, Äthiopische Evangelische 
Kirche Mekane Yesus/Western Wollega Bethel Synod 

Der Swahili-Begriff für Dorfgemeinschaft und 
Gemeinschaftssinn heißt »Ujamaa«. Unsere Lutheri-
sche Kirche nahm das afrikanische Konzept an, um 
den Afrikanern klarzumachen, dass die alten Clans, 
die sich als blutsverwandte Familien unter der Füh-
rung eines traditionellen Königs sahen, durch die 
Intervention Gottes zu einer neuen Gemeinschaft 
unter der Führung von Jesus Christus geworden sind. 
Sein Blut hat alle Familien auf der Erde zu einer 
Gemeinschaft unter seiner Herrschaft vereint. Die 
Kirche wird so zu einer Gemeinschaft für andere. 
Mission bedeutet die volle Verpflichtung gegenüber 
dem ganzen Menschen.

Die Aufgabe der Evangelisierung in einer nomadi-
schen Gesellschaft steht stets vor einer Reihe von 
Herausforderungen. Zu diesen gehören kulturelle 
Unterschiede in vielen Bereichen – Lebensstil, Spra-
che, frühe Heirat, weibliche Genitalverstümmelung 
und mangelnde Bildung. Trotz all dieser Herausfor-
derungen erreichen wir in der Iringa-Diözese jähr-
lich zwischen 4000 und 7000 Nomaden mit dem 
Evangelium Jesu Christi. Einige der Wege, die für die 
Evangelisierung bei Nomaden genutzt werden, sind 
Filmvorführungen, Lautsprecherwagen und Besuche 
von Haus zu Haus. Evangelisation geschieht bei uns 
auch durch die Hauskreisarbeit. Samstags trifft sich 
jeder Hauskreis reihum im Haus eines Gemein-
schaftsmitglieds. Das Ziel ist es, das Evangelium 
miteinander zu teilen, zu stärken, zu beleben, sich 
zu ermutigen und zu beten – die Hauskreise gehö-
ren zum Alltag. Nichtchristen in der Nachbarschaft 
interessieren sich und laden ins eigene Haus ein. 
Weil sich Gruppen von Gläubigen im Haus eines 
Freundes treffen, einem Ort, an dem sie zwanglos 
teilnehmen können, sind sie bereit, dem Bibelstu-
dium zuzuhören. Andere missionarische Gelegenhei-
ten sind unsere Schulen, Krankenhäuser, Kliniken, 
Apotheken, Gesundheitszentren, die Mikrofinanzie-
rung, Schülerstipendien, diakonische Dienste für 
Bedürftige wie das Huruma Centre in Iringa, theo-
logische Hochschulen, Bibelschulen und unser 
christliches »Radio Furaha«.

Rev. Doricus Kimbavala 
Missionssekretär und Evangelist in der IringaDiözese 
der EvangelischLutherischen Kirche in Tansania

… lernen, einander zu  
lieben«
Die Menschen mögen unterschiedliche Vorstellung von Gottes 
Reich haben und darüber, wie wir es verwirklichen können. Je 
nach Kultur, Geschichte und politischer Situation. Aber was 
machen Christen anders als andere? Wir kümmern uns um die 
Welt und wir lernen, einander zu lieben, weil wir wissen, dass Gott 
uns zuerst liebt. Mit diesem starken Glauben bin ich in der Lage, 
meinen eigenen Weg zu suchen, um die Mission zu erfüllen. Mit 
verschiedenen Menschen und an verschiedenen Orten, indem ich 
lerne, einander zu lieben.

Yun-Fang Hsieh  
 InwärtsFreiwillige 2018/19 des Berliner Missionswerkes aus der 
Presbyterianischen Kirche in Taiwan
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Wie geben wir den Glauben weiter, wo erreichen wir 
die Menschen, welche Rolle spielen Rituale? Michaela 

Fröhling wurde noch in ihrem christlichen Elternhaus 
geprägt, heute kommen viele Familien gar nicht mehr 

mit der Kirche in Berührung. Ein 
Gespräch mit der Pfarrerin für 
Missionarische Dienste im 
Berliner Missionswerk über 
die Herausforderungen, die 
sich daraus ergeben.

Was wollen wir 
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Was beschäftigt Sie, wenn Sie über Mission nach-
denken? 

MICHAELA FRÖHLING: Im Mittelpunkt steht für 
mich die Frage: Wie geben wir eigentlich selbst 
unseren christlichen Glauben weiter? Dabei 
kommt mir die Familien – in ihren unterschied-
lichen Formen – in den Sinn, denn jede Gesell-
schaft wird bestimmt von unzähligen Erstprä-
gungen im Zusammenhang mit der Erziehung 
von Kindern. Eine Spur wäre für mich, einander 
zu erzählen, was uns selbst geprägt hat – viel-
leicht bestimmte christliche Rituale, wie Tisch-
gebete, bestimmte Familienlieder, die zu jedem 
Anlass zusammen gesungen wurden, oder 
Gebete und Segen zur guten Nacht. Ich meine, 
die Frage, wie wir als Kirchen den christlichen 
Glauben in die nächste Generation einer ganzen 
Gesellschaft weitergeben, lässt sich nicht allein 
an Institutionen und Repräsentanten weiterrei-
chen. Genauso wie »Mission« erst einmal ein 
persönliches Gesendetsein in die Zusammen-
hänge des je eigenen Lebens ist und dann sehr 
gern ein Gesendetsein einer ganzen Kirche als 
besonderes Instrument im Klangteppich von 
Gottes Mission.

Sie sind selbst im Minden-Ravensberger Land 
großgeworden. Ein ostwestfälischer Landstrich, 
geprägt von Pietismus und Erweckungsbewe-
gung.

MICHAELA FRÖHLING: Das stimmt, jeden Sonn-
tag Kindergottesdienste mit bis zu 60 Mädchen 
und Jungen und mit entsprechend vielen ehren-
amtlichen Teamern; Kinderbibelwochen, für die 
man große Säle brauchte – all das hat mich 
sicher geprägt und in mir – noch bevor ich 
davon gehört und gelesen habe – die Vision 
einer wimmelig-lebendigen Beteiligungskirche 
wachsen lassen. Dessen ungeachtet erlebte ich 
auch in dieser Gegend zu meiner Konfirmation 
in den 1980er Jahren nicht ausschließlich lauter 
bekennende Jugendliche. Auch damals spielten 
bei den meisten die Geschenke, die Traditionen 
und die Wünsche der Eltern eine wichtige, wenn 
nicht die bestimmende Rolle. Auch an anderen 
Orten in Deutschland sehen wir heute durch 
Mitgliedschaftsstudien und die jüngsten Prog-

nosen, dass die kirchlichen Traditionen nicht 
von heute auf morgen abgebrochen sind. Das 
gilt sowohl für die alten wie für die neuen Bun-
desländer. Kirchgang aus Pflicht oder das Kulti-
vieren von christlichen Fassaden: Das ist uns 
allen sicher nicht gänzlich unbekannt. Umso 
stärker müssen wir heute fragen: Was trägt mich 
im Glauben? Was gibt mir Halt? Was ist mir so 
wichtig, dass meine Kinder es zumindest ken-
nen – und dann auch können – sollten?

Sie haben selbst drei Kinder: Was wollen Sie 
ihnen weitergeben?

MICHAELA FRÖHLING: Dass sie nicht nur vom 
Glauben an Jesus Christus irgendwo mal gehört 
haben, sondern dass dieser Glaube für sie zum 
vertrauten und auch gemeinsamen Erleben 
geworden ist; gerne in regelmäßen Gebeten bei 
Tisch und beim Zubettgehen oder auf Reisen. 
Mich rührte es einmal sehr, als mich meine Kin-
der im letzten Moment an den vertrauten Reise-
segen erinnerten. Ich wäre sonst einfach losge-
fahren. Als Erwachsene werden Sie selbst 
entscheiden, was sie für sich übernehmen wol-
len – und später selbst an ihre Kinder weiterge-
ben werden.

Die Weitergabe des eigenen Glaubens ist vielen 
nicht mehr vertraut.

MICHAELA FRÖHLING: Deshalb ist es ein Ansatz, 
in den Kirchengemeinden zu schauen: Wie hel-
fen wir dabei? Worin kann unser konkreter Bei-
trag für Familien sowie für Kinder und Jugend-
liche auf ihrem Entwicklungsweg bestehen? Also 
auch in Bezug auf Grundfragen: Was wollen wir 
als Kirchengemeinden konkret weitergeben? 
Wie erreichen wir dieses Ziel? Zudem bleibt es 
auch später, im Erwachsenenalter, für Kinder 
wichtig, mit ihren Eltern über Glaubensdinge zu 
sprechen. Zum Beispiel über den Wunsch nach 
einem kirchlichen Begräbnis. Vor Augen ist mir 
das Beispiel einer älteren Dame, die irgendwann 
aus unserer Gemeinde weg und zu ihren Kin-
dern gezogen ist. Als sie starb, wussten ihre Kin-
der offensichtlich nicht, wie wichtig ihr Gottes-
dienstbesuch und Gemeindeleben gewesen 
waren. Ich erfuhr erst später, dass die Kinder sie 

INTERVIEW UND FOTOS: GERD HERZOG
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weltlich beerdigen ließen. Das ist vermutlich 
kein Einzelfall.

Wie erreichen wir Menschen, die Kirche nie ken-
nengelernt haben? 

MICHAELA FRÖHLING: Da gibt es viele Möglich-
keiten – schauen wir uns die vielen Kontaktflä-
chen in unseren Städten und Dörfern an. Zum 
Beispiel in den evangelischen Kitas, das liegt 
natürlich nahe. Aber auch in anderen, staatli-
chen Kitas. In meiner ehemaligen brandenbur-
gischen Gemeinde in Neustadt/Dosse haben wir 
Vorschul-Christenlehre angeboten und kamen 
so in Kontakt zu vielen Eltern, die nie Kontakt 
zur Kirche hatten (und zunächst auch sehr viele 
Vorbehalte und Vorurteile). Es ergaben sich zum 
Beispiel Gespräche über christliche Feste; 
Ostern, Pfingsten oder Weihnachten. Und dar-
aus wurden dauerhafte Gesprächsfäden, und 
vertraute Beziehungen bauten sich auf. Eben-
falls gute Gelegenheiten bieten Geburtstagsbe-
suche bei Gemeindegliedern – auf den Dörfern 
werden sie oft in großer Runde gefeiert. Oder 
überhaupt Besuche am Krankenbett in Kranken-
häusern. Da begegnen wir als Seelsorgende 
unglaublich vielen Menschen, die in der Tat die 
Kirche noch nie kennengelernt haben oder 
schon lange keine Berührung mit dem Glauben 
hatten.

Sie gehen als Messe-Seelsorgerin auch auf die 
großen Hochzeitsmessen.

MICHAELA FRÖHLING: Weil diese Messen wun-
derbare Chancen auf Begegnung bereithalten! 
Am ökumenischen Stand unserer Kirchen, den 
wir gemeinsam mit der katholischen Kirche 
anbieten, erleben wir zum Beispiel häufig, dass 
einer der Partner christlich ist und der andere 
nicht. Welche Form soll nun die Hochzeit 
haben? So entstehen Gelegenheiten für ein 
Gespräch. Das kann in der Familie passieren, 
aber auch in besonderen Ehevorbereitungskur-
sen (wie sie die katholische Kirche regelmäßig 
anbietet). Das stelle ich mir sehr wertvoll und 
hilfreich vor, ebenso ehebegleitende Kurse. Auch 
das ist von kirchlicher Seite eine Angebotsmög-
lichkeit, die Weitergabe des Glaubens und des 
christlichen Zusammenlebens zu fördern und 
motiviert sicherlich Ehepaare, ihre Kinder auch 
taufen zu lassen.

