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3Editorial

Liebe Leserinnen,  
liebe Leser, 

Editorial

leitet das Öffentlichkeitsreferat 
des Berliner Missionswerkes. 

am Europatag im Mai sprach Bischof Dr. Markus Dröge von einem »Wunder 

der Normalität«, das wir seit Jahrzehnten erleben dürfen. Die Einigung Europas 

hat den beteiligten Staaten eine nie dagewesene Phase des Friedens und der 

Freundschaft, des Wohlstands und des Aufbaus demokratischer und rechtsstaat-

licher Strukturen geschenkt. Heute droht diese Erfolgsgeschichte in Vergessenheit 

zu geraten. Immer mehr Parteien und politische Bewegungen betonen nationale 

Eigeninteressen. Was können, was wollen die Kirchen dagegen tun? Welche Ver-

antwortung tragen wir Christinnen und Christen?

In diesem Heft schauen wir – natürlich – nach London, wo die Brexit-Diskuss-

ion teils absurde, teils tragische Züge angenommen hat. Dr. Alison Joyce, Pfarrerin 

der Church of England, beklagt Angst, Verzweiflung und Fremdenfeindlichkeit in 

ihrem Land. Und sie vermisst eine klare Stellungnahme ihrer Kirche. 

Dr. Solange Wydmusch blickt nach Frankreich: zu unserem Nachbarland, in 

dem es eine starke Diversität gibt – und einen ebenso starken Interreligiösen Dialog. 

In Rumänien beschäftigt uns die Evangelische Kirche Augsburger Bekenntnisses, 

die durch große Auswanderungswellen seit Ende der 1980er Jahre auf ein Zehntel 

ihres Bestandes geschrumpft ist. Kirche in der Diaspora? Das empfinden die Men-

schen in Rumänien so nicht.  

Starke nationalistische Strömungen sind in Polen zu beobachten. Einerseits. 

Anderseits wurde gerade erst vor wenigen Wochen – anlässlich der Gedenkfeiern 

zum 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen – deutlich ins Bewusstsein 

gerufen, wie viel Vertrauen doch gewachsen ist! Ein Akteur, der sich seit 25 Jahren 

für die Versöhnung einsetzt, ist das Oekumenische Europa-Centrum in Frankfurt 

(Oder), kurz OeC, dessen Arbeit wir Ihnen vorstellen. In einem der deutsch-pol-

nischen Gottesdienste am 1. September betonte Heinrich Bedford-Strohm: »In 

einem Europa, in dem Hassbotschaften ausgesendet werden, wollen wir die Liebe 

stark machen. In einem Europa, in dem Arm und Reich immer mehr auseinander-

fallen, wollen wir für Gerechtigkeit streiten und Anwälte der Schwachen sein.«

In diesem Sinne grüßt Sie Ihre 

Jutta Klimmt
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Meditation

W ladyslaw Bartoszewski, Teilnehmer am 
Warschauer Aufstand 1944 und später 
Außenminister Polens, spricht von dem 

»Wunder der Normalität«, das wir heute erleben 
dürfen zwischen Polen und Deutschen. Dieses Wort 

der

»Suche Frieden und 
jage ihm nach!«
Jahreslosung Psalm 34,15

VON BISCHOF DR. MARKUS DRÖGE erinnert daran, dass es nicht selbstverständlich ist, 
wenn wir uns miteinander für unser gemeinsames 
Europa einsetzen und miteinander Gedenktage 
begehen, die für unsere jeweiligen Länder wichtig 
sind. Es ist in der Tat ein Wunder und erfüllt mich 
mit großer Dankbarkeit. Wir stehen auf den Funda-
menten unserer Vorgängerinnen und Vorgänger, die 

Wunder
Normalität
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ein großes Vertrauen gewagt haben, um nach dem 
Zweiten Weltkrieg miteinander in Kontakt zu treten, 
die sich gegenseitig besucht haben, sich gegenseitig 
ihre Geschichte erzählt haben, einander näher 
gekommen sind. Weil Christinnen und Christen vor 
uns diese Schritte gewagt haben, können wir heute 
einander kennen und schätzen. Ja, diese gegensei-
tige Wahrnehmung und Wertschätzung ist zur Nor-
malität geworden. Und doch gleicht all dies auch 
einem Wunder, über das wir staunen und für das wir 
danken.

»Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg 
der Sicherheit. Denn Friede muss gewagt werden.« 
Dieser Satz stammt von Dietrich Bonhoeffer. Unsere 
vertrauensvolle Begegnung heute zeugt von dem 
Wagnis, das unsere Väter und Mütter im Glauben 
eingegangen sind. Sie haben die Schritte über Oder 
und Neiße gewagt und im Angesicht von Schuld und 
Verletzung Vertrauen aufgebaut. Frieden entsteht 
nur durch das Wagnis des Vertrauens. Und den Mut 
für ein solches Wagnis gewinnt nur der, der sein 
Schicksal ganz in Gottes Hände legt. Das hat Diet-
rich Bonhoeffer 1934 formuliert. Wir erleben dank-
bar die Wahrheit dieser Gedanken Bonhoeffers und 
die den Krieg mit seinen verheerenden Verletzun-
gen doch nicht verhindern konnten.

»Es gibt keinen Weg zum Frieden auf dem Weg 
der Sicherheit. Denn Friede muss gewagt werden.« 
Dietrich Bonhoeffer hat diese Worte vom Frie-
den-Wagen auf der Tagung des »Weltbundes für die 
internationale Freundschaftsarbeit der Kirchen« 
1934 auf der dänischen Nordseeinsel Fanö gesagt. Er 
sprach dort zum Thema »Kirchen und Völkerwelt«. 
Anders als von ihm erwartet wurde, ging er nicht auf 
das Volk als theologische Kategorie ein, sondern 
suchte nach Antworten auf die Frage, wie die Chris-
tenheit ihren Weg zwischen Nationalismus und 
Internationalismus findet. Bonhoeffer ruft die Kir-
chen deshalb zu einem gemeinsamen Konzil auf, 
um gemeinsam der Welt das Wort des Friedens zu 
sagen. Ein radikaler Friedensruf müsse von den 
Christgläubigen ausgehen. Sie dürften sich nicht 
vom Wutgeheul der Weltmächte beeindrucken las-
sen. Wenn dieser Ruf eines Friedenskonzils erklin-
gen würde, dann könne die Welt dieses Wort nur 
zähneknirschend hören und akzeptieren. 

Aus der Geschichte wissen wir, dass auf diese 
christliche Friedensbotschaft in den 1930er Jahren 
nicht gehört worden ist. Es ist zu einem solchen 
Friedenskonzil nicht gekommen. Der Glaube der 
Christen an das Wagnis des Friedens war nicht groß 
genug. Durch eine grausame, schuldbeladene 
Geschichte hindurch mussten die Völker Europas 
erst neu verstehen, welch hohes Gut der Friede ist. 

Und sie haben gewagt, aufeinander zuzugehen, 
Frieden zu suchen mit Erzfeinden, Herzen zu öffnen 
durch gegenseitige Wahrnehmung, durch Begeg-
nungen, durch Zuhören und erzählen, durch 
Schuldeingeständnis und Bitte um Vergebung. Nicht 
nur die Länder Europas, auch die Kirchen Europas 
haben sich zu gemeinsamen Konferenzen zusam-
mengeschlossen. 

Es war ein großes Ereignis, als sich im Jahr 2001 
die Konferenz Europäischer Kirchen und die Euro-
päische Bischofskonferenz in der sogenannten 
Charta Oecumenica auf Leitlinien für die wach-
sende Zusammenarbeit der Kirchen in Europa geei-
nigt haben. Unter der Überschrift »unsere beson-
dere Verantwortung für Europa« verpflichten sich 
die Unterzeichnenden darauf, die Einigung des 
europäischen Kontinents voranzutreiben. Mir ist 
gerade in der jetzigen Zeit, in der Europa in einer 
schwierigen Phase seiner Geschichte ist, diese 
Charta Oecumenica wieder neu wichtig geworden. 
Vor 18 Jahren schien es ein Leichtes, die schon 
gewonnenen Überzeugungen weiter auszubauen. 
Heute wird deutlich, dass »Frieden stiften« kein ein-
maliger Akt ist. Immer wieder muss der Friede neu 
gesucht und gejagt werden. Immer wieder neu 
braucht es den Impuls der Versöhnung über Gren-
zen hinweg. 

Wir als christliche Kirchen müssen immer und 
überall vor der Dynamik eines allzu offensiven Nati-
onalismus warnen. Der Wunsch nach nationaler 
Selbstbestimmung und Stärke darf nicht gegen das 
Friedenszeugnis in Stellung gebracht werden. Jede 
christliche Kirche muss in ihrem Land für Versöh-
nung über nationale Grenzen hinweg eintreten. 
Suchen wir den Frieden, und jagen ihm nach: Got-
tes Schalom, Gottes Gerechtigkeit und Recht mitten 
unter uns. 