Der Soziologe Max Weber hat sich schon vor 100 
Jahren als »religiös unmusikalisch« beschrieben. 
Wäre er mit dieser Selbstbeschreibung heute 
auch noch in der Minderheit? Oder mittlerweile 
bei der Mehrheit?

MICHAELA FRÖHLING: Vermutlich wäre es jetzt 
naheliegend, Webers Formulierung »religiös 
unmusikalisch« dankbar aufzugreifen und für 
die heutige Situation, in der rund drei Viertel 
der Bevölkerung im Bereich der EKBO weder 
evangelisch noch katholisch sind, als Mehrheits-
beschreibung aufzugreifen. Aber jede Umschrei-
bung steht unter dem Verdacht einer Zuschrei-
bung und könnte eher als ein Versuch erscheinen, 
den anderen auf seine Haltung zum Glauben 
(oder seinem Nichtglauben) festzulegen. Und 
damit eigentlich eine noch größere Distanz zu 
befördern. Aber wir brauchen nicht mehr 
Abstand, sondern mehr Nähe, mehr Nachfragen, 
mehr Kontakt und Begegnung! Die vermeintli-
che Mehrheit der Gesellschaft ist kein monoli-
thischer Block, die Menschen haben keine ein-
heitliche, auf immer festgelegte Haltung – weder 
zum christlichen Glauben noch zu anderen Reli-
gionen. Wer kann sagen, wie viel »religiöse 
Musik«, wie viele Fragen und wie viel Suchen, in 
anderen Menschen steckt? Ich denke, dass es 
immer wieder diese Wegkreuzungen im ganz all-
täglichen Leben mit einander gibt, dass uns viel 
mehr verbindet als uns trennt. Diese Wegkreu-
zungen sind für Christen durchaus Gelegenhei-
ten, einander besser kennenzulernen und zu fra-
gen: Was hilft, was tröstet, was stärkt den 

Ökumenische »Hochzeitskapelle« im Berliner Estrel Congress Cen-
ter: Ein Paar plant mit Michaela Fröhling seine kirchliche Hochzeit.   
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anderen in seinem Leben? Dabei kann man 
auch von sich selbst erzählen. Im Übrigen bin 
ich überzeugt davon, dass Gott in uns Menschen 
Tonlagen oder Klangfarben wieder neu »stim-
men« und ebenso seinen cantus firmus, seine 
Hauptmelodie, zu Gehör bringen kann. Darauf 
vertraue ich auch selbst für mein Leben und 
mein Tun.

Taufe, Konfirmation, Trauung und Begräbnis-
feier: Wegkreuzungen und Gelegenheiten?

MICHAELA FRÖHLING: Diese Kasualien haben 
ein unglaubliches Potenzial gerade als Wegkreu-
zungen und Gelegenheiten. Sehr unterschied-
liche Menschen begegnen sich in Zufälligkeit 
und Unaufgeregtheit. Kasualien haben ebenso 
das Potential die Fülle des Evangeliums zu ent-
falten –  in seelsorglicher Weise, stärkend, trös-
tend und weiter oder wieder ins Leben führend. 
Zudem ist nicht zu unterschätzen, dass sie seit 
alters her in unseren Kirchengemeinden veran-
kert sind und damit ein gutes Auskennen mit 
diesen lebensfördernden und lebenstragenden 
Ritualen bestehen. Die Pfarrerinnen, Pfarrer 
und alle im Verkündigungsdienst greifen dabei 
auf einen großen biblischen und musikalischen 
Zeichenvorrat und Erfahrungsschatz zurück, der 
schon viele Generationen getragen hat. Lieder, 
Rituale und symbolische Handlungen, die Halt 
geben, die uns Menschen untereinander und in 
den Familien verbinden. Da wird gern mal das 
Bibelwort für die Konfirmation der Großmutter 
auch als Konfirmationsspruch für den Enkel aus-
gesucht oder der eigene Taufspruch bekommt 
zur Beerdigung wieder wichtiges Gehör. Gerade 
bei Beerdigungen, aber auch bei Taufen, Konfir-
mationen und Trauungen sind die Menschen 
beruhigt und entspannter, wenn sie in Klarheit 
und Liebe durch diesen »rite de passage«, die-
sen lebensbegleitenden Gottesdienst geführt 
werden, sich fallen lassen können und getragen 
fühlen.

Das klingt gut.
MICHAELA FRÖHLING: Ja, das stimmt, allerdings 
wissen wir auch durch unsere jüngsten Umfra-
gen im letzten Jahr in unserer Landeskirche, 
dass Kasualien nicht per se ausstrahlend sind. 
Sie können auch Anlass sein für größte Enttäu-
schung und Verletzungen, die viele Jahre spür-
bar sind. Diese Ergebnisse decken sich auch mit 
Erfahrungen, die sich in der Krankenhausseel-
sorge am Krankenbett ereignen, wenn die Men-
schen manchmal seit vielen Jahren erstmals 

wieder die Gelegenheit haben, mit einem Pfarrer 
oder einer Pfarrerin zu sprechen. Wurde bei-
spielsweise eine Beerdigung lieblos und verlet-
zend erlebt, bleibt diese Lieblosigkeit und Ver-
letzung in der Erinnerung der Familie bestehen; 
war sie tragend, trägt diese Erinnerung die Fami-
lie ebenfalls lange Zeit und verbindet sie positiv 
mit dem Glauben und kirchlichem Handeln. In 
einer Stadt wie Berlin erreicht man auf einer 
Beerdigung, die eine halbe oder maximal eine 
Stunde dauern mag, vielleicht 50 Menschen –  
 und das gilt schon als eine große Beerdigung. 
Auf dem Land, in den Dörfern sind viel weniger 
Menschen in den Gemeinden, aber da kommen 
mit hoher Wahrscheinlichkeit 100 bis 200 Men-
schen zu einer Beerdigung. Für Hochzeiten und 
Taufen könnten wir als Kirchengemeinden und 
Kirchenkreise zudem mit unseren Angeboten 
über schöne Dorfkirchen und aktuelle Ansprech-
personen auffälliger und gut verabredet in 
gezielte Internetveröffentlichungen gehen. Agen-
turen mit weltlichen Traurednerinnen und Trau-
rednern sind da sehr ausführlich und offensiv im 
Internet unterwegs und werben im Übrigen bei 
Hochzeiten für ihre All-Inclusive-Pakete –  die 
jede Kirchengemeinde sowie immer schon für 
eine kirchliche Hochzeit vorhält, sehr professio-
nell und kostenfrei, zumindest für Mitglieder der 
Kirchengemeinde.

Eine Herausforderung.
MICHAELA FRÖHLING: Keine Frage, es ist eine 
durchaus sensible Herausforderung, den eige-
nen Glauben zur Sprache zur bringen und die 
Frohe Botschaft im eigenen Leben zu kommuni-
zieren. Dabei ist es aber hilfreich, wie ich finde, 
nicht nur eine große und tägliche Herausforde-
rung zu sehen, sondern auch die Achtsamkeit, 
die sie erfordert. Letztendlich bin ich aber ent-
spannt und gelassen, weil es eben nicht unser 
Verdienst und auch nicht das Ergebnis unserer 
»Arbeit« ist, dass andere Menschen zum Glau-
ben finden. Es ist Gottes wundervoll-inspiriertes 
Geschenk. /

 
ist Mitarbeiter im Öffentlichkeitsreferat des Berliner Missionswer-
kes.

Gerd Herzog
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Jahrhunderte der nachchristlichen Zeitrechnung 
gab, wird von der europäischen Kirchengeschichte 
kaum wahrgenommen. Aus unserer heutigen Sicht 
ist es heute kaum vorstellbar, dass Nordafrika und 
Kleinasien in der Antike gänzlich christianisiert 
waren. Bereits unsere Kirchengeschichte prägende 
Gestalten wie Augustinus, Cyprian oder Chrysosto-
mos lebten in Regionen, die man heute gemeinhin 
nicht mehr mit dem Christentum in Verbindung 

Zu Zeiten, in denen Europa größtenteils heid-
nisch geprägt war, waren weite Regionen des 
Nahen Ostens bereits christianisiert. Das in 

der Levante beheimatete Christentum barg 
ursprünglich eine enorme missionarische Kraft – 
eine Kraft, die sich unserer eurozentrischen Welt-
sicht zumeist nicht erschließt. Das missionarische 
Wirken der orientalischen Kirchen nach China, 
Tibet und Indien hinein, das es während der ersten 

Dem ursprünglichen 
Christentum begegnen

Das Christentum ist nicht in Rom, 
Konstantinopel oder Moskau 
entstanden, auch nicht in Witten-
berg oder Genf. Und schon gar 
nicht im Bible Belt der südlichen 
USA. Das Christentum stammt 
aus dem Orient. Wer sich mit den 
Christen im Nahen Osten befasst, 
begegnet dem ältesten und in 
gewisser Weise auch ursprüng-
lichen Christentum. Einem Chris-
tentum, das im und mit dem Land 
der Bibel lebt und glaubt.

TEXT: JENS NIEPER

In den Ländern der

Bibel
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bringt – umso ferner sind uns Figuren der Kirchen-
geschichte, die in der Antike Mesopotamien, Persien 
oder noch weiter östlich gelegene Länder prägten.

Wie wirkmächtig die Mission im Orient anfangs 
war, wird daran deutlich, dass viele der orientali-
schen Kirchen sich auf ganze Völkerschaften bezie-
hen, die christianisiert wurden: Diese Christen ver-
stehen sich als Assyrer und Chaldäer, Syrer und 
ursprüngliche Ägypter (Kopten), Aramäer und 

Lebendiges 
Christentum: Das 
Kloster St. Georg 
in der Wüste Juda, 
zwischen Jerusalem 
und Jericho. Im 5. 
Jahrhundert von Sy-
rern gegründet, im 
7. Jahrhundert von 
Persern zerstört 
und im 19. Jahrhun-
dert von Griechen 
wiederbelebt.

Armenier. Deutlich wird: Die missionarische Kraft 
des Christentums bezog sich nicht nur auf einzelne 
Menschen, sondern auf die breite Bevölkerung.

Für viele dieser Kirchen war die Abgrenzung zur 
byzantinischen Reichskirche ab dem 4. Jahrhundert 
prägend: Es ging um die Frage nach der Rechtgläu-
bigkeit (Orthodoxie), aber auch der politischen 
Zuordnung. Das änderte sich erst im 7. Jahrhundert: 
Der Islam – selbst missionarisch tätig – übernahm 



28 WeltBlick 1/2019

die Macht. Als Religion der Herrscher war – und ist –   
er für die Beherrschten attraktiv. In Kombination mit 
Einschränkungen für die AnhängerInnen anderer 
Religionen hat dies dazu geführt, dass viele orienta-
lische Christen über die Jahrhunderte zum Islam 
konvertierten.

Die oben benannte »ethnische« Definition der 
Christen des Nahen Ostens gilt spätestens seit der 
muslimischen Machtübernahme in der Regel gesell-
schaftsintern: Demnach sind »die Araber« nur »die 
Muslime« (sofern nicht argumentiert wird, die meis-
ten Araber seien »gestohlene«, also einst konver-
tierte Kopten, Syrer etc.). Nach außen hin werden 
christliche Araber meist betonen, dass auch sie ara-
bisch seien und sich nicht aus ihrer Gesellschaft 
herausdefinieren lassen, sondern sich eher als Nuk-
leus ihrer Gesellschaft, z. B. in Syrien, Ägypten oder 
dem Irak, verstehen.

Im Herrschaftsbereich des Islam wird ein – 
gesetzlich kodifiziertes oder »nur« kulturell etablier-
tes – Konversionsverbot praktiziert, das es Muslimen 
verbietet, dem Islam zu entsagen. In diesem Kontext 
haben die Kirchen des Nahen Ostens ihre missiona-
rische Tätigkeit weitestgehend eingestellt.

Der Wegfall der Mission als Gewinnung von 
Menschen anderen Glaubens für das Christentum 
wurde und wird von den Kirchen kompensiert, 
indem sich die orientalischen Denominationen 
nachdrücklich »tribal« bzw. »national« verstehen.  
So gehören zur syrisch-orthodoxen Kirche die Men-
schen, die als Syrer definiert werden bzw. sich als 
Syrer verstehen. Menschen aus anderen Völkern 
müssen nicht für die(se) Kirche gewonnen werden. 

Entsprechend pflegt diese christliche Gemeinschaft 
unter sich eine eigene Sprache, eine eigene Tradi-
tion. Damit besteht der missionarische Impetus der 
ersten Jahrhunderte nicht mehr: Es geht nur mehr 
darum, die »eigenen Leute« in der Kirche zu halten, 
statt andere Menschen für die Kirche zu gewinnen.

Hinzu kommt, dass der Glaube im nahöstlichen 
Kontext nicht nur als individuelle Religiosität ver-
standen wird, sondern auch als kollektives soziales 
Kriterium. Die Religionszugehörigkeit ist weniger 
eine Aussage über den praktizierten Glauben, son-
dern vielmehr die Zuschreibung zu einer sozialen 
Gruppe. Zur eigenen – und damit zur gemeinsamen 
– Religion gehören auch die Eltern, Geschwister, 
Verwandten, die Vorfahren wie die kommenden 
Generationen, mithin das ganze soziale Umfeld. 
Insofern wird die Religion bzw. Konfession auch 
nicht individuell gewählt, ein Religionswechsel 
bedeutet meist den sozialen Tod. Entsprechend wird 
auch ein nahöstlicher Atheist sich dennoch als 
Christ oder Muslim bezeichnen – zumal es nach 
nahöstlicher Denkweise einen Menschen ohne Reli-
gion nicht gibt.

Daher kommen die Glieder jüngerer Kirchen 
meist aus den Reihen der historischen Kirchen. Die 
Familien, die heute zur Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Jordanien und im Heiligen Land (ELCJHL) 
oder zur Nilsynode gehören, wurden im 19. Jahr-
hundert aus den Reihen der orthodoxen, syrischen, 
armenischen, koptischen Familien gewonnen. Diese 
Kirchen sehen entsprechend die palästinensischen 
Lutheraner und die ägyptischen Reformierten als 
»gestohlen« an. Umso bedrohlicher empfinden die 

Hinweisschild in Bethlehem.
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traditionellen Kirchen heutige Missionsaktivitäten 
von Freikirchen, etwa aus den USA und Südkorea, 
an. Auch diese wollen in der Regel keine Muslime 
für den christlichen Glauben gewinnen, sondern vor 
allem Christen aus den 
orientalischen Kirchen 
abwerben (»Proselyten-
macherei«): Mission im 
klassischen Sinn hat 
damit bei den meisten 
Kirchen des Nahen und 
Mittleren Ostens eher 
einen negativen Klang.

Unsere Partnerkirchen in der Region – die 
ELCJHL und die Nilsynode – nehmen dabei eine 
»Mittelstellung« ein. Sie selbst sind durch Abwande-
rung bzw. Abwerbungen aus den »alten« Kirchen 
entstanden, bestehen aber inzwischen lang genug, 
um selbst als historisch zu gelten und sich gegen-
über »neuen« Kirchen und deren Missionsaktivitä-
ten abzugrenzen, da auch sie sich durch neuere Mis-
sionsversuche attackiert fühlen. Dabei liegen die 
Ursprünge der ELCJHL und der Nilsynode nicht in 
der Mission, sondern in Diakonie und Bildungsar-
beit: Es wurden nicht Anhänger einer anderen Reli-
gion missioniert, sondern Christen wechselten die 
Denomination, sie konvertierten. Neben der Abwer-
bung von Gemeindegliedern sind die neuen (Frei-)
Kirchen, auch eine Bedrohung, weil sie den Status 
Quo, unter dem die älteren Kirchen in ihrem musli-
misch geprägten Kontext relativ gesichert existieren, 
infrage stellen.

Insofern würden die meisten nahöstlichen 
Christen ihre Mission mit dem Martyrium, der Zeu-
genschaft, definieren: Ihr Auftrag ist es, das Chris-
tentum in der Region zu leben und lebendig zu 
erhalten. Mission ist damit nicht die Ausbreitung 
des Christentums, sondern der Erhalt und das 
Dasein des Christentums.

In jüngster Zeit wird diese Haltung durch ein 
weiteres Phänomen ergänzt. Unter den Muslimen 
gibt es eine »Bewegung der Enttäuschten«, die sich 
im Islam nicht mehr beheimatet fühlen. Dies hat 
verschiedene Gründe: Die Frustration über das 
Scheitern des Arabischen Frühlings, das Zurück-
schrecken vor einem erstarkenden konservativen 
Islam bis hin zum Islamismus, der gerade auch 

gegen moderate und liberale Muslime agiert und die 
Irritation, dass die islamische Welt, die einst innova-
tiv war, inzwischen mit der westlichen Welt nicht 
mehr konkurrenzfähig erscheint. Darüber hinaus 

greift die Individualisie-
rung der Religion auch im 
Nahen Osten – und damit 
auch im Islam – um sich. 
Und zuletzt weichen auch 
im Nahen Osten soziale 
Kontrolle, Zwänge und 
Traditionen. Dies alles 
lässt Muslime dem Chris-

tentum mit Neugier und Interesse begegnen.
Wie weit dies greift und wie viele Muslime auf 

der Suche nach einer neuen geistlichen Heimat 
sind, lässt sich nicht bestimmen. Jedenfalls gibt es 
eine undefinierte Zahl von Muslimen, die christliche 
Angebote wie beispielsweise Hauskreise wahrneh-
men, ohne sich taufen zu lassen und zum Christen-
tum zu konvertieren. Dies Phänomen ist eher in 
Ägypten als in der vergleichsweise engen palästi-
nensischen Gesellschaft wahrzunehmen, und auch 
dort eher in den neuen Satellitenstädten als auf dem 
Land. Die Kirchen machen dieses Phänomen nicht 
sonderlich publik, würden sie damit doch nicht nur 
diese Muslime in Gefahr bringen, sondern auch ihre 
eigene Position in der Gesellschaft gefährden. So 
aber wird die Evangelisation zu einer neuen Form 
der Mission im Nahen und Mittleren Osten. /

 
ist Nahostreferent des Berliner Missionswerkes und Geschäftsfüh-
rer des Jerusalemsvereins – und vielen als Experte für die Situation 
im Nahen Osten bekannt. 

Jens Nieper

Mission ist damit nicht die 
Ausbreitung des Christen

tums, sondern der Erhalt und 
das Dasein des Christentums



Brunnen bohren, Sklaven befreien, 
Schulen und Gesundheitsstationen 
gründen: Mission war von Anfang 
an ganzheitlich. 
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Kirchen
Brunnen oder

bauen?

TEXT UND FOTOS: MARTIN FRANK

Z u oft wurde und wird Religion als Hindernis auf dem Weg 
zu einer menschenfreundlicheren Welt erfahren, als 
Gefahrenpotenzial für den Frieden, als Legitimation für 

Gewalt und Herrschaft. Andererseits haben religiöse Akteure oft 
dazu beigetragen, dass mithilfe ihrer Vermittlerrolle Konflikte 
entschärft wurden und Diktaturen gewaltfrei in sich zusam-
menfielen. Wie etwa die ehemalige DDR.

Wenn ich den Fokus etwas enger setze, dann beschäftigt 
mich im Afrikareferat jeden Tag das Verhältnis zwischen Mis-
sion und Entwicklung; ich könnte es auch das Verhältnis zwi-
schen Missions- und Entwicklungswerken nennen. Natürlich 
war Mission immer auch ganzheitlich. Denn Gottes Hinwen-
dung zur Welt (die sog. »missio Dei«), in die er uns Christinnen 
und Christen mit hineinnimmt, lässt sich nur im Alltag, in der 
Öffentlichkeit erfahren. Die meisten Missionsgesellschaften 
haben in diesem Sinne ganzheitlich gewirkt. Sie haben Gesund-

»God protects«: In manchen Ländern Afrikas findet man Wünsche oder Segensworte auf 
die Omnibusscheibe oder die Tür des Hühnerstalls gepinselt; Autowerkstätten heißen 
»Redeemers Workshop«. Religion ist allgegenwärtig, auch im Geschäftsleben. Den Arbeits-
alltag kann sie sowohl blockieren als auch stimulieren. Die Frage stellt sich, ob Religion zu 
einer Entwicklung des Individuums und darüber hinaus zu einer Entwicklung der Gesell-
schaft beiträgt – oder nicht. Ausgerechnet in der Entwicklungszusammenarbeit wird das 
Thema Religion oft vermieden.

heitsstationen eingerichtet, Schulen unterhalten, Straßen 
gebaut, Brunnen gebohrt, Sklaven befreit. Sie handelten nach 
der Aufforderung, die wir vor dem Abendmahl sprechen: »Seht 
und schmeckt, wie freundlich der Herr ist«! In unserer Partner-
kirche in Äthiopien, der Mekane-Yesus-Kirche, ist dieses ganz-
heitliche Missionsverständnis bis in ihr Emblem sichtbar: Der 
Arm, der den Querbalken des Kreuzes bildet, hält in einer Hand 
das Evangelium, in der anderen Hand Teff, eine spezielle 
Getreidesorte. Die Liebe Gottes materialisiert sich in seinem 
Wort und in Injerra, dem aus Teff gewonnenen Brot Äthiopiens.

Auf der anderen Seite gibt es durchaus unterschiedliche 
Arbeitsbereiche, Zielbestimmungen und Erfahrungen, die Ent-
wicklungswerke wie Brot für die Welt und Missionswerke wie 
das Berliner Missionswerk voneinander unterscheiden.

Für mein Referat heißt das: Warum eigentlich fördern wir 
ein Wasserprojekt im südlichen Äthiopien, wenn ein Entwick-

Mission wirkt ganzheitlich –  
Was unterscheidet sie von der Entwicklungshilfe?
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Gut besuchter Got-
tesdienst in Dembi 
Dollo in Äthiopien: 
Schon 1972 ver-
wies die Kirche auf 
die Wechselbezie-
hung zwischen der 
Verkündigung des 
Evangeliums und 
der menschlichen 
Entwicklung. 

Segenswünsche auf der Omni-
busscheibe: in vielen Ländern 
Afrikas eine Selbstverständ-
lichkeit.

Gottesdienst in der Kalahari: 
Zur Arbeit der Missionswerke 
gehört die Verlässlichkeit und 
das Begleiten auch in schwe-
ren Zeiten. 
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lungswerk wie Brot für die Welt dafür viel mehr Expertise hat? 
Sollten wir uns nicht auf kirchliche Hilfe beschränken und 
unseren Partnern dabei helfen, ihre kirchlichen Strukturen zu 
verbessern? Aber was trägt mehr zur menschlichen Entwick-
lung bei, ein Kirchenbau oder sauberes Wasser?