 /

hielt diese Predigt in Frankfurt/Oder zum ökumeni-
schen »Europatag«, der am 9. Mai zum Gedenken an 
den deutschen Überfall auf Polen vor 80 Jahren ver-
anstaltet wurde. Wir veröffentlichen hier eine gekürzte 
Fassung. 

Bischof  
Dr. Markus Dröge 

Wunder der Nor-
malität: Wo früher 
auf Usedom die 
streng gesicherte 
Grenze zwischen 
der DDR und 
Polen verlief, steht 
heute ein offenes 
deutsch-polnisches 
Tor.
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In der gegenwärtigen Europäischen Union geben, 
laut Bundeszentrale für politische Bildung, 71 
Prozent der Menschen an, einer Religion anzu-

gehören. Davon sind gut zwei Drittel Christinnen 
und Christen. Deutschland liegt im Mittelfeld, wäh-
rend sich die Extreme ausgerechnet in der ehemali-
gen Tschechoslowakei finden, mit fast 81 Prozent 
Christen in der heutigen Slowakei und 71 Prozent 
ohne jede Religionszugehörigkeit im heutigen 
Tschechien. Von einem religionslosen Kontinent 
kann man also, trotz offenkundiger Säkularisie-
rungstendenzen, nicht grundsätzlich sprechen. 
Dafür ist allerdings sehr deutlich, dass schon die 
unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten die Religion 
auf sehr unterschiedliche Weise in ihre jeweiligen 
Verfassungs- und Rechtsordnungen integrieren. 
Hier finden sich Staatskirchen, Kooperationssys-
teme und laizistische Trennungssysteme in fast 
allen Schattierungen, die diese groben Typisierun-
gen erlaubt. Und die Art und Weise, wie sich Staat 
und Religion zueinander verhalten, hat viel mit dem 
historisch gewachsenen nationalen Selbstverständ-
nis zu tun.

So gehört der Laizismus seit dem strikten Tren-
nungsgesetz von 1905 quasi zur nationalen Seele 

Die Kirchen zwischen Säkularisierung 
und Identitätspolitik 

Die Geschichte unseres Konti-
nents ist eng mit dem Christen-
tum verwoben. Ob lateinisch, 
ob griechisch, ob mit oder ohne 
Reformation: Diese Religion und 
ihre konfessionellen Ausprägun-
gen sind prägender Bestandteil 
sowohl der paneuropäischen wie 
der nationalen oder regionalen 
Geschichte, Kultur und Identi-
tät. Umso überraschender wirkt 
zunächst, dass das gegenwärtige 
»europäische Projekt«, der Neu-
bau des Hauses Europa unter 
dem Dach der Europäischen 
Union, so wenig Bezug zu Kirchen 
und Glauben zu haben scheint. 
Anhand der Arbeit der Konferenz 
Europäischer Kirchen (KEK) will 
dieser Beitrag der Frage nachge-
hen, ob das wirklich so ist. Wenn 
ja: Warum und wie setzen sich 
die Kirchen dennoch in und für 
»Europa« ein?

TEXT: PATRICK ROGER SCHNABEL

Wie hast du’s mit der Religion,

Europa?
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Frankreichs, während England ohne die öffentlichen 
Zeremonien seiner anglikanischen Staatskirche 
kaum wiederzuerkennen wäre. In Deutschland 
herrscht seit den Schrecken der Konfessionskriege 
hingegen Parität der Großkirchen, die seit der Ein-
führung der bis heute gültigen Weimarer Kirchen-
artikel 1919 durch eine im Grundgesetz noch einmal 
besonders betonte Religionsfreiheit für alle flankiert 
und ausgeweitet wurde.

Vor diesem Hintergrund kann es zunächst kaum 
verwundern, dass sich das Projekt eines gemeinsa-
men Hauses Europa seit den 1950er Jahren auf jene 
Gebiete konzentrierte, die weniger spezifisch und 
damit leichter zu »harmonisieren« waren. Das Frie-
densprojekt Europa ist zwar im Kern ein politisches 
Projekt, aber eines mit wirtschaftlicher Methode: 
Die Vergemeinschaftung von Kohle, Stahl und Atom, 
später der Binnenmarkt, die Arbeitnehmerfreizügig-
keit – all das ließ zunächst die Politik, vor allem aber 
Kultur und Religion ganz bewusst außer Acht.

Während der Heilige Stuhl sich im 20. Jahrhun-
dert schon früh für die Einigung Europas einsetzte, 
blieben die orthodoxen und protestantischen Kir-
chen lange indifferent. Aufgrund der oft engen Ver-
bindungen zum eigenen Staat war grenzüberschrei-
tendes Denken eher die Ausnahme, und aufgrund 
der fehlenden Religionspolitik aus Brüssel und 
Straßburg gab es keine konkreten Anlässe, sich mit 
»Europa« zu befassen. So waren es in den 1960er 
Jahren Beamte der europäischen Institutionen, die 
von den Kirchen mehr Engagement einforderten: 
Gerade die Wirtschaftspolitik, insbesondere die 
Agrarpolitik, hatte ja erhebliche Auswirkungen auf 
die Lebenswirklichkeit der Menschen. Wo sie leben, 
wie sie arbeiten – das unterlag plötzlich einem radi-
kalen Wandel. Konnte gelebter Glaube hier indiffe-
rent bleiben?

So bildete sich langsam eine politische Arbeit 
der Kirchen in Brüssel und Straßburg aus, die von 
einer »Europäischen Ökumenischen Kommission 
für Kirche und Gesellschaft« (EECS) wahrgenom-
men wurde. Ihr Schwerpunkt lag auf der sog. »West-
integration«. Mittel- und Osteuropa kamen hier 
nicht in den Blick, teilte doch der Eiserne Vorhang 
den Kontinent in zwei verfeindete Lager. Auch das 
war eine Herausforderung an die Kirchen, die sich 
seit 1948 verstärkt im Ökumenischen Rat der Kir-
chen in Genf annäherten und um Dialog bemühten. 
So gründeten sie – ebenfalls in Genf – bald die »Kon-
ferenz Europäischer Kirchen« (KEK), die sich als 
Forum und Brücke zwischen den orthodoxen, pro-
testantischen und anglikanisch-altkatholischen Kir-
chen des Kontinents verstand und den Dialog 
suchte: zunächst zu Theologie und Kirche, später 
auch zaghaft zu Menschenrechten und Freiheit. War 
dies mit Rücksicht auf die Delegierten von Kirchen 
aus dem Raum des Warschauer Pakts anfangs abso-
lutes Tabu, erlaubte seit den 1970er Jahren der 
KSZE/OSZE-Prozess die Ausweitung auf diese The-
men.

1990 stellte einen Wendepunkt auch der kirch-
lichen Arbeit da. Die Westintegration wich der 
»Erweiterung«, mehr und mehr Staaten traten der 
EU bei, weitere bewerben sich bis heute um Mit-
gliedschaft. Zugleich gab es die »Vertiefung«, d.h. die 
Integration wurde politischer und dehnte ihre »Har-
monisierung« von der Wirtschaft auf immer mehr 
Lebensbereiche aus. Zunehmend spürten auch die 
Kirchen die Folgen in ihrem Alltag, sei es im Daten-
schutz, sei es im Arbeitsrecht. So war es nur folge-
richtig, dass KEK und EECS sich annäherten und 
Stück für Stück verschmolzen wurden. Heute läuft 
diese kirchliche Arbeit allein in Brüssel und Straß-
burg (Genf wurde als Sitz aufgegeben), erstreckt sich 
aber weiterhin auf das ganze geographisch-kultu-
relle Europa, nicht nur auf die EU. Die KEK hat dabei 
stets im Blick, die Verantwortlichen bei der EU und 
dem weitaus größeren Europarat, aber auch in Insti-
tutionen wie der OSZE und der NATO anzusprechen 
und für die christlichen Positionen zu sensibilisie-
ren.

Angesichts der wirtschaftspolitischen Entste-
hungsgeschichte der EU ist das nicht immer ein 

WEITERE INFORMATIONEN
→  www.bpb.de/nachschlagen/zah-

len-und-fakten/europa/70539/themen-
grafik-religionszugehoerigkeit
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leichtes Unterfangen: Lange galten die Institutionen 
als »religionsblind«. Bis auf einige überzeugte Chris-
ten in Kommission und Parlament gab es kein wirk-
liches Interesse an einem Dialog. Eine rühmliche 
Ausnahme bildete Kommissionspräsident Jacques 
Delors, der schon 1990 überzeugt war: »Gelingt es 
uns nicht […] Europa eine Seele zu geben, ist das 
Projekt verloren«. In Künsten, Wissenschaften und 
gerade auch in Kirchen und Religionsgemeinschaf-
ten sah er dafür wichtige Multiplikatoren. Er begann 
einen strukturierten Dialog mit ihnen zu führen, in 
dem sie zu Wort kamen, aber auch über die Details 
der Integration besser informiert werden sollten.