Vieles hängt davon ab, wie der nach wie vor international 
gängige Begriff »Entwicklung« definiert wird. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg von der Administration der Truman-Regierung in 
den USA entwickelt, diente der Begriff »Entwicklung« mehr der 
Verschleierung ungleicher internationaler Machtverhältnisse 
als der selbstbestimmten Förderung der Lebensverhältnisse 
einzelner Staaten im Süden der Welt. Daher haben viele Mil-
liarden Dollar an Entwicklungsgeldern in den letzten Dekaden 
nicht wesentlich zu einer wirklichen Verbesserung im Leben 
vieler Menschen im Süden beigetragen. Zudem hat staatliche 
Entwicklungszusammenarbeit oft ihre Legimitation daraus 
bezogen, dass sie die Bejahung des »normalen« Lebens in den 
Vordergrund stellte. Faktoren wie »Zufriedenheit, Wohlstand 
und die Abwesenheit von Leiden« (Charles Taylor) sind in den 
Industriestaaten nach wie vor identitätsstiftend, bisweilen sel-
ber religiös überhöht. 

Aber führt die Frage, ob ein Kirchenbau wichtiger ist als 
sauberes Wasser, nicht in eine Sackgasse? Auch Brot für die 
Welt hat im Laufe der Zeit gelernt, dass Religion in Entwick-
lungszusammenhängen verstärkt als eine Dimension mensch-
lichen Wohlergehens neben anderen wahrzunehmen ist. 
Unsere Partner sind uns da voraus. Bereits im Jahr 1972 veröf-
fentlichte die Mekane-Yesus-Kirche eine weltweit beachtete 
Erklärung »Über die Wechselbeziehung zwischen der Verkün-
digung des Evangeliums und der menschlichen Entwicklung«. 
Darin heißt es: »Wir geben zu bedenken, dass eine neue Aus-
gangsposition für Entwicklungshilfe für kirchliche Kanäle darin 
bestünde, den Menschen und seine Bedürfnisse als ein Ganzes 
zu betrachten. Das würde bedeuten, dass die gegenwärtige 
künstliche Aufteilung von geistlichen und leiblichen Bedürfnis-
sen aus der Welt geschafft und Vorsorge für eine ganzheitliche 
Entwicklung des Menschen getroffen wäre, um ihn zu befähi-
gen, als eine treibende Kraft im Entwicklungsprozess eine Rolle 
zu spielen.« Der besonders in den 1970er Jahren in den nörd-
lichen Kirchen tobende Streit, ob Sozialarbeit und politisches 
Engagement zur missionarischen Arbeit dazugehören oder 
nicht, ist zum Glück beigelegt. Mittlerweile haben alle großen 
Missionswerke in Deutschland, auch die evangelikalen, ähn-
liche Erklärungen abgegeben.

Die Missionsgeschichte zeigt, dass von Beginn der evangeli-
schen Mission an der scheinbare Gegensatz zwischen Evangeli-
sation und sozialem Handeln völlig künstlich ist. Als die ersten 
evangelischen Missionare Bartholomäus Ziegenbalg und Hein-
rich Plütschau 1706 in Tranquebar an der indischen Ostküste 
an Land gingen, waren sie sofort in politische Dispute mit den 
Herrschenden verwickelt. Sie kritisierten die Handelsgesell-
schaft und gründeten eine Schule, die für Kinder aus den ärms-
ten Schichten und auch für Mädchen offen war. Ziegenbalg lan-
dete daher schnell in Festungshaft und musste durch eine 

Intervention des dänischen Königs befreit werden. Hätte er auf 
seine deutliche Parteinahme für die Schwachen verzichten sol-
len, auf den Kern christlicher Tätigkeit?

Ich wiederhole meine Frage: Welche Vision von menschli-
cher Entwicklung, die theologisch verantwortet ist, treibt uns 
an? »Zufriedenheit, Wohlstand und die Abwesenheit von Lei-
den« definieren nicht annähernd das geheimnisvolle und kost-
bare Leben, das Gott uns gegeben hat. Das »normale« Leben 
der Mehrheit der Menschen im Süden der Welt wird durch 
andere Parameter bestimmt und hat den einseitigen westlichen 
Entwicklungsbegriff als arrogant, kaltschnäuzig und gewalttätig 
erlebt, ein Begriff, der das Menschsein in seinem Kern negiert. 
Gerade in den afrikanischen Ländern sind Musik, Religion und 
Schrift Mittel der Heilung. Sie sind Träger jener Praktiken, die 
den Aufstieg zum Menschsein der Afrikaner begleiten könnten 
(nach Achille Mbembè). Ja, es gibt daher auch einen Unter-
schied zwischen der Projektbegleitung der Entwicklungswerke 
und der geschwisterlichen Verbundenheit der Missionswerke. 
Unsere eigene Stärke liegt darin, dass wir uns am Wachstum 
der Kirchen unserer Partner freuen, dass wir um die Bedeutung 
von Musik, Religion und Schrift wissen, dass wir unsere 
Geschwister in schweren politischen und kirchlichen Zeiten 
unterstützen und sie unerschütterlich begleiten – und das 
erwarten wir umgekehrt auch von ihnen! Dazu gehört auch, das 
Scheitern von Projekten durchzustehen wie auch gemeinsam 
ständig auf der Suche nach Hoffnung in einer zynischen und oft 
gleichgültigen Welt zu sein.

Wie hat es Günther Linnenbrink, langjähriger Vorsitzender 
der Arbeitsgemeinschaft Kirchlicher Entwicklungsdienste (AG 
KED), ausgedrückt: »Die missionarische Verkündigung ist 
unverzichtbar für die Entwicklungsarbeit der Christen und Kir-
chen, will sie nicht zur pragmatisch-skeptischen oder gar 
depressiven Routine verkommen.« /

 
ist Afrikareferent des Berliner Missionswerkes. Von 1999 bis 2004 
lebte er mit seiner Familie in Ghana, wohin er als Pfarrer zur Pres-
byterian Church of Ghana entsandt war.

Dr. Martin Frank 
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nah
fern

»Wir haben uns schon immer gefragt, was eigentlich in diesem Haus 
passiert!« Mit diesen Worten meldet ein ehrenamtlich engagierter 
Mann die Gemeindegruppe einer Kirchengemeinde an. Ihr Ziel: das 
kleine Museum im Missionshaus. Hier ist die Ausstellung »So fern und 
doch so nah« zu sehen. Sie macht die Geschichte der Berliner Mission 
nachvollziehbar.

TEXT: BARBARA DEML

D ie Ausstellung des Museums ist so konzipiert, dass sie 
Fragen befördert und zu näherer Betrachtung und Dis-
kussion einlädt. Unter sechs Überschriften wird die 

Geschichte der Berliner Mission abgeschritten, es finden sich 
grundsätzliche Überlegungen (Prolog: Was ist Mission?) und 
Gegenstände aus dem Wirkbereich der Missionare und Missio-
narinnen. Auch die Orte des ersten Wirkens in Süd- und Ostaf-
rika sowie China werden auf alten Bildern und Karten lebendig. 
Besonders interessant: die alten Lehrpläne zur Missionarsaus-
bildung. Diese nahm unter der Leitung von Missionsdirektor 
Wangemann (1865 bis 1894) klare Strukturen an. Die fünf Jahre 
dauernde Vorbereitung umfasste sowohl theologische und päd-
agogische Inhalte wie auch praktische Ausbildung in Handwerk 
und Gartenbau. So sollten die Missionare in ihrer neuen Umge-
bung möglichst auf allen Ebenen Gemeinde bauen können.

Unter der Überschrift »Missions-ABC« schließlich können 
die Besucherinnen und Besucher einzelne Gegenstände 
betrachten, die die Sammlung des Hauses aus über 190 Jahren 

abrunden. Manches Objekt ruft zu Recht Entrüstung hervor, 
etwa das Buch »Kann man Chinesenkinder liebhaben?« oder 
die Missionsspardose mit einem betenden afrikanischen Jun-
gen, der nickt, wenn ein Geldstück eingeworfen wird.

Mit solchen Buchtiteln oder Sammelbüchsen und den »Kin-
dermissionsschriften« sind unsere Eltern und Großeltern ganz 
selbstverständlich aufgewachsen. Die Gegenstände zeugen 
jedoch von einem Missionsverständnis, das wir so heute nicht 
mehr teilen. Es war ein Produkt seiner Zeit und lehrt uns, dass 
wir den zeitlichen und kulturellen Kontext gerade im Blick auf 
Mission immer mitdenken müssen. Inzwischen wurden viele 
verwandte Begriffe neu definiert: Entwicklung, Partnerschaft, 
Ökumene, Gemeinschaft … Und so sind wir aufgerufen, auch 
das Verständnis von dem, was unsere Mission ist, immer wieder 
neu zu hören und zu formulieren.

Die Mission des Berliner Missionswerkes lebte und lebt von 
denen, die die Ökumene pflegen und weiterentwickeln: von 
den Gemeinden und Partnerschaften, die die Brücke schlagen 

Teilhaben an unserer Mission: Begegnung und 
Austausch im Missionshaus und in Gemeinden

So

und doch so
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Besuch im Museum.

nah

hin zu anderen Kirchen und Kulturen, den Freiwilligen, die sich 
für ein Jahr in eine fremde Welt begeben und von denen, die 
diese Arbeit und ihre Anliegen teilen und fördern.

Das war von Beginn an so. Insbesondere Frauen unterstütz-
ten die Sache der Missionare im ausgehenden 19. Jahrhundert 
mit ihren Handarbeiten in Gemeindekreisen und beteiligten 
sich auf diese Weise nicht nur materiell am Gelingen der Mis-
sion, sondern kommunizierten auch das geistliche Anliegen. 
Missionare, die im Heimaturlaub waren, bereisten die Gemein-
den und berichteten von ihren Erfahrungen und sammelten 
zugleich nicht nur Fragen und Anregungen, sondern auch Geld 
und Ausrüstungsgegenstände für ihre Arbeit in den Missionsge-
bieten.

So wurde das Netz der Unterstützerinnen und Unterstützer 
immer dichter geknüpft; es trägt in dieser Weise bis heute, 
obwohl sich die Lebensumstände und die Herausforderungen 
grundlegend geändert haben. Aus den ehemaligen Missionskir-

chen sind Partnerkirchen geworden, zu denen seit 1948 weitere 
neue Kirchen dazugekommen sind.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Arbeit der Berliner 
Mission neu organisiert. Die Gründung des Ökumenischen 
Weltrates der Kirchen (1948) und die Weiterentwicklung der 
weltweiten Ökumenischen Bewegung beeinflussten auch die 
Arbeit in Berlin und führten zunächst zur Gründung des »Öku-
menischen Dienstes Berlin« und später zum heutigen Ökume-
nischen Rat Berlin-Brandenburg (ÖRBB).

Durch den Bau der Mauer 1961 musste die Arbeit der Berli-
ner Mission diesseits und jenseits der Grenze an zwei verschie-
denen Orten weitergehen. So entwickelten sich unterschied-
liche Formen der »Komm-Struktur«, um Interessierte und 
Engagierte an den aktuellen Entwicklungen und Herausforde-
rungen der ökumenischen Arbeit zu beteiligen.