Nach Delors wurde der Dialog fortgeführt, 
zuletzt unter Jean-Claude Junker aber leider eher 
halbherzig. Deswegen ist es gut, dass er längst nicht 
mehr im Belieben der jeweiligen Präsidenten von 
Kommission, Parlament und Rat der Europäischen 
Union steht, sondern im »Kirchenartikel« 17 III des 
Lissabon-Vertrages verankert wurde. So können die 
Kirchen sich auf eine Verpflichtung der EU berufen, 
mit ihnen einen offenen, regelmäßigen und trans-
parenten Dialog zu führen.

Anlässe dafür gibt es genug. Inzwischen gibt es 
kaum ein Feld, in dem die EU nicht unmittelbar 
oder mittelbar Vorgaben macht und Recht setzt: Je 
nachdem, um welche Bereiche es geht und ob man 
neben verpflichtenden Vorgaben auch abgestimm-
tes Vorgehen zu Grunde legt, gehen bis zu 80 Pro-
zent der neuen Gesetze auf »Brüssel« zurück. Aber 
auch der Dialog mit den anderen Institutionen, ins-
besondere dem Europarat und der OSZE ist bedeut-
sam. Nicht nur, weil die KEK viele Mitglieder aus 
Staaten hat, die (noch) nicht der EU angehören. 
Über den Frieden und damit über Sicherheit und 
Wohlstand im verfassten Europa bestimmen nicht 
zuletzt die Verhältnisse in seiner Region und Nach-
barschaft. Auch der ökumenische Dialog zwischen 
den Kirchen wird von den Beziehungen der Staaten 
zueinander mit beeinflusst. Nicht zuletzt geht es 
immer um den »Öffentlichkeitsauftrag der Kirchen«, 
also den Anspruch des Evangeliums, in Wort und Tat 
verkündigt zu werden und so Einfluss auf die 
Lebensverhältnisse der Menschen, auf Gerechtig-
keit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung zu 
nehmen.

Religion ist aber in vielerlei Hinsicht auch selbst 
Gegenstand von Politik. Zwei Bereiche lohnen sich 
dabei, etwas genauer betrachtet zu werden: Zum 
einen das institutionelle Gefüge zwischen Staat und 
Religionsgemeinschaften, zum anderen das hoch 
aktuelle Spannungsfeld zwischen »Säkularisierung« 
und »Identitätspolitik«.

Zunächst das institutionelle Gefüge: Aufgrund 
der oben schon beschriebenen Vielfalt an religions-
verfassungsrechtlichen Systemen gilt in der EU der 
Grundsatz, dass Religion gleichsam ein mitglied-
staatliches »Kompetenzreservat« sein soll. Die EU 
kann und soll zwar mit den Religionsvertretern 
einen Dialog über die Gestaltung Europas führen, 
aber die nationalen Regelungen muss sie achten 
und unberührt lassen. So steht es auch im Vertrag. 
Solange aber Religionen nicht bei sich bleiben, son-
dern in die Welt wirken, ist es für das funktional 
angelegte EU-Recht schwierig, diese Trennung ein-
zuhalten. Etwa im Arbeitsrecht: Hier haben die Kir-
chen ein – auch grundrechtlich geschütztes – Inter-
esse, ihren Dienst an ihrem Glauben auszurichten. 
Deshalb gibt es neben dem staatlichen auch ein 

IM DETAIL 

Die KEK hat einen Generalsekretär und vier Fachrefe-
rentinnen und -referenten, die sich Themen wie Theo-
logischer Dialog, Mission, Menschenrechte, Bioethik, 
soziale Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung und 
Nachhaltigkeit, Dialog mit den Institutionen unter-
einander aufteilen. Die Herausforderungen an diese 
Arbeit sind enorm, deshalb gibt es Arbeitsgruppen, 
die von den Mitgliedskirchen bestückt werden, und 
die die Referenten in ihrer Arbeit begleiten und unter-
stützen. Sie organisieren Konferenzen und Tagungen, 
publizieren Dokumentationen, Handbücher und Hand-
reichungen. Den ehrenamtlichen Vorstand leitet ein 
dreiköpfiges Präsidium (je ein Anglikaner/Altkatholik, 
ein Orthodoxer und ein Protestant), dem derzeit Pas-
teur Christian Krieger aus Frankreich vorsteht.

Neugierig geworden? 
→  www.ceceurope.org
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kirchliches Arbeitsrecht. Der Europäische Gerichts-
hof hat leider zuletzt hier – wie etwa auch bei der 
Rücksichtnahme auf das islamisch motivierte Kopf-
tuch – wenig Respekt vor der Religionsfreiheit 
erkennen lassen. Hier muss 
der Dialog mit der EU drin-
gend genutzt werden, den 
immer noch wirtschaftlich 
denkenden »Apparat« für die 
größere Breite menschlicher 
Bedürfnisse zu sensibilisieren und auch das Gefüge 
der Zuständigkeiten in Überschneidungsfällen zu 
berücksichtigen.

Dann das Spannungsfeld Marginalisierung und 
Vereinnahmung: Wie auch der vorhergehende 
Absatz noch einmal verdeutlicht hat, war und ist die 
Säkularisierung lange die größte Herausforderung 
der Kirchen in Europa und damit auch auf der 
EU-Ebene gewesen. Nun ist eine Gefahr gleichsam 
am anderen Ende des Spektrum aufgetaucht: Die 
vermehrte Instrumentalisierung von Religion für 
politische Zwecke, sei es vereinnahmend (»christ-
liches Abendland«) oder ablehnend (»Islamfeind-
lichkeit«, »Antisemitismus« usw.). 

Während Populisten mit den christlichen 
Grundwerten auf Kriegsfuß stehen, und mithin auch 
immer wieder mit den Kirchen als deren Sachwal-
tern aneinander geraten, berufen sie sich gern auf 
eine diffuse »christliche Kultur«, die sie als exklusiv 
und nicht pluralismusfähig verstehen. Hier sind die 
Kirchen gefragt, deutlich zu widersprechen. Nicht 
der Tatsache, dass Geschichte und Kultur Europas 
tiefgründig christlich imprägniert sind, sondern der 
Behauptung, dies sei mit einer Offenheit für Anders-
glaubende nicht vereinbar, oder der Abspaltung 
einer nur äußerlichen christlichen Kultur von ihrem 
Wesenskern, der in Werten und Glauben liegt. Men-
schenverachtende Parolen können sich legitim nie-
mals auf Christus und sein Werk berufen.

Die Konferenz Europäischer Kirchen setzt sich 
für beides ein: Die Plausibilisierung der institutio-
nellen und grundrechtlichen Belange der Kirchen 
und die Anerkennung und Einbeziehung des gesell-
schaftspolitischen Beitrags, den sie erbringen. Das 
ist – zugegebenermaßen – nicht immer leicht. Die 
Differenzen, die es auf politischer Ebene gibt, strah-

len auch auf die zwischenkirchlichen Beziehungen 
aus. Auch vor den Kirchen macht die Angst vieler 
mittel- und südosteuropäischer Gesellschaften nicht 
halt, mit Grundwerten und Grundrechten »über-

fremdet« zu werden, die dort 
noch nicht so tief verankert 
sind, und auch im Westen oft 
erst in den Nachkriegsjahren 
in ihrer jetzigen Form konkre-
tisiert wurden. Um gegenüber 

den Institutionen »mit einer Stimme sprechen« zu 
können, muss daher zuvor viel ökumenische Dialog- 
und Verständigungsarbeit geleistet werden. 

Jene Europäer, deren Geschichte durch Kommu-
nismus und Sowjetimperialismus geprägt war, erar-
beiten sich gerade Freiheit und nationale Selbstbe-
stimmung auf der einen, Bindung und europäische 
Integration auf der anderen Seite. Sie tun dies intern 
in einem komplexen sozialen Prozess und extern 
einem Umfeld, das von den »europäischen Erwar-
tungen« der Altmitglieder der EU geprägt ist. Sie 
brauchen den Dialog. Doch auch für die KEK 
besteht die Gefahr, dass es nur die immer gleichen 
Menschen sind, die sie mit ihren Seminaren, Trai-
nings und Veranstaltungen erreicht. Der Dialog aber 
braucht Breite. Darum ist es wichtig, dass die Arbeit 
der Konferenz in ihren Mitgliedskirchen wahrge-
nommen und beworben wird.  /

Der Dialog aber  
braucht Breite.

 
ist Referent für den Kirchlichen Entwicklungsdienst und Kuba so-
wie Menschenrechtsbeauftragter der EKBO. Von 2007 bis 2011 war 
er stellv. Leiter und Juristischer Referent in der Dienststelle Brüssel 
des Bevollmächtigten des Rates der EKD.

Dr. Patrick R. Schnabel 
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W enn man in einer 
Familie aufwächst, 
in der eine Tasse 

Tee zum Morgen und ein 
Plumpudding zu Weihnachten 
gehört, England mit der Fähre 
erreicht wird und Miss Marple 
wichtigster Teil des Fernsehpro-
gramms ist, dann gehört die Ver-
bundenheit zu Großbritannien 
zum eigenen Leben.

Als ich aufwuchs, ahnte keiner, dass 
es eines Tages das Wort »Brexit« geben 
würde, geschweige denn welches Drama mit 
diesen sechs Buchstaben verbunden sein würde. 
2016 kam das Referendum »Remain or Leave«, in der Europäi-
schen Union bleiben oder sie verlassen. Aus meiner begrenz-
ten Sicht konnte es damals nur eine Antwort geben. Heute 
weiß ich: Mein Blickfeld war entschieden zu eng. 

Wenige Monate nach dem Referendum fand eine gemein-
same theologische Konferenz der Diözese London und des 
Sprengels Berlin statt. Unter der Leitung von Generalsuperin-

tendentin Ulrike Trautwein 
waren wir in London zu Gast. 
Sonntags beim Kirchenkaffee 
vor dem Gottesdienst sagte 
mir eine Frau, dass sie für 
den Brexit gestimmt habe. 

Ganz freundlich, denn sie 
hatte das Gefühl, die beste 

Wahl für ihr Land getroffen zu 
haben. Ich dagegen fühlte mich, 

als hätte sie mir gerade gesagt, dass 
sie sich von mir persönlich trennen 

will. Ich dachte: So schlimm sind wir 
nicht! Man kann doch zusammenbleiben! Ich 

fühlte mich dabei ein wenig wie eine verlassene 
Ehefrau. Meine Gesprächspartnerin hatte Mühe, das wieder 
einzufangen: Es geht nicht gegen euch. Wir als Christen gehö-
ren zusammen. 

Der Brexit hat eine sehr emotionale Seite und große Aus-
wirkungen auf den Alltag. Es steht viel auf dem Spiel. Vor dem 
Referendum habe ich mich gefragt:  Was sagt der anglikani-
sche Bischof dazu? Welche Haltung hat die Kirchenleitung in 

Pfarrerin Barbara Neubert aus Berlin und Reve-
rend Dr. Alison Joyce aus London blicken auf den 
Beschluss Großbritanniens, die Europäische Union 
zu verlassen.

BREXIT: 
Zweimal

Barbara Neubert

»Mein  
Blickfeld  
war zu  
eng«
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dieser Frage? Wo steht die Kirche, wo stehen die Verantwor-
tungsträger der Kirche? Warum werfen sie ihren Einfluss nicht 
in die Waagschale? Eine offizielle Stellungnahme oder gar eine 
Wahlempfehlung gab es nicht. Vielleicht lag dies daran, dass 
die Kirche von England eine Kirche für alle sein will, für Befür-
worter und Gegner des Brexits. Wenn das Drama die Gesell-
schaft zu zerreißen droht, braucht es Akteure, die beide Seiten 
zusammenhalten und zukünftig sogar versöhnen können. Dies 
könnte eine wichtige Aufgabe für die Kirche sein. Inzwischen 
erheben in London Geistliche verschiedener Religionen 
gemeinsam ihre Stimme. Sie sind besorgt, dass durch den 
Streit um den Brexit das Verhalten gegenüber Mitgliedern 
anderer Religionen und fremdsprachiger Gemeinden so viel 
aggressiver geworden ist. Für ihre Gemeindemitglieder erhe-
ben sie ihre Stimme, und zugleich für das Miteinander in der 
Gesellschaft.

Mein Eindruck ist, dass der Wunsch der Gemeinden hier 
wie dort nach ökumenischem Miteinander gestiegen ist: Wenn 
die politischen Zeichen auf Trennung stehen, dann stellen wir 
die christlichen Zeichen auf Zusammenhalt. Christliche Identi-
tät ist nicht an die Nation gebunden. Zur christlichen Identität 
gehört, dass wir zusammen gehören durch den, auf dessen 
Namen wir getauft wurden. Diese Verbundenheit ist so stark, 
dass die Kirche von England und die Evangelische Kirche in 
Deutschland sich gegenseitig zum Abendmahl einladen. 
Unsere unterschiedlichen Konfessionen und regionalen Tradi-
tionen sind ein Reichtum, der christliches Leben bunt und 
vielfältig macht. Wir brauchen das ökumenische Miteinander 
auch, um den Frieden in Europa zu stärken. 

Am 11. November 2018, an dem Tag, als sich das Ende des 
Ersten Weltkrieges zum einhundertsten Mal jährte, standen 
sich nicht Feinde gegenüber. Reverend Alision Joyce und ich 
haben an diesem Tag die Kanzeln getauscht, die Rektorin und 
Pfarrerin von St. Bride´s Fleetstreet und ich, Pfarrerin von der 
Pauluskirchengemeinde Berlin-Lichterfelde; voller Dankbar-
keit für den Frieden in Europa. Wir brauchen uns gegenseitig, 
das war in den Gesprächen immer wieder spürbar, mit unseren 
Gemeinsamkeiten und unseren Unterschieden. 

Vor Streit und Meinungsverschiedenheiten brauchen wir 
keine Angst zu haben, die gehören zur christlichen DNA. Pau-
lus hat sich in fast allen seinen Briefen mit Streitigkeiten her-

ZUR GEMEINDE
→  www.paulus-lichterfelde.de 

London im Sommer 2019. 
Gegner und Befürworter des 
Brexit stehen sich unversöhn-
lich gegenüber. 



16 WeltBlick 2/2019

umgeschlagen, kräftig mitgestritten. Erinnert sei nur an die 
Korinther um Cloe, die sich an Paulus wandten, um den Streit 
zu überwinden (1. Korinther 1,11). Und zur christlichen DNA 
gehört, dass der andere immer als Mensch und Kind Gottes 
gesehen wird. Streit kann überwunden werden. Eine der Fra-
gen, die mich dabei beschäftigt: Was können die Kirchen in 
Großbritannien und Deutschland zur Überwindung der Grä-
ben beitragen? Wird das den Kirchen zugetraut? 

Die Diskussionen rund um den Brexit zeigen, dass es eine 
Kluft zwischen Stadt und Land gibt. Die EKBO ist eine Lan-
deskirche mit einem starken Stadt-Land-Gegensatz. Die 
Lebensrealität sieht unterschiedlich aus, und noch stärker 
unterscheidet sich der Blick auf diese Unterschiede. Was tut 
die EKBO? Welche Impulse setzt sie, damit der Zusammen-
halt von Menschen aus Stadt und Land wächst? Wo müssen 
wir besonders aufpassen? Der ökumenische Kontakt nach 
London hat meinen Blick für diese Fragen geschärft. 

Der nächste Termin für den Brexit ist der 31. Oktober, Hal-
loween, ein Tag zum Gruseln. Wir Protestanten feiern am 31. 
Oktober Reformationstag, ob mit oder ohne Brexit. Gemein-
sam beten wir füreinander und für die Menschen, die in 
unseren Ländern leben. /

 
ist Pfarrerin in der Paulus-Kirchengemeinde Berlin-Lichterfelde 
und Beauftragte für Ökumene im Kirchenkreis Berlin-Steglitz. 
Und sie fühlt sich Großbritannien sehr verbunden – nicht nur, weil 
sie mit Tee, Plumpudding und Miss Marple aufgewachsen ist.

Barbara Neubert
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I n Tate Britain art gallery 
there is an exhibition of 
work by the photographers 

Edith Tudor-Hart (née 
Suschitzky) and her brother 
Wolfgang, taken during the 
1930s and 1940s, including 
images of the rise of Nazism in 
their native Vienna. The final 
photographs are of the celebrations 
in central London in 1945 at the end 
of World War II; but there is little sense 
of triumph on the faces in the crowds – sim-
ply the profound relief of people who are heartily 
weary of war.  We so easily forget that this was the tragic 
and horrific crucible out of which not only the vision, but the 
necessity of a united Europe was formed.  Our memories are too 
short.