Auf beiden Seiten der Mauer wurde Wert auf ökumenische 
Bildung gelegt, im Ökumenisch-Missionarischen Zentrum im 
Ostteil Berlins fanden ab 1977 beispielsweise jährliche Begeg-
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Großes Foto: 
»Komm-Struktur« 
in der DDR: Begeg-
nungstag 1989. 

Fest der Kirchen 
auf dem Berliner 
Alexanderplatz:  
Dahin gehen, wo 
die Menschen sind.

Missionsspardose 
aus vergangener 
Zeit mit einem 
betenden afrikani-
schen Jungen.

nungstage von großer 
Ausstrahlungskraft für 
Christenlehre-Kinder 
statt.

Wie die leider 
kürzlich verstorbene 

Katechetin Elisabeth 
Stärke im »Freundesbrief 1991/2 

des Ökumenisch-Missionarischen 
Zentrums« im Rückblick feststellte: »Hier 

sollte ein Ansatzpunkt meiner Arbeit sein: Ökumenisches 
Lehren und Lernen war also angesagt!« Mit großem Elan, 
didaktischer Kompetenz und weitreichender Vernetzung mit 
den KatechetInnen und Mitarbeitenden in Gemeinde-, Kinder- 
und Jugendgruppen gelang ihr eine weitreichende Multiplika-
tion ökumenischer Themen. Die Begegnungstage mit bis zu 
1800 Kindern sind bis heute legendär und so manches inzwi-
schen erwachsene Kind von damals erinnert sich beim Besuch 
im Missionshaus noch gerne daran. Oft fanden die Begeg-

nungstage auch auf dem Gelände der Gemeinde in Johannist-
hal statt. Der Name »Begegnungstag« war Programm: Begeg-
nung fand statt zwischen Kindern unterschiedlicher 
Konfessionen und mit den ökumenischen Gästen. In einer Zeit, 
in der Reisen in die Welt den meisten Bürgerinnen und Bürgern 
der DDR nicht möglich waren, kam »die Welt« zur ökumeni-
schen Begegnung nach Berlin. Die Tage waren ausgefüllt mit 
Gruppenarbeit, Länderinformationen und – nicht zuletzt – 
Musik. Die Lieder spielten eine wichtige Rolle, erklangen sie 
doch oft schon vor den Begegnungstagen in den Christenleh-
re-Gruppen und noch lange darüber hinaus. Die enge Verzah-
nung von Arbeit mit den Kindern in den Gemeinden und den 
Angeboten im Berliner Missionshaus war die Voraussetzung für 
diese gelingenden Veranstaltungen.

Ab 1988 fand das ökumenische Lernen auch in der »Öku-
menischen Werkstatt« des alten Berliner Missionshauses statt. 
Mit Impulsen aus den Partnerkirchen aus aller Welt wurde das 
Lernfeld Gemeinde bespielt und so globales Denken für lokales 
Handeln in Gemeinde und Gesellschaft fruchtbar gemacht.



KONTAKT 

Die nächste Möglichkeit zur Begegnung mit unse-
rem Team bietet sich beim Pfingstfest der Kirchen, 
das unter dem Motto »Der Himmel in Berlin« 
vor dem Schöneberger Rathaus stattfindet. An 
Pfingstmontag, 10. Juni, laden evangelische, ka-
tholische, freikirchliche und orthodoxe Gemeinden 
aus Tempelhof-Schöneberg gemeinsam mit dem 
Berliner Missionswerk dazu ein. 

Dauerhaft im Missionshaus zu sehen ist die 
Ausstellung »So fern und doch so nah«, die die 
Geschichte der Berliner Mission nachvollziehbar 
macht. Öffnungszeiten: Dienstag bis Donners-
tag, 9.30 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr; sowie 
Freitag, 9.30 bis 12 Uhr. Gerne bieten wir auch 
Führungen für Gruppen an, sowohl für Erwachsene 
als auch für Jugendliche. Bitte setzen Sie sich dafür 
mit dem Gemeindedienst in Verbindung. Anmel-
dung für Gruppenführungen: Uwe Zimmermann, 
Tel.: 030/24344-160; E-Mail: uwe.zimmermann@
bmw.ekbo.de

Ebenso gern kommen wir zu Gespräch und Vortrag 
in die Gemeinden und Kirchenkreise. Bitte spre-
chen Sie uns unter der oben genannten Adresse 
an. Wir rufen gerne zurück.

37UNSERE Mission

bar sind Ökumene und Mission nur in Begegnung und Aus-
tausch, in der Kommunikation des Evangeliums und im Einsatz 
für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. / 

Im Westteil der Stadt etablierten sich jährliche Sommerfeste 
und der »Basar« als öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen, 
zu denen die Türen des damaligen Missionshauses in der 
Handjerystraße weit geöffnet wurden. Die Basare fanden oft 
auch in verschiedenen Gemeinden statt; die Interessierten 
konnten Informationen aus der Ökumene, ein Kinderpro-
gramm, Musik und kunstgewerbliche Handarbeiten aus den 
Partnerkirchen erwarten. So wurde die ökumenische Arbeit der 
Berliner Kirche im wahren Sinne des Wortes »begreifbar«. Der 
ökumenischen Bildung dienten auch die »Nachmittage der 
Weltmission«, in denen wechselnde Themen vorgestellt wur-
den.

Seit 2013 beteiligt sich das Berliner Missionswerk einmal im 
Jahr an einem großen Kirchenkreisfest und trägt so die ökume-
nische Perspektive in einen größeren Zusammenhang ein. So 
ist und bleibt es eine dauerhafte und spannende Herausforde-
rung, die jeweils angemessenen Formen zu finden, in denen die 
Teilhabe an Geschichte und Gegenwart der Mission des Berli-
ner Missionswerkes erfolgen kann. Denn erfahrbar und erleb-

 
ist seit 1. Mai landeskirchliche Pfarrerin für Ökumene und stellver-
tretende Direktorin im Berliner Missionswerk. In ihrer früheren Auf-
gabe als Gemeindedienstreferentin war es ihr ein Herzensanliegen, 
Gästen und Gruppen das Museum zu zeigen und zu erläutern.

Barbara Deml
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Beim 4. Potsdamer Friedensdiskurs am 25. Sep-
tember wird Bilanz gezogen: Welche Impulse hat 
Deutschland während der ersten neun Monate seiner 

Mitgliedschaft im 
Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen 
geben können? 
Eines der deutschen 
Kernthemen lautet 
»Klimaschutz und 
Friedenswahrung« 
und kommt auf einer 
öffentlichen Podiums-

diskussion zur Sprache. Mit dabei: Dr. Barbara 
Hendricks, Bundesministerin a.D.; Prof. Dr. Dr. hc 
Hans-Joachim Schellnhuber, Potsdamer Institut für 
Klimafolgenforschung; Katherine Braun, Brot für die 
Welt und Helene Heyer, BUND-Jugend. 
Im Mittelpunkt von Expertengesprächen (Teilnah-
me nach Anmeldung) stehen die beiden anderen 
Kernthemen, für die sich die Bundesregierung stark 
machen will: »Stärkung der internationalen Ordnung 
durch Rüstungskontrolle und humanitäres Völker-
recht« sowie »Frauen(rechte) in der Außen- und 
Sicherheitspolitik«.
Mittwoch, 25. September 2019, Nagelkreuzkapelle 
an der Garnisonkirche, Breite Str. 7, 14467 Potsdam. 
Öffentliche Podiumsdiskussion inkl. Friedensgebet ab 
18 Uhr.

4. Potsdamer Friedensdiskurs

T A G U N GKurzForm

Weitere Infos und Anmeldung

→ www.berliner-missionswerk.de/aktuelles/ 
 veranstaltungen

 ked2@bmw.ekbo.de oder telefonisch unter  
 030/243 44-190

Europatag in Frankfurt/Oder zum Gedenken an den deutschen Über-
fall auf Polen vor 80 Jahren: Bischof Dr. Markus Dröge rief am 9. Mai 
die Kirchen in Europa zum Widerstand gegen nationalistische Tenden-
zen auf: »Es dürfe dankbar auf alles geschaut werden, was an Gemein-
samkeiten, an Vertrauen, im Zusammenleben in Europa gewachsen sei. 
Gerade das ›Wunder der Normalität‹ zwischen Polen und Deutschen 
sei Grund zu großer Dankbarkeit … Aber es ist nicht selbstverständ-
lich, dass diese Normalität weiter Bestand hat. Das Friedenszeugnis 
der Kirchen ist weiter gefragt« mahnte Bischof Dröge. Mit vorbereitet 
hat dieses besondere Ereignis der Osteuropa-Referent des Berliner 
Missionswerkes, Dr. Justus Werdin.
»Wir als christliche Kirchen müssen immer und überall vor der Dyna-
mik eines allzu offensiven Nationalismus warnen«, sagte Bischof Dröge 
in seiner Predigt in der Friedenskirche, Frankfurt/Oder. Der Wunsch 
nach nationaler Selbstbestimmung und Stärke dürfe nicht gegen das 
Friedenszeugnis in Stellung gebracht werden. Jede christliche Kirche 
müsse in ihrem Land für Versöhnung über nationale Grenzen hinweg 
eintreten. Von links: Studentenpfarrer Dr. Rafal Mocny, Waldemar Py-
tel, Bischof der Diözese Breslau unserer polnischen Partnerkirche, der 
Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen, Generalsuperintendentin 
Theresa Rinecker, der Berliner Erzbischof Dr. Heiner Koch, Henryk 
Muszynski, emeritierter Erzbischof und Metropolit von Gnesen sowie 
emeritierter Primas von Polen, Bischof Tadeusz Litynski, Bistum 
Zielona Góra-Gorzów, Bischof Dr. Markus Dröge, Pfarrer Wojcieck 
Zabrindki, Slubice, und Pfarrer Dr. Justus Werdin.

E U R O P A T A G

Deutsch-polnische Begegnung

Infotag zum Auslandsjahr
Infotag für junge Erwachsene, die im Sommer 2020 für ein Jahr ins Ausland gehen wollen. Nach China, 

Frankreich, Großbritannien, Italien, Kuba, Ostjerusalem, Palästina, Rumänien, Schweden, Südaf-
rika, Taiwan oderTansania. Samstag, 28. September 2019, Berliner Missionswerk, Georgenkirchstr. 
70, 10249 Berlin-Friedrichshain. 

F R E I W I L L I G E N P R O G R A M M

Mehr zu Infotag und zum Freiwilligenprogramm 

→  www.berliner-missionswerk.de/freiwilligenprogramm

Save 
the 

Date
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Talitha Kumi: Schülerinnen spielen in Berlin 
Auf Einladung des Berliner Fußballverbandes (BFV), der EKBO und des Berliner Missionswerkes konnte die Mädchen-Fuß-
ballmannschaft Talitha Kumis im Mai nach Berlin reisen. Für eine Woche trainierten sie im Landesleistungszentrum des BFV, 
besuchten Turbine Potsdam und spielten gegen Türkiyemspor Berlin. »Fußball stärkt das Selbstbewusstsein der Mädchen, 
einige haben bereits eine klare Perspektive für ihr zukünftiges Leben entwickelt« so Jens Nieper, Nahostreferent des Berliner 
Missionswerkes und Vorsitzender des Schulverwaltungsrates von Talitha Kumi. Übrigens: Im Team spielen christliche und 
muslimische Schülerinnen Seite an Seite – so wie es dem Auftrag Talitha Kumis entspricht, Frieden und Toleranz zu fördern.

M Ä D C H E N F U S S B A L L

 

So vielfältig wie die Aufgaben 
des Berliner Missionswerkes 
ist der neue Jahresbericht. In 
neuem Format, vergrößertem 
Umfang, mit mehr Informatio-
nen. Als Ökumenisches Zentrum 
für seine Träger betreut das 
Missionswerk nicht nur die Be-
ziehungen zu 20 Partnerkirchen 
in der ganzen Welt, auch die 
Arbeit im Inland ist heute mit 

Themen wie Interreligiöser Dialog, Migration und Missiona-
rischer Dienst vielfältig aufgestellt. Nicht zu vergessen die 
17 Einsatzstellen auf der ganzen Welt, in die das Freiwilli-
genprogramm zurzeit 24 junge Menschen entsendet. 

Neu: Jahresbericht 2018 Jetzt bestellen
Die Zeit-
schrift 
unseres 
Freiwilligen-
jahrgangs 
heißt in 
diesem Jahr 
»Bin mal 
weg«. Ge-
schrieben 

und gestaltet von den Freiwilligen, über Länder-
grenzen und Kontinente hinweg. Sabine Klingert, 
Referentin des Freiwilligenprogramms und Yun-
Fang Hsieh, Inwärts-Freiwillige aus Taiwan, freuen 
sich gemeinsam über das tolle Heft.

F R E I W I L L I G E N Z E I T U N G

Kostenlos bestellen
 freiwilligenprogramm@bmw.ekbo.de. 

Als PDF herunterladen
→ www.berliner-missionswerk.de/service/publikationen

Kostenlos bestellen
 b.neuenburg@bmw.ekbo.de. 

Als PDF herunterladen (5,5 MB)
→ www.berliner-missionswerk.de/service/publikationen/ 
 sonstige-publikationen.html.

R E L A U N C H
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»Einander sehen« war nicht nur der Titel einer 
interreligiösen Kalligraphie-Ausstellung in der 
Berliner Thomaskirche, sondern selbst Programm 
eines Projekts. Jüdische, christliche und muslimische 
Partnerinnen und Partner haben sich zusammenge-
tan, um die Kalligraphien des Künstlers Shahid Alam 
einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Mit 
diesem Buch zeigen sie interreligiöse und interkul-
turelle Perspektiven auf, wie die jeweiligen Heiligen 
Schriften – Tora, Bibel und Koran – historisch, spiri-
tuell und lebensnah verstanden werden können.

Musik für die Augen – Schrift als Wahrnehmungs-
raum. Mit Kalligraphien von Shahid Alam, hrsg. von 
Andreas Goetze, 164 Seiten, 10 Euro. ISBN 978-3-
86575-065-3

Gemeinsam Kirche, auch über den Atlantik hinweg. Gerade heute 
sind Kontakte zwischen Partnerkirchen wichtig. Deshalb werden 
diese fünf jungen Menschen aus der EKBO im August mit Unter-
stützung des Berliner Missionswerkes und des UCC-Beirats zur 
United Church of Christ (UCC), unserer Partnerkirche in den Ver-
einigten Staaten reisen. Dort werden sie zu Rassismus, Migration 
und Klimawandel – und ihren Zusammenhängen – vortragen, dis-
kutieren, vernetzen und lernen. Von links nach rechts: Lukas Pellio, 
Marcel Goldberg, Leen Fritz, Inken Behrmann, Lý Elisabeth Dang.

Pfarrer Otto Kohlstock hält das 
druckfrische Jahrbuch Mission 2019 in 
Händen. In der neuen Ausgabe (»Wir 
geben nicht auf – Gewalt, Widerstand 
und Versöhnung«) ist auch ein Artikel 
von ihm enthalten. Unter dem Titel 
»Chancen für Township-Engel: Kinder 
leiden besonders unter struktureller 
Gewalt« schildert er die Zustände in 
Südafrika, mit deren Folgen er täglich 
in seinem Zentrum iThemba Labantu 
zu tun hat.
 Am meisten leiden die Kinder, so der 
Auslandsmitarbeiter des Berliner Mis-
sionswerkes. Er erlebt, wie vieles mit 
Hinweis auf Traditionen und Gewohn-
heitsrecht hingenommen wird: »Viele 
dieser indigenen Praktiken sind positiv, 
hilfreich, sinnvoll. Andere wiederum 
machen die ohnehin schwierigen 
Lebensumstände der Menschen noch 
unerträglicher«. Hohe Brautgelder 

(»Lobola«) hindern beispielsweise viele 
junge Männer daran, die Mütter ihrer 
Kinder zu heiraten; Folge davon sind 
immer mehr Kinder ohne Väter. »In 
Südafrika wachsen nur 33 Prozent der 
schwarzen Kinder mit beiden Eltern 
auf«, so Otto Kohlstock. Auch um diese 
Kinder kümmert er sich mit seinen 
Mitarbeitenden in iThemba Labantu, 
denn viele dieser kleinen Mädchen und 
Jungen wachen in Elend und Gewalt 
auf. Deshalb sei iThemba über die Jahre 
zu einer »Bildungsoase« geworden, 
um den Kindern – trotz ungünstigster 
Bedingungen – Wege in eine bessere 
Zukunft zu ermöglichen.

Zu fünft über den Atlantik

»Wir geben nicht auf«

I N T E R R E L I G I Ö S

Neu: Musik für die Augen

Jahrbuch Mission 2019, »Wir geben 
nicht auf - Gewalt, Widerstand und 
Versöhnung«, Missionshilfe Verlag. 
ISBN 978-3-946426-14-1, 312 Seiten, 
Euro 11,80

B R Ü C K E  B A U E N

J A H R B U C H  M I S S I O N  2 0 1 9



A ls Pfarrer für Ökumene und Weltmission kam Dr. Theile-
mann 2010 zum Berliner Missionswerk. Zuständigkeits-
bereich seines Referates: theologische Grundsatzfragen; 

die kirchlichen Partnerschaften in die USA, nach Westeuropa 
und Ostasien sowie die fremdsprachigen Gemeinden in Berlin, 
Brandenburg, der schlesischen Oberlausitz und in Anhalt. 
Damit nicht genug.  Mit dem Wachsen des Werkes wurde eine 
Abteilungsstruktur nötig, und zu den Aufgaben Dr. Theile-
manns gehörte es, die Ökumene-Abteilung aufzubauen – u.a. 
mit den Arbeitsgebieten Interreligiöser Dialog, Integration und 
Migration sowie Missionarische Dienste. Aufgabenfelder, die 
für Stadt und Land von großer Bedeutung sind. 

»Neben den weltweiten Partnerschaften, die wir im Auftrag 
unserer Trägerkirchen pflegen und die sich zum Teil aus der 
früheren Missionsarbeit entwickelt haben«, so Theilemann, »ist 
das Werk heute auch vor Ort stark und ein kompetenter 
Ansprechpartner für viele Fragen.« Das Berliner Missionswerk 
sei nach wie vor »Außenamt« seiner Trägerkirchen, habe aber 
in den vergangenen Jahren zusätzlich ein neues Profil als Öku-
menisches Zentrum entwickelt.

Zum Aufgabenbereich der Ökumene-Abteilung, die Dr. 
Theilemann bislang leitete, gehören auch die Kontakte zu den 
osteuropäischen Partnerkirchen und der grenzübergreifende 
Dialog. Auch diese Themen sind dem neuen Direktor sehr 

wichtig. Und da er in all den genannten Aufgaben als Abtei-
lungsleiter hie und da eine Vakanzvertretung inne hatte, war es 
ihm möglich, »sich überall sehr intensiv einzuarbeiten«, wie er 
schmunzelnd betont. 

Dr. Christof Theilemann stammt aus dem Vogtland und hat 
Evangelische Theologie am Sprachenkonvikt in Ost-Berlin stu-
diert. An der Universität Cambridge absolvierte er ein einjähri-
ges postgraduales Auslandsstudium und promovierte dann in 
Berlin zum Thema »Die Frage nach Analogie, natürlicher Theo-
logie und Personenbegriff in der Trinitätslehre«. 1990 wurde er 
Legationsrat im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
der DDR, danach war er von 1991 bis 2010 Gemeindepfarrer in 
Königs Wusterhausen.

Was steht für den neuen Direktor nun vor allem auf der 
Agenda? »Heute geht es darum, die Partnerkirchen beim Auf-
bau einer effizienten Diakonie und in Bildungsfragen zu unter-
stützen. Bestes Beispiel ist hier natürlich das Schulzentrum 
Talitha Kumi bei Bethlehem, das sich in Trägerschaft unseres 
Werkes befindet und das als exzellente deutsche Auslands-
schule den Mädchen und Jungen im Heiligen Land eine neue 
Perspektive schenkt.« Und in Bezug auf die beiden deutschen 
Trägerkirchen und die Arbeit hierzulande, sei es Aufgabe des 
Berliner Missionswerkes, ganz nah bei den Menschen zu sein: 
»Wir bringen den Menschen die Welt nach Hause.«

41HeimSpiel

Als neuer Direktor will Dr. Christof Theilemann 
am ökumenischen Profil des Missionswerkes 
weiterarbeiten

Menschen

Pfarrer Dr. Christof Theilemann ist seit 1. Mai neuer 
Direktor des Berliner Missionswerkes. Er trat die 
Nachfolge von Roland Herpich an, der Ende April in 

Ruhestand ging. Theilemann hat bereits seit 2010 
im Berliner Missionswerk als stellvertretender 

theologischer Direktor die Neustruk-
turierung des Werkes maßgeblich 
mitgestaltet. 

Ganz nah bei den
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Im Namen der 
Evangelischen Kir-
che Berlin-Branden-
burg-schlesische 
Oberlausitz und der 
Evangelischen Lan-
deskirche Anhalts 
dankt Bischof Dr. 
Markus Dröge für 
alle Verbundenheit, 
bevor er Roland 
Herpich entpflich-
tet.

Direktor Roland Herpich  
geht in den Ruhestand

Abschied

»Das Leben ist ein Mannschaftsspiel«: Für den begeisterten 
Fußballspieler Roland Herpich war das nie eine Frage. Nach 
neun Jahren als Direktor des Berliner Missionswerkes wurde 
er am 28. April in einem festlichen Gottesdienst in der Fran-
zösischen Friedrichstadtkirche von Bischof Dr. Markus Dröge 
entpflichtet. Und mehr als 400 WeggefährtInnen, KollegIn-
nen und Mitarbeitende kamen gern zur Verabschiedung.

Feierlicher 

HeimSpiel
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Pfarrer Yoelkis Sierra González 
(li.) und Vize-Moderatorin Liud-

mila Hernandez Retureta (re.) 
aus Kuba mit Bischöfin Susanne 

Rappmann aus Schweden, die 
auch die Predigt im Gottes-

dienst hielt.

Propst Dr. Christian 
Stäblein, Altbi-
schof Dr. Wolfgang 
Huber, Konsistorial-
präsident Dr. Jörg 
Antoine.

Roland Herpich blickt zurück: 
auf Kindheit und Jugend im 
thüringischen Saalfeld, auf 
schwierige Zeiten in der DDR, 
auf die Flucht mit seiner Frau 
in den Westen und dann das 
Theologiestudium, bevor Ge-
meindepfarramt und Super-
intendentur in Berlin-Wilmers-
dorf folgten. 2010 schließlich 
wurde er Direktor des Berliner 
Missionswerkes.
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Links: Barbara 
Deml, stellvertre-
tende Direktorin, 
spricht für die Mit-
arbeitenden.

Rechts: Dr. Christof 
Theilemann im Ge-
spräch mit Bischof 
Ibrahim Azar.