Looking back to the 2016 EU referendum, I realise how naïve 
we were then.  The result was unexpected, even by those who 
campaigned for Brexit.  Certainly it came as a shock to those in 
positions of leadership (including within the Church).  Brexit 
has divided families; it has caused radical splits within our main 
political parties, and it has separated Christians from one anot-
her.  It has also created some strange alliances: few can have 
envisaged a situation in which politicians of wealth and privi-
lege would be uniting with the most disadvantaged and disaf-
fected in society in their determination to leave Europe.  Little 
wonder that things are so confused and confusing.  I recently 
heard a wise and experienced politician describe the present 
situation here as ‘political meltdown’.  She added: ‘If this were 
another period of history, we would now be in a civil war’.  It is 
that serious.

The pre-referendum debate on EU membership was wholly 
inadequate, mostly based on speculation about whether the 
British economy would be better or worse off if we were to leave 
Europe.  The significance of peace in Europe was never mentio-
ned during the campaign; nor do I recall the implications for 
the Northern Ireland border being made clear.  (I am old 
enough to remember the daily horror of sectarian murders and 
bombings in that troubled region – which must not be allowed 
to happen again.)

Instead, the ‘Remainers’ ran 
a campaign that was almost 
entirely negative in tone, stres-
sing the dire economic conse-
quences that could result from 

us leaving Europe.  Little was 
said about the enormous bene-

fits of our EU membership, 
which extend far beyond the eco-

nomic.  And even less was said 
about the importance of our identity 

as Europeans.
Their opponents, the ‘Brexiteers’, dismis-

sed such arguments as nothing more than scare-
mongering or ‘Project Fear’; they themselves promoted a 

bold and emotive (but factually questionable) vision of a coura-
geous and proud little Britain, which could flourish once it was 
liberated from the ‘evil shackles’ of European bureaucracy.  The 
pro-Brexit argument was bolstered with financial claims that 
have since been exposed as unfounded and misleading.  Yet 
their rhetoric spoke powerfully to the those at the bottom of the 
social ladder, who have suffered most from the impact of the 
austerity measures that followed the 2007/8 financial crisis.

Before the referendum some church leaders expressed their 
own views (on both sides of the argument), but the Church as a 
whole had great difficulty finding a voice.  Although the Arch-
bishop of Canterbury spoke publicly about his own support for 
remaining in Europe, he stressed that he was not directing 
others how to vote.  The subsequent voting statistics for church-
goers were startling: although most clergy voted pro-Europe, 
the laity were not only predominantly in favour of Brexit, but 
were more likely to have voted for Brexit than the rest of the 
general public. How could we clergy have been so out of touch 
with our congregations?

The reason why so many English churchgoers voted for Bre-
xit had nothing to do with issues of faith.  (This too points to a 
lack of theological leadership, for which I am as guilty as 
anyone else.)  Research suggests that Church of England mem-
bers tend to be socially conservative in outlook: they lament the 
loss of the world in which they grew up, and all that felt familiar 
to them in the past.  Ours is a national Church, whose existence 
is inextricably linked with our national identity, which may also 
have been a factor.  

My own congregation does not reflect this general picture.  
We are based in central London (always strongly pro-Euro-
pean), and many of my church members are senior professio-
nals, who are affluent and highly educated, and who (with a few 

Die deutsche Übersetzung des Textes von  
Dr. Alison Joyce finden Sie auf der nächsten Seite.

Alison Joyce

»How naïve 
we were  

then«
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notable exceptions) are firmly in favour of remaining in Europe.  
But we all have to face the consequences of what is happening, 
as we look to the future.

The background to the referendum result is the political and 
economic situation in the UK, where the growing gulf between 
rich and poor is scandalous.  Our public services, already chro-
nically underfunded, were put under yet more strain by the aus-
terity measures that followed the 2007/8 financial crisis.  This 
situation has bred fear, desperation, and xenophobia.  The crisis 
in health care, social provision, and education has in popular 
perception (incorrectly and inappropriately) been attributed to 
‘economic migrants’.  The increased numbers of refugees and 
asylum seekers flowing into mainland Europe in the months 
leading up to the UK referendum vote fuelled such fears still 
further.  

What has been most shocking to see has been the angry, 
aggressive and violent English nationalism that has been unle-
ashed in the wake of the referendum: politicians who are 

ZUR GEMEINDE
→  www.stbrides.com

Die Entscheidung für den 
Brexit hat Familien entzweit, 
radikale Spannungen in der 
Gesellschaft ausgelöst und 
auch ChristInnen voneinander 
getrennt.

In der Londoner Galerie Tate Britain wird zurzeit eine Ausstellung mit 
Werken der Fotografin Edith Tudor-Hart und ihres Bruders Wolfgang 
Suschitzky aus den 1930er und 40er Jahren gezeigt. Darunter sind auch 
Bilder vom Aufstieg der NSDAP in ihrer Heimatstadt Wien. Die letzten 
Fotos wiederum zeigen die Feierlichkeiten im Zentrum Londons 1945 
zum Ende des Zweiten Weltkriegs. In den Gesichtern der Menschen ist 
wenig Triumph zu erkennen – nur die tiefe Erleichterung von Men-
schen, die des Krieges müde waren. Der Zweite Weltkrieg war der tragi-
sche und schreckliche Anlass, aus dem nicht nur die Vision, sondern 
auch die Notwendigkeit eines vereinten Europas entstanden ist.

Aber unsere Erinnerungen verblassen: Wenn ich auf das EU-Referen-
dum 2016 zurückblicke, weiß ich, wie naiv wir damals waren. Viele 
jener Wählerinnen und Wähler, die sich damals für einen Brexit ein-
setzten, hat das Ergebnis überrascht. Aber für Menschen in Führungs-
positionen – auch innerhalb der Kirche – war das Ergebnis ein regel-
rechter Schock. Die Entscheidung für den Brexit hat Familien 
gespalten, sie hat radikale Spaltungen innerhalb unserer wichtigsten 
politischen Parteien verursacht, und sie hat Christinnen und Christen 
voneinander getrennt. Sie hat auch einige seltsame Allianzen geschaf-
fen: Nur wenige hätten sich damals vorstellen können, dass sich Ver-
treter der Reichen und Privilegierten mit jenen der am stärksten 
Benachteiligten und Unzufriedenen zusammen tun würden. Nur 
geeint in der Entschlossenheit, Europa zu verlassen. Kein Wunder, dass 
die Dinge so verwirrend sind und die Lage so verworren ist. Ich habe 
kürzlich von einer klugen und erfahrenen Politikerin gehört, die die 
gegenwärtige Situation als »politische Kernschmelze« bezeichnet hat: 

»Wenn dies eine andere Periode der Geschichte wäre, hätten wir jetzt 
einen Bürgerkrieg«. Es ist so ernst.

Die Debatte vor dem Referendum über die EU-Mitgliedschaft war völ-
lig unzureichend. Im Vordergrund stand, ob es der britischen Wirt-
schaft besser oder schlechter gehen würde, wenn wir Europa verlassen 
würden. Die Bedeutung des Friedens in Europa wurde während der 
Kampagne nie erwähnt, und ich erinnere mich auch nicht daran, dass 
die Auswirkungen auf die nordirische Grenze deutlich gemacht wur-
den. Ich bin alt genug, um mich an den täglichen Schrecken der Morde 
und Bombenanschläge in dieser unruhigen Region zu erinnern. Das 
darf nicht wiederkehren.

Stattdessen führten die »Remainer« fast ausschließlich negative Argu-
mente an. In ihrer Kampagne betonten sie die verheerenden wirt-
schaftlichen Folgen, die sich aus einem Brexit ergeben könnten. Über 
die enormen Vorteile unserer EU-Mitgliedschaft, die weit über die 
wirtschaftlichen Aspekte hinausgehen, wurde wenig gesagt. Und noch 
weniger wurde über die Bedeutung unserer Identität als Europäer 
gesprochen.

Ihre Gegner, die »Brexiteers«, lehnten solche Argumente ab, sie seien 
nichts anderes als Panikmache, ein »Project Fear«. Sie selbst propagier-
ten eine kühne und emotionale – aber faktisch höchst fragwürdige – 
Vision eines mutigen und stolzen kleinen Britanniens, das gedeihen 
könne, sobald es von den »bösen Fesseln« der europäischen Bürokratie 
befreit werde. Das Pro-Brexit-Argument wurde durch finanzielle Forde-
rungen untermauert, die inzwischen als unbegründet und irreführend 
entlarvt wurden. Doch ihre Rhetorik wirkte bei denjenigen am unteren 
Ende der sozialen Leiter, die am meisten unter den Auswirkungen der 
Sparmaßnahmen nach der großen Banken- und Finanzkrise der Jahre 
2007/08 gelitten haben.