»Viel Glück und viel Segen auf 
all deinen Wegen«, ein letztes 
»Ständchen« der Mitarbei-
tenden für den scheidenden 
Direktor. 
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Kirchenpräsident 
Joachim Liebig: 

»Roland Herpich 
hat das Berliner 

Missionswerk zum 
kompetenten 

›Außenamt‹ der 
beiden Trägerkir-

chen gemacht.«

Die Französische 
Friedrichstadt-
kirche am Gen-
darmenmarkt in 
Berlin-Mitte.

Zum Abschied ein 
Hertha-Trikot:
»Ich gehe mit 

Wehmut und mit 
Freude«, so Roland 
Herpich, »denn ich 

weiß das Werk in 
guten Händen.«

Annette Herpich 
freut sich mit 
ihrem Mann über 
das Kommen vieler 
WeggefährtInnen.
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Das laute Krähen reißt mich aus dem Schlaf. Die Fensterlosigkeit 
unseres Hauses ist der Grund dafür, dass ich jedes Gelächter, Muhen 
und Hupen des Dorfes hautnah mitbekomme. Während ich mich 
nochmal unter die Decke kuschle, wird mir ein kleines Konzert gebo-
ten. Rund 100 SchülerInnen singen bzw. schreien ihre morgendlichen 
Lieder, während sie mit ihren Schuluniformen durchs Dorf rennen.

Da mich das Dorftreiben nun schon aufgeweckt hat, beginne ich 
mit dem Frühstück. Ananas, Mango, Orangen, Bananen – alles sehr 
frisch und zum Teil sogar selbst geerntet. Die spannende Frage des 
Morgens so gegen sieben Uhr lautet dann, ob aus dem Wasserhahn 
im Badezimmer Wasser kommt oder nicht. Mit etwas Glück reicht 
der Wasserdruck, um alle drei Eimer aufzufüllen. An diesem Morgen 
tropft es zweimal – mehr aber auch nicht. Um 7:28 Uhr haste ich aus 
der Tür. Ich habe es nicht weit bis zum Matema Hospital, aber auf 
dem Weg dahin muss ich Zeit für mindestens drei Gespräche einpla-
nen. Denn egal wie eilig man es hat – es muss Zeit sein, um sich nach 
dem Zuhause oder dem Aufwachen des Anderen zu erkundigen.

Im Hospital angekommen, hat die Morgenbesprechung bereits 
begonnen. Hier werden täglich komplizierte Fälle, Neuaufnahmen 
und Statistiken besprochen. Im Anschluss plaudern Ärzte und Pfleger 
noch auf dem Hauptgang. Dabei geht es um die Gesundheit der 
Familie, die neuesten Fußballergebnisse oder den seit vier Tagen 
andauernden Stromausfall. Danach machen sich alle gemächlich an 
die Arbeit.

Henrietta, Matema/Tansania

Aufstehen

Maschi

LuftPost – Unsere Freiwilligen berichten

Bevor ich hergekommen bin, habe ich 
mir gedacht, dass ich jeden Tag genau ein-
mal erlebe. Jedes Fest von jüdischer, musli-
mischer und christlicher Seite. Meinen 
Geburtstag und die Geburtstage meiner 
Freunde und Familie, die sich circa 3.800 km 
entfernt von hier befinden. Ich hatte Angst, 
Heimweh zu bekommen und andererseits, 
dass das nicht der Fall sein würde. Alles 
erschien mir so aufregend und ungewiss. 
Ich habe mich relativ spontan für ein Aus-
landsjahr entschieden, als ich von einer 
Klassenfahrt nach Israel zurückgekommen 
bin und für mich feststand, dass ich für län-
gere Zeit in der Region sein möchte. Es 
folgte eine Turbo-Bewerbung beim Berliner 
Missionswerk, dann das Auswahlseminar 
und jetzt bin ich hier.

Meine Arbeit an der Erlöserkirche in 
Ostjerusalem bietet Möglichkeiten, das 
Land zu erleben, und Anknüpfungspunkte 
mit Palästinensern, Juden und orthodoxen 
Priestern, die in unser Café kommen. Wenn 
ich im Kreuzgang der Kirche sitze und sich 
der Gesang des Muezzins mit dem Läuten 
der Glocken vermischt, wird immer wieder 
klar, an welch einzigartigem Ort 
ich mich befinde. Wenn der Shab-
bat im jüdischen Viertel beginnt 
und man auf dem jüdischen Markt 
»Challa«, geflochtene Brote aus 
Weißmehl, Hefe, Eiern und etwas 
Fett, für das Shabbatdinner, kau-
fen kann.

Henrietta (19) hat im Hospital   Ma-

tema ihre erste Geburt miterlebt.

Gute Laune am frühen Morgen.

Emmas Blog: meineunerwartete-reise.wordpress.com
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LONDON

Überall in meinem Londoner Alltag begegnet mir die Brexit-De-
batte. Seien es kleine Diskussionen zwischen Gemeindegliedern, 
das Äußern von Wünschen, was die Regierung als nächstes tun 
sollte oder nur das kurze Austauschen, ob man denn auf dem neus-
ten Stand sei.

Besonders interessant finde ich immer die Tage, an denen ich zu 
meiner »Pastoral Assistants« Gruppe gehe. Wir – eine Handvoll 
Menschen, die auf verschiedenste Art und Weise eine Gemeinde 
oder »Clergy« (die Mitarbeitenden einer Kirche) unterstützen – 
treffen uns alle zwei Wochen in der Londoner Innenstadt, um Erfah-
rungen auszutauschen. Eine Teilnehmerin schreibt beispielsweise 
Reden für Stephen Conway, den Bischof von Ely. Er ist als »Geistli-
cher Lord« Mitglied im Oberhaus, der zweiten Kammer des Parla-
ments. So ist sie hautnah dran am Brexit-Geschehen und kann ein 
interessantes Bild vom Stress und – wenn man es so nennen will – 
Chaos in der britischen Regierung vermitteln.

Fast noch eindrucksvoller ist aber der Weg zu unserem Treffen. 
Der führt mich nämlich direkt am Parlament vorbei, wo jedes Mal 
Menschen mit Bannern und Flaggen demonstrieren. Meist sieht 
man mehr Pro-Europäer mit ihren blauen Europa-Flaggen. Wegen 
des Brexits musste ich übrigens letztens meinen gewohnten Weg 
von der U-Bahn zum Treffen ein klein wenig ändern: Eine Wiese, die 
ich sonst benutze, war komplett gesperrt: Fernsehsender aus aller 
Welt hatten sie in Beschlag genommen, um dort ihre Übertragungs-
wagen aufzubauen.

Margarethe, London

No Brexit! Europa-Flaggen wehen 

vor dem Parlament.

Ich merke, dass ich mich in einer Region 
befinde, die ebenso viel Konfliktpotential 
wie Reichtum bietet und mir immer wieder 
den Mund vor Staunen offen stehen lässt. 
Ich merke, wie es sich anfühlt, machtlos zu 
sein und wie wichtig es trotzdem ist, nicht 
zu verurteilen. Wie unkompliziert alles 
funktioniert und einfach läuft (dafür gibt es 
übrigens auch ein arabisches Wort: 
«Maschi«). In diesem Schnittpunkt der Kul-
turen, wo so viel Wissen und Traditionen 
aufeinandertreffen und es zu Austausch 
oder Abgrenzung kommt, merke ich für 
mich selbst, dass es noch viel gibt, was ich 
lernen und verstehen möchte. Ich hoffe, 
dass ich es schaffe, in dem halben Jahr, das 
mir hier noch bleibt, so viel wie möglich zu 
erleben. Sonst werde ich wohl wiederkom-
men müssen …

Emma, Ostjerusalem

Brexit

Margarethe (19) unterstützt die  Gemeinde St Luke’s, West Kilburn.

Emma (19) arbeitet in der Erlöser-

gemeinde in Ostjerusalem.

OSTJERUSALEM

Emmas Blog: meineunerwartete-reise.wordpress.com
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Susanne Rappmann
ist seit März 2018 Bischöfin der Kirche von Schweden. Mit ihr leitet zum ersten Mal seit der 

Gründung 1665 eine Frau das Bistum Göteborg, Partner-Diözese des Berliner Missions-
werkes. Im Gottesdienst zur Verabschiedung von Direktor Roland Herpich hat sie 

jüngst in Berlin über ihren Wahlspruch »Vår Gud bär sår« - »Unser Gott hat Wun-
den« gepredigt. Er bringe den fürsorglichen und zärtlichen Gott in Erinnerung, 

dem die gesamte Schöpfung am Herzen liege, so Rappmann, und rufe uns dazu 
auf, Mitschöpfer und Bewahrer der Welt zu sein. So wie die erst 16 Jahre alte 

Greta Thunberg, die uns alle auf die menschengemachten Wunden dieser 
Erde verweise.

→  www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgfo

Elisabeth Veronika 
Förster-Blume
betreut in Prag die kleine, aber rührige 
deutschsprachige evangelische 
Gemeinde. Mitten in der Prager Altstadt, 
in der Kirche St. Martin in der Mauer. Eine 
historische Stätte der Reformation: Hier 
reichte man 1414 zum ersten Mal nach 
Jahrhunderten wieder Laien den Abend-
mahlskelch. Nach der Niederlage der 
tschechischen Protestanten im Dreißig-
jährigen Krieg – auf dem Kirchhof von St. 
Martin wurden damals Gefallene der 
Schlacht am Weißen Berg beerdigt – und 
der rücksichtslosen Rekatholisierung in 
der Zeit danach ist das Land heute zu 
weiten Teilen atheistisch. »Nur ein Bei-
spiel: Selbst an hohen kirchlichen Feier-
tagen haben in Prag alle Geschäfte 
geöffnet«, so Förster-Blume. 

Menschen mit Mission

Carla Karim
ist evangelisch – und: Sie ist Ägypterin 
und lebt in Kairo. Carla gehört zur kop-
tisch-evangelischen Nilsynode, der Part-
nerkirche des Berliner Missionswerkes 
und der EKBO. Sie besucht die deutsche 
Schule der Borromäerinnen in der ägyp-
tischen Hauptstadt und hielt bei der 
Regionalkonferenz der Deutschen Aus-
landsschulen in Kairo einen Impulsvor-
trag zum Thema Digitalisierung. 
Fließend in deutscher Sprache und vor 
den versammelten SchuldirektorInnen 
und VertreterInnen der Schulträger. 
Diese waren höchst beeindruckt: »Ein 
strahlender Stern am weitgespannten 
evangelischen Himmel!«

Barbara Deml
ist seit 1. Mai landeskirchliche Pfarrerin 
für Ökumene und Weltmission und neue 
stellvertretende Direktorin des Berliner 
Missionswerkes. Zudem gehören die 
Partnerschaften nach Ostasien, USA und 
Westeuropa zu ihrem Arbeitsbereich. 
Seit 2017 bereits ist sie stellvertretende 
Vorsitzende des Dachverbandes der 
evangelischen Missionswerke in 
Deutschland (EMW). »Ökumenische 
Theologie ist unsere Antwort auf die 
Globalisierung, denn Kirche war schon 
immer global«, freut sich die bisherige 
Gemeindedienstreferentin auf die neue 
Herausforderung innerhalb des Werkes. 
Barbara Deml hat in München, Heidel-
berg und Berlin Theologie sowie Arbeits- 
und Organisationspsychologie studiert. 
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Philipp Lahm und Otto Kohlstock
freuen sich gemeinsam über den neuen Sportplatz von iThemba Labantu. Lahm unter-
stützt mit seiner Stiftung für Sport und Bildung schon seit einigen Jahren das Sport-
programm des Diakonischen Zentrums iThemba Labantu in einer der ärmsten 
Townships Kapstadts. Der Weltmeister von 2014 und Ehrenspielführer der Na-
tionalmannschaft weihte im Februar persönlich den neuen Platz ein. Schon 
lange hatte sich Otto Kohlstock, Leiter des Zentrums und »letzter Missionar« 
des Berliner Missionswerkes, so einen Trainingsplatz gewünscht. »Es ist so 
herzerwärmend zu sehen, wie unser neuer Sportplatz jeden Tag von so vie-
len Kindern genutzt wird«, postet sein Team auf Facebook, »sie sind so 
glücklich, diesen großen, sauberen Ort zu haben.«

→ www.ithemba-labantu.co.za/de

Sophia Buhl 
ist Freiwillige und lebt zurzeit in Jerusa-
lem, wo sie im Pilger- und Begegnungs-
zentrum Auguste Victoria auf dem 
Ölberg arbeitet. Und dort probiert sie 
gern Neues aus: etwa zum »asiatischen 
Abend« der evangelischen Gemeinde, 
bei dem sie reihenweise Sushi anbot. 
»Eine deutsche Freiwillige kredenzt 
japanisches Essen in Palästina – auch das 
ist Globalisierung«, freuten sich die 
Gemeindeglieder. Sophia selbst liebt vor 
allem Shakshuka: ein Gericht, das oft als 
israelisches Nationalgericht bezeichnet 
wird und vermutlich aus dem nordafrika-
nischen Raum stammt. Pochierte Eier in 
einer Sauce aus Tomaten, Chilischoten 
und Zwiebeln – und das schon zum Früh-
stück. »Mmhm …«

Xenia Felmy 
war 2012/13 als Freiwillige für das Berli-
ner Missionswerk in Seshego/Südafrika. In 
diesem Frühjahr hat sie ihre Ausbildung 
zur Diakonin abgeschlossen, vor wenigen 
Wochen wurde sie eingesegnet. Im Som-
mer geht es dann nach Brasilien und Kuba. 
Die Reiseroute steht noch nicht fest; das 
sei ihr wichtig, sagt sie. Ein Gemeindeprak-
tikum will sie während der Reise machen 
und andere Freiwillige besuchen. Vor 
allem aber will sie sehen und erleben, wie 
Menschen ihren Glauben so ganz anders 
leben als hier bei uns. Denn später, wenn 
sie zurück in Deutschland ist, will sie neue 
Ideen bei der Hand haben. Zum Beispiel 
für Glaubenskurse, mit denen sie auch 
Menschen zwischen Zwanzig und Vierzig 
erreicht.

Reinhard Guib
wollte als Kind gerne Kosmonaut wer-
den. Aber dann entschied er sich doch 
fürs Theologiestudium. Heute ist er 
Bischof der Evangelischen Kirche Augs-
burgischen Bekenntnisses in Rumänien 
– einer Kirche, der etwa 70.000 Mitglie-
der angehören. »Dennoch sind wir eine 
lebendige Kirche«, betont Guib. Nach 
der Wende hätten die Gemeinden in 
Rumänien überlegt, wie sie ihre Lage 
stabilisieren könnten. So seien Partner-
schaften zu verschiedenen Gemeinden 
in der EKBO entstanden. »Das hat uns in 
schweren Zeiten sehr geholfen!« Ein 
guter Tag beginnt für Reinhard Guib mit 
einem Gebet zu Gott. »Da kann ich mich 
fallenlassen – weil jemand da ist, der 
mich auffängt.«

→ www.evang.ro
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Vom 19. bis 23. Juni findet in Dortmund der 37. Deutsche 
Evangelische Kirchentag (DEKT) statt. Er steht unter dem 
Motto: »Was für ein Vertrauen«. Wir sind dabei: mit dem 
Chor unserer Schule Talitha Kumi in Palästina, mit Gästen 
aus Kuba und Afrika sowie mit einem eigenen Stand auf dem 
Markt der Möglichkeiten. Zudem ist das Werk auch beim Ge-
meinschaftsstand der Evangelischen Missionswerke (EMW) 
vertreten.

Zu den Höhepunkten gehört sicherlich das Konzert der be-
kannten a-capella-Band Viva Voce – und dem Schulchor aus 
Talitha Kumi – mitten in Dortmund auf dem Friedensplatz 
und zum (Vor-)Ausklang des Kirchentages am Samstagabend. 
Unter dem Motto »1000 Stimmen – Eine Welt« beginnt das 
Konzert am 22. Juni um 19 Uhr und endet mit dem Abend-
segen durch den EKD-Ratspräsidenten Bischof Dr. Heinrich 
Bedford-Strohm. Wir freuen uns auf Sie!

HIER DIE TERMINE AUF EINEN BLICK:

Do 20. Juni – Sa 22. Juni:
»MARKT DER MÖGLICHKEITEN«
Info- und Aktionsstand des Schulzentrums Talitha Kumi  
in Palästina und des Jerusalemsvereins im Berliner  
Missionswerk
Halle 4, Stand D24

Info- und Aktionsstand der evangelischen Missionswerke
Halle 4, Stand H20

Info- und Aktionsstand  der Freiwilligenprogramme des  
Berliner Missionswerkes und der evangelischen  
Missionswerke
Halle 6, Stand H30

Do 20. Juni, 9.00 - 10.30 Uhr:
BIBELARBEIT MIT REV. DR. FIDON MWOMBEKI
Kongresszentrum, Goldener Saal, Westfalenhalle

Do 20. Juni, 09.30 - 10.30 Uhr:
BIBELARBEIT MIT BISCHOF IBRAHIM AZAR
Ev.-Luth. Kirche in Jordanien und im Heiligen Land, Jerusalem
St. Nicolai, Lindemannstr. 70, Innenstadt-West

Do 20. Juni, 11.00 - 13.00 Uhr:
PODIUMSDISKUSSION »IST DIE AGENDA 2063 
EINE LÖSUNG FÜR EIN STARKES, FRIEDLICHES 
UND VEREINIGTES AFRIKA?«
Rev. Dr. Fidon Mwombeki, Eman Kheir, Paul Muchena,  
Erastus J.O. Mwencha
Moderation: Arndt Heinze, ARD-Hauptstadtstudio
International Peace Centre 
(Kongresszentrum, 1.OG, Silbersaal)

Do 20. Juni, 14.30 Uhr:
SCHÜLERCHOR TALITHA KUMI 
Musikalische Begleitung des Podiums «The Long and  
Winding Road to Peace and Justice«
International Peace Centre (Kongresszentrum, 1.OG, Silbersaal)

Wir sind dabei!



1000 Stimmen
 Eine Welt

Samstag, 22. Juni 2019, 19 Uhr
Kirchentag Dortmund, Friedensplatz

&  Gäste
aus der weltweiten Kirche

Anschließend: Abendsegen mit dem EKD-Ratsvorsitzenden Dr. Heinrich Bedford-Strohm (Schirmherr)

Fr 21. Juni, 09.30 - 10.30 Uhr:
BIBELARBEIT MIT BISCHOF DR. FREDRICK SHOO
Evangelisch-Lutherische Kirche in Tansania
Bühne auf der Kleppingstraße , Rheinlandbühne, Innen-
stadt-West

Fr 21. Juni, 11 - 13 Uhr:
PODIUMSDISKUSSION «BETTER MIGRATION? 
SECURITY FOR WHOM? MIGRATION POLICY  
PRESERVING PEACE AND HUMAN RIGHTS«
International Center, Forum Peace and Security in Africa

Fr 21. Juni, 11 Uhr:
»TALITHA KUMI – KEINE SCHULE WIE JEDE  
ANDERE!«
MarktPlatz, Halle 4

Fr 21. Juni, 16.30 Uhr:
SCHÜLERCHOR TALITHA KUMI
Konzert »So werdet ihr eure Ziele erreichen«
Wichern Kultur- und Tagungszentrum

Fr 21. Juni, 19 Uhr:
SCHÜLERCHOR TALITHA KUMI
Musikalische Mitgestaltung des Feierabendmahls
Kirchengemeinde Dortmund-Wellinghofen

Sa 22. Juni, 19 Uhr:
SCHÜLERCHOR TALITHA KUMI
Mitwirkung beim Konzert »1000 Stimmen und Eine Welt. 
VivaVoce & Gäste«
Friedensplatz Dortmund

Sa 22. Juni, 19 - 22 Uhr
»ICH BIN FREMD GEWESEN, UND IHR HABT 
MICH AUFGENOMMEN« (MT 25,43)
Ein Konzert-Abend zu Flucht, Migration und Integration mit: 
Dr. h. c. Annette Kurschus, Präses, Bielefeld
Dr. Denis Mukwege, Arzt und Friedensnobelpreisträger, Buka-
vu/Demokratische Republik Kongo
Prof. Paolo Naso, Mediterranian Hope und Humanitäre Korri-
dore der Protestantischen Kirchen in Italien, Rom/Italien
Musik: El Coro Gospel de Cuba, Havanna und Adel Tawil, 
Berlin
Moderation: Bettina von Clausewitz, Journalistin, Essen
Dr. Ulrich Möller, Ökumenedezernent der Ev. Kirche von 
Westfalen, Bielefeld
Bühne auf dem Hansaplatz, Innenstadt-West



Nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen ver-
gangener Jahre herrscht nun in  Äthiopien Aufbruch-
stimmung. Und doch ist die Not vieler Menschen 
groß. Gerade erst erreichte uns ein Hilferuf unserer 
Geschwister aus dem Westen Äthiopiens: Rund um die 
Stadt Dembi Dollo sind viele Kirchengemeinden von 
Unruhen betroffen. Seit 2018 ist das Land in einem 
grundlegenden Wandel begriffen. Allen voran die 
Tigre, die den innersten Zirkel des alten Regimes stell-
ten, wehren sich gegen den Verlust der Macht. Der 
Staat kann die Sicherheit seiner BürgerInnen zurzeit 
nur noch unzureichend gewährleisten.

»Hundert Kirchen wurden zerstört, Hunderte Gemein-
deleitende vertrieben - und rund 500 Pfarrerinnen 
und Pfarrer haben seit einem halben Jahr kein Gehalt 
mehr erhalten«, umreisst Yonas Yigezu, Kirchen-
präsident der Mekane-Yesus-Kirche, das Ausmaß der 
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Bedrohung. »Grund dafür ist, dass bewaffnete 
Rebellengruppen in das Hinterland von Dembi Dollo 
geflüchtet sind und die Landbewohner nun zwin-
gen, sie mit Essen zu versorgen. Die nachrückende 
Regierungsarmee sieht nun die Bauern als Kom-
plizen an und vertreibt sie mit Gewalt von ihrem 
Land.« Die Folge: Die Gemeinden der Partnerkirche 
verwaisen, es gibt keine Gottesdienste mehr. Somit 
fällt auch die Sonntagskollekte aus - und damit 
die einzige Einkommensquelle der Pfarrerinnen 
und Pfarrer. Denn in Äthiopien ist es üblich, dass 
die Gemeinde selbst für deren Gehalt aufkommt. 
Nun leiden viele Pfarrerinnen und Pfarrer und ihre 
Familien Hunger.

Pfarrfamilien leiden 

Von der Gemeinde in Kebe sind 
nur arme Bewohner und der 
Pfarrer zurückgeblieben.

Hunger

Bitte helfen Sie in dieser  Not
situation mit Ihrer Spende!