Vor dem Referendum äußerten sich einige Kirchenführer pro und con-
tra Brexit, aber die Kirche als Ganzes hatte große Schwierigkeiten, mit 
einer Stimme zu sprechen. Obwohl der Erzbischof von Canterbury 

Dr. Alison Joyce: 
»Wir waren naiv«

Deutsche Übersetzung:
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pro-Europe have received not only abuse but death threats.  The 
shameful conduct of the 29 Brexit Party MEPs at the opening 
session of the European Parliament, turning their backs at the 
European Union anthem, was not only a disgrace – it also expo-
sed their frightening ignorance of history.

The Church has to rediscover its prophetic voice in this situ-
ation.  It is a Gospel imperative to look beyond our national 
interests and identities to strive for peace and unity – because 
as Christians we find our true identity, not from geographical, 
cultural and linguistic accidents of birth, but from our baptism.  
St Paul is clear: ‘There is no longer Jew or Greek, there is no lon-
ger slave or free; there is no longer male and female for all of 
you are one in Christ Jesus’ (Galatians 3:28).  Christ died to put 
an end to the very forces of destruction, division, and violence 
that are now at work – so our need to respond as Christians is 
not an option, it is a necessity.

Our ecumenical links with our Christian brothers and sis-
ters in Europe have never been more important.  We must cele-
brate all that we share; we must live the Gospel imperative for 
peace and unity in our actions as well as our words.  The more 
that we can do together in visible ways, the better.  This is why 

the links between the Diocese of London and EKBO, and the 
growing bond of friendship between my own church and Pau-
luskirche in Berlin-Lichterfelde, are so crucial.  We need your 
help to light this fire of hope for our shared future! /

 
ist Rector der St Bride's Church, Fleet Street, London. Sie vermisst 
eine eindeutige Haltung ihrer Kirche zur Brexit-Frage. 

Dr. Alison Joyce

öffentlich über seine eigene Unterstützung zugunsten eines Verbleibs 
in der Europäischen Union sprach, betonte er, dass er andere damit 
nicht anleiten werde, wie sie wählen sollten. Die folgenden Wahlana-
lysen unter den regelmäßigen Besuchern von Gottesdiensten waren 
erschreckend: Obwohl die meisten Geistlichen für Europa stimmten, 
waren die Laien nicht nur überwiegend für den Brexit, sondern stimm-
ten mit größerer Mehrheit für den Brexit als der Rest der Gesellschaft. 
Wie konnten wir so weit von unseren Gemeinden entfernt sein?

Der Grund, warum so viele englische Kirchenbesucher für den Brexit 
stimmten, hatte nichts mit Glaubensfragen zu tun. Auch das deutet 
auf einen Mangel an theologischer Führung hin, für die ich genauso 
verantwortlich bin wie alle anderen. Untersuchungen deuten darauf 
hin, dass die Mitglieder der Church of England in der Regel sozial kon-
servativ eingestellt sind: Sie beklagen den Verlust der Welt, in der sie 
aufgewachsen sind. All dessen, was ihnen in der Vergangenheit ver-
traut vorkam. Wir sind eine nationale Kirche, deren Existenz untrenn-
bar mit unserer nationalen Identität verbunden ist. Auch das hat eine 
Rolle gespielt. 

Meine eigene Gemeinde spiegelt dieses Gesamtbild übrigens nicht 
wider. Wir haben unseren Sitz im Zentrum Londons, hier denkt man 
traditionell pro-europäisch. Viele Mitglieder sind Menschen in Lei-
tungsfunktionen, wohlhabend und hochgebildet. Sie sind – mit eini-
gen bemerkenswerten Ausnahmen – dafür, in der EU zu bleiben. Aber 
wir alle müssen künftig mit den Folgen des Brexit leben.

Hintergrund für das Ergebnis des Referendums ist die politische und 
wirtschaftliche Situation im Vereinigten Königreich, wo die wachsende 
Kluft zwischen Arm und Reich skandalös ist. Unser – chronisch unter-
finanzierter – Öffentlicher Dienst wurde durch die Sparmaßnahmen 
nach der Finanzkrise 2007/08 noch stärker belastet. Diese Situation 
hat Angst, Verzweiflung und Fremdenfeindlichkeit hervorgerufen. Die 
Krisen in den Bereichen Gesundheit, Soziales und Bildung wurden in 
der Wahrnehmung der Bevölkerung – fälschlicherweise und unange-
messen – den »Wirtschaftsmigranten« angelastet. Die gestiegene Zahl 

von Flüchtlingen und Asylbewerbern, die in den Monaten vor der 
Abstimmung in das europäische Festland strömten, schürte diese 
Befürchtungen noch weiter. 

Am schockierendsten war der wütende, aggressive und gewalttätige 
englische Nationalismus, der nach dem Referendum entfesselt wurde: 
Politiker, die für Europa eintreten, wurden nicht nur angepöbelt und 
bedroht, sondern bekamen auch Morddrohungen erhalten. Das beschä-
mende Verhalten der 29 Abgeordneten der Brexit-Partei UKIP bei der 
Eröffnungssitzung des Europäischen Parlaments, die sich von der 
Hymne der Europäischen Union abwenden, war nicht nur eine Schande, 
sondern auch ein Beweis für ihre erschreckende Unkenntnis der 
Geschichte.

Die Kirche muss in dieser Situation ihre prophetische Stimme wieder-
finden. Es ist ein Gebot des Evangeliums, über unsere nationalen Inter-
essen und Identitäten hinauszuschauen, um nach Frieden und Einheit 
zu streben – denn als Christen finden wir unsere wahre Identität, nicht 
aus geografischen, kulturellen und sprachlichen Geburtsunfällen, son-
dern aus unserer Taufe. Paulus ist klar: »Es gibt keinen Juden oder Grie-
chen mehr, es gibt keinen Sklaven oder Freien mehr; es gibt keinen 
Mann und keine Frau mehr, denn ihr alle seid eins in Christus Jesus« 
(Galater 3,28). Christus ist gestorben, um den Kräften der Zerstörung, 
Spaltung und Gewalt ein Ende zu setzen, die jetzt am Werk sind. Also 
ist es für uns keine willkürliche Option, als Christen zu reagieren, son-
dern eine Notwendigkeit. Die ökumenischen Beziehungen zu unseren 
christlichen Brüdern und Schwestern in Europa waren deshalb noch 
nie so wichtig. Wir müssen alles feiern, was wir teilen; wir müssen den 
Imperativ des Evangeliums für Frieden und Einheit in unseren Taten 
und unseren Worten leben. Je mehr wir gemeinsam und sichtbar tun 
können, desto besser. Deshalb sind die Verbindungen zwischen der 
Diözese London und EKBO und das wachsende Band der Freundschaft 
zwischen meiner eigenen Gemeinde und der Pauluskirche in Ber-
lin-Lichterfelde so wichtig. Wir brauchen Ihre Hilfe, um dieses Feuer 
der Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft zu entfachen!



20 WeltBlick 2/2019

D ieser Moment hat sich tief in mein Gedächt-
nis eingeprägt. Was mag er sich dabei 
gedacht haben? 1982, als Walther Seidner 

das Stolzenburger Pfarramt bei Hermannstadt/Sibiu 
übernahm, war die Gemeinde eine der größten 
Landgemeinden der deutschsprachigen Evangeli-
schen Kirche in Rumänien. Mit einem blühenden 
kulturellen und geistlichen Leben, mit Traditionen 
und Einrichtungen, die bis ins Mittelalter zurück-
reichten. Hier war die siebenbürgisch-sächsische 
Volks-Kirche fast noch intakt, trotz kommunisti-
scher Schikanen. Dann kam die große Auswande-
rungswelle ab Ende der 1980er Jahre, die dazu 
führte, dass die einst blühende lutherische 
Gemeinde binnen weniger Monate auf ein Zehntel 
ihres ursprünglichen Bestandes schrumpfte. 

Für den altgedienten Pfarrer brach eine Welt 
zusammen. Doch der Altar, an dem er über Jahre an 
Sonn- und Feiertagen mit großer Hingabe gedient 
hatte, war immer noch Mittelpunkt der Welt. Seine 
ehemaligen Gemeindemitglieder, die ihr Glück in 
Deutschland gesucht hatten, hätten ihm damals 
nicht widersprochen: Nicht die klein gewordene, 
überalterte Gemeinde war Diaspora, sondern die 
große weite Welt draußen. 

Ob Walther Seidner den Segen heute noch hätte 
so sprechen können? Wahrscheinlich nicht. In den 
vergangenen fünfzehn Jahren hat sich viel verän-
dert. In manchen Landgemeinden erinnern nur 
noch die Mauern verfallender Kirchenburgen an das 
einst blühende siebenbürgisch-sächsische Leben. 
Doch an vielen Orten, gerade in den Städten, hat 
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Vor etwa fünfzehn Jahren in Stolzenburg/Slimnic in Sieben-
bürgen in Rumänien: Walther Seidner – der inzwischen ver-
storbene Gemeindepfarrer – erhebt seine Hände zum Segen. 
Da schweift sein Blick plötzlich von den wenigen Gottes-
dienstbesuchern in die Ferne. So als ob sich die kleine mittel-
alterliche Dorfkirche in eine riesige Glaskathedrale voller 
Menschen verwandelt hätte. Mit feierlichem Ernst beginnt 
er die vertrauten Segensworte zu sprechen. Aber sie klingen 
anders als sonst: »Gemeinde hier und in der Zerstreuung, der 
Herr segne und behüte dich …« 

daheim
Evangelisch-Sein in Rumänien: 
Eine Kirche im Aufbruch

     In  Siebenbürgen

sich die Lage stabilisiert, auch zahlenmäßig. Das 
früher allgegenwärtige »noch« ist aus dem Vokabu-
lar der Evangelischen in Rumänien fast verschwun-
den. Die zwölftausend Seelen starke Kirche wirkt 
gesellschaftlich, religiös und diakonisch weit über 
ihre Milieugrenzen hinaus. Ein Evangelischer aus 
Hermannstadt ist – früher undenkbar – zum Präsi-
dent des Landes gewählt worden. Mancherorts blüht 
evangelisches Leben wieder, wenn auch nicht mehr 
unbedingt in den Bahnen der siebenbürgisch-säch-
sischen Tradition. 

Rumänien und besonders Siebenbürgen – das 
historische Kerngebiet der »Evangelischen Kirche 
A.B.« (Kirche des Augsburger Bekenntnisses)  – sind 
mit dem EU-Beitritt im Jahre 2007 von einer unge-
ahnten Globalisierung erfasst worden, die nach den 

Minderheiten auch die rumänische Mehrheitsbevöl-
kerungsmehrheit erreicht hat. Insgesamt sind nach 
der Wende etwa 16 bis 18 Prozent der Bevölkerung 
Rumäniens ausgewandert. Diaspora ist inzwischen 
ein fester Bestandteil der rumänischen Existenz und 
gleichzeitig ein wichtiger Faktor für das kulturelle, 
religiöse, politische und ökonomische Leben Rumä-
niens und der Einwanderungsländer geworden. 
Rumänien ist aber nicht nur zu einem Auswande-
rungs-,  sondern auch zu einem Einwanderungsland 
geworden: für Geschäftsleute aus dem Westen sowie 
neuerdings für Fachkräfte aus Vietnam und Pakis-
tan. 

Die neuen Reise- und Kommunikationsmöglich-
keiten, der stark angestiegene wirtschaftliche und 
kulturelle Austausch zwischen Rumänien und dem 

TEXT: DIONISIE ARION

RUMÄNIEN
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deutschsprachigen Raum hat auch für die Sieben-
bürger-Sachsen in Rumänien und in Deutschland 
völlig neue Möglichkeiten des Miteinanders eröff-
net, von denen auch die Evangelische Kirche A.B. in 
Rumänien profitiert. Ehemaligen Angehörigen der 
Kirche im Ausland steht die Möglichkeit einer dop-
pelten Mitgliedschaft zur Verfügung; die Kirchenlei-
tung und einzelne Institutionen rich-
ten ihre  Angebote bewusst an die 
Ausgewanderten und ihre Kinder, 
die immer noch eine sehr starke 
emotionale Bindung an Siebenbür-
gen haben.  

Die im Zuge der Auswande-
rungsdebatte in den 1980er und 
1990er Jahren so existenziell 
geführten Diskussionen über »Blei-
ben oder Gehen« sind Geschichte. 
Sie sind schon lange der Frage gewi-
chen, wie die Kirche zukunftsfähig 
gemacht werden kann. Dass die 
Zukunftsdebatte in den Mittelpunkt 
gerückt ist, signalisiert einen Neuauf-
bruch, auch wenn die Folgen der Auswan-
derung noch längst nicht überwunden sind 
und die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien 
immer noch vor der Herausforderung steht, sich 
unter stark geänderten Rahmenbedingungen neu 
zu erfinden. 

Die Komplexität der Situation spiegelt sich nicht 
zuletzt in den sehr unterschiedlichen Lebenswelten 
der Menschen und Gemeinden. Die Spannweite 
reicht von Menschen, die in der siebenbür-
gisch-sächsischen Kultur und Sprache aufgewach-
sen sind und diese leidenschaftlich sprechen und 
leben, über Menschen, die den evangelischen Glau-
ben im Religionsunterricht oder über die deutsche 
Sprache für sich entdeckt haben, bis hin zu Sympa-
thisantInnen und 
NachbarInnen, die 
Freude haben, in 
einem evangelischen 
Chor zu singen. Sie 
reicht von sterbenden 
ländlichen Gemein-
den bis hin zu florie-
renden, hochdynamischen Stadtgemeinden, die ein 
wesentlicher kultureller und gesellschaftlicher Fak-
tor in ihrem Umfeld sind. Sie reicht von mittelalter-
lichen Kirchenburgen, die in sich zusammenfallen, 
bis hin zu Kirchenburgen, die zu den kulturellen 

Vorzeigeobjekten Rumäniens gehören und von Tau-
senden von Touristen besucht werden. 

Diaspora als Kategorie im Hinblick auf die 
eigene Existenz in Rumänien, aber auch auf die aus-
gewanderten ehemaligen Mitglieder ist der Evange-
lischen Kirche A.B. in Rumänien völlig fremd. Zu 
sehr ist die Kirche identitätsmäßig mit der 

Geschichte des Landes und der Sach-
sen in Siebenbürgen verbunden, um 
sich auch nur ansatzweise als Dias-
pora einer Evangelischen Kirche in 
Deutschland zu verstehen. Nahelie-
gender wäre es, die eigenen Auswan-
derergemeinschaften in Westeuropa 
und Nordamerika als Diaspora (ana-
log zur jüdischen oder armenischen 
Diaspora) zu betrachten, doch fehlt 
bisher jeglicher Versuch in diese 
Richtung. 

Bei den länderübergreifend ver-
netzten siebenbürgisch-sächsischen 

Communities zeichnet sich die Ten-
denz zu einem von territorialen Selbst-

bestimmungen losgelösten, stärker globali-
sierten Selbstverständnis ab, trotz des 

gemeinsamen Bezugspunkts »Siebenbürgen«. Das 
spiegelt sich etwa im Motto des großen Sachsentref-
fens 2017 in Hermannstadt/Sibiu wieder: »In der 
Welt zu Hause, in Siebenbürgen daheim«.

Für die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien ist 
dieser Schritt hingegen nicht selbstverständlich, 
obwohl sie sich in Siebenbürgen vor 1989 als Kirche 
der Siebenbürger Sachsen verstand und zum Teil 
noch versteht. Die Gründe dafür sind vielfältig: Ers-
tens die Selbstidentifikation mit Rumänien als kano-
nischem Territorium, zweitens die Tatsache, dass 
die meisten ausgewanderten Siebenbürger Sachsen 
in den evangelischen Kirchen ihrer neuen Heimat-

länder Aufnahme fan-
den, drittens die 
anfänglich vehemente 
Bekämpfung der Aus-
wanderung durch die 
Kirchenleitung, die 
sich auch gegen aus-
reisewillige Pfarrer 

richtete (was die Entstehung von kanonisch zu Her-
mannstadt gehörenden Kirchengemeinden im Aus-
land verhinderte), und schließlich viertens die Ver-
änderung der ethnischen Zusammensetzung der 
Kirche in Rumänien durch zahlreiche Mischehen 
und die Aufnahme Andersnationaler. Die Identifika-

Wie kann die Kir che  
zukunftsfähig  

gemacht wer den?
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RUMÄNIEN

Bis zum Ersten Weltkrieg unterstanden alle deutsch-
sprachigen evangelischen Gemeinden im heutigen Rumä-
nien, darunter auch in der Hauptstadt Bukarest, der preu-
ßischen kirchlichen Administration. Erst in den 1920er 
Jahren hat sich diese lutherische Diaspora in den Verband 
der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses 
in Rumänien (EKR) integriert. 

In jüngerer Vergangenheit hatten sich zunächst unter 
Bischof Dr. Wolfgang Huber und dann unter Bischof  
Dr. Markus Dröge regelmäßige und intensive Kontakte 
zur EKR etabliert. Verschiedene Kirchenpartnerschaf-
ten auf Gemeindeebene, Unterstützung im Bereich der 
Flüchtlingsarbeit und nicht zuletzt der in Berlin ansässi-
ge Förderverein der landeskirchlichen Stiftung Kirchen-
burgen haben in den letzten Jahren zu einem engerem 
Austausch zwischen EKBO und EKR beigetragen.

Die EKR ist heute eine evangelisch-lutherische kon-
fessionelle und sprachliche Minderheitskirche mit etwa 
13.000 Mitgliedern. Sie umfasst vornehmlich deutsch-
sprachige evangelische Christen in Siebenbürgen und 
in Bukarest. Bischofssitz ist Sibiu/Hermannstadt; Ver-
kündigungssprache ist deutsch. Mit Klaus Johannis, dem 
ehemaligen Bürgermeister von Hermannstadt, wurde 
2014 ein Mitglied der EKR zum rumänischen Staatspräsi-
denten gewählt.

Religionen

87% Rumänisch-orthodox 
5% römisch-katholisch  
5% griechisch-katholisch 
weniger als 0,1% Protestanten

Einwohner

19,64 Millionen (2018)

Fläche

238.391 Quadratkilometer  
(etwa die Hälfte kleiner als Deutschland)

Bukarest

Hermannstadt/Sibiu

tion mit der Volksgruppe der Siebenbürger-Sachsen 
oder der deutschen Minderheit ist bei aller Wertschät-
zung für deren kulturelles Erbe nicht mehr selbstver-
ständlich.

Diaspora ist ein traditionell negativ konnotierter 
Begriff, der erst jüngst aufgewertet wurde. Für die deut-
sche Amerikanistin Ruth Mayer ist Diaspora ein ‚Para-
digma der globalisierten Welt‘, das sich – trotz Prägung 
durch nationalstaatliches Denken und Vokabular – sehr 
gut für die Beschreibung globaler gesellschaftlicher und 
kultureller Phänomene eignet, in einem Spannungsfeld, 
das sich nicht mehr territorial definiert. Unter Diaspora-
situation versteht sie, das (Über-)Leben als ethnische 
oder kulturelle Gemeinschaft in der Fremde. 

Eben dieses – für alle Diaspora-Konzepte konstitu-
tive Element der Fremde fehlt im Selbstbewusstsein der 
Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien. Sie ist keine 
Fremde, weder im eigenen Land noch im deutschspra-
chigen Raum, zu dem es schon immer sprachliche, kul-
turelle und konfessionelle Verbindungen gab. Zwar kam 
in der Auswanderungsdebatte immer wieder die Angst 
zur Sprache, unter Menschen anderer Kultur, Sprache 
oder Konfession »zurückgelassen« zu werden. Die posi-
tiven Entwicklungen nach der Wende verhinderten 
jedoch, dass sich dieses Gefühl festsetzte. Vielmehr 
gehört es zu den Wundern dieser bewegten Epoche, 
dass Menschen, die ursprünglich nicht zur Evangeli-
schen Kirche gehörten oder in den Gemeinden nicht 
voll akzeptiert wurden, wie selbstverständlich entste-
hende Lücken schließen konnten und damit wesentlich 
zum Überleben und zur Stabilisierung der Kirche bei-
getragen haben. 

Evangelisch-Sein heute in Rumänien ist kein Dasein 
im Zeichen der Resignation oder der Isolation. Es man-
gelt weder an gesellschaftlicher Anerkennung, noch an 
Neuaufbrüchen, noch an Freundinnen und Freunden 
im In- und Ausland. Das macht Hoffnung! Gott sei 
Dank.  /

 
ist Pfarrer der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, 
Stipendienreferent bei Brot für die Welt und dem Deut-
schen Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes 
sowie Partnerschaftsbeauftragter seiner Kirche im 
Rumänien-Arbeitskreis des Berliner Missionswerkes.

Dionisie Arion 
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Frankreich wird entweder als laizistisches 
Land oder als katholische Hochburg 
wahrgenommen. Aber dieses Bild ändert 
sich: Als Folge der Attentate von 2015 – 
insbesondere nach der Massendemons-
tration für Toleranz und Pressefreiheit 
am 11. Januar – und auch als Folge von 
Kinofilmen wie der Komödie »Monsieur 
Claude und seine Töchter«. Frankreich 
zählt die meisten Atheisten und Agnos-
tiker, die meisten Muslime, die meisten 
Juden und ist zudem eines der ältesten 
katholischen Länder in Europa. Frank-
reich steht also auf Platz 1 in Sachen 
Diversität und Pluralismus.

xxx

Frankreich und seine Laïcité

Das Minarett der 
Großen Moschee 
in Paris. Sie wurde 
nach dem Ersten 
Weltkrieg erbaut 
als Zeichen des 
Dankes an die 
Muslime, die im 
Ersten Weltkrieg 
für Frankreich 
kämpften.
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Respekt

Dialog A uch deshalb findet man seit 1962 keine amtlichen Sta-
tistiken zur Religion, keine Religionssteuer, keine Mit-
gliederdatenbanken. Es gibt nur Angaben aus Umfra-

gen: Danach erklären 36 Prozent der Franzosen, an Gott zu 
glauben. 34 Prozent glauben nicht an Gott und 30 Prozent kön-
nen oder wollen sich nicht äußern. 21 Prozent der Franzosen 
erklären, sich niemals Fragen über Gott zu stellen. (2011 Harris 
Interactive Les Français et Dieu)

40 bis 48 Prozent der Bevölkerung zählen sich zu den 
Katholiken, wovon wiederum 65 Prozent sagen, sie hätten nur 
»katholische Wurzeln«. »Heute wird die französische Kirche nur 
noch von der oberen Mittelschicht unterstützt. […] Die Katholi-
sche Kirche erlebt einen Übergang von einer Mehrheit zum Sta-
tus einer Minderheit«, so 2017 Marc Rastoin, SJ.

Die Schätzungen zur Zahl der Muslime in Frankreich 
schwanken sehr. Nicht jeder, der aus einem muslimischen Land 
stammt, ist gläubig, auch nicht die Nachkommen aus der zwei-
ten oder dritten Generation. Viele kamen in den 1960er und 
70er Jahren aus Nordafrika, aus der Subsahara, von den Komo-
ren und aus der Türkei. Es gibt ungefähr fünf Millionen prakti-
zierende Muslime (ca. 8 Prozent der Bevölkerung), unter 25 
Jahren sind es 10 bis 12 Prozent und über 70 Jahre ungefähr 4 
Prozent. Der Islam wächst stark, insbesondere in der dritten 
Generation, also unter französischen Staatsbürgern (Umfrage 
Institut Montaigne, 2017).

Mit fast einer Million Mitgliedern nimmt der Protestantis-
mus den dritten Rang ein. Aber er ist – je nach Region – 
schwach bis sehr schwach sichtbar und dies meist nur in den 
Städten. 56 Prozent der Protestanten bezeichnen sich als Refor-
mierte, Lutheraner oder Unierte, die anderen 44 Prozent als 
Evangelikale. Die jüdische Gemeinde Frankreichs ist – nach 
Israel und den USA – die drittgrößte der Welt. Etwa 600.000 
Franzosen sind praktizierende Juden; dazu kommen noch viele 
Menschen mit jüdischen Wurzeln, etwa 200.000 bis 300.000. 
Seit dem Ende der Kolonialzeit in Nordafrika sind 70 Prozent 
Sepharden und 30 Prozent Aschkenasen. 

Die Generation Y, die sogenannten Millenials, hat die fried-
liche Koexistenz der Weltanschauungen öffentlich thematisiert. 
Zum Beispiel durch die Bewegung »Coexister« (www.coexister.
fr), die sich selbst als »inter-weltanschaulich« bezeichnet, offen 
für alle zwischen 15 und 35 Jahren. Vor zehn Jahren gegründet, 

wollen die Teilnehmer das Zusammenleben von Glaubenden 
und Nicht-Glaubenden vorantreiben, ein besseres Zusammen-
leben erreichen. Sie sind zur Hälfte areligiös oder agnostisch, 
zur Hälfte Christen, Juden, Muslime. Sie treten immer paritä-
tisch auf, gemeinsam mit Vertretern anderer Ansichten, und 
werben mit Workshops und Aktionen für eine offene Laïcité.

Oft wird außerhalb Frankreichs die Laïcité als religions-
feindlich beschrieben. Die Laïcité entstand in der Aufklärung, 
besonders unter dem Einfluss von Voltaire, im Schatten der 
Revolution, in einem katholischen, gespaltenen Land. Frank-
reich ist seit 1900 in zwei Lager geteilt: die Konservativen eher 
katholisch, die »Républicains«, Anticlerikalen, Freidenker. Das 
Judentum und der Protestantismus verteidigen die Laïcité, weil 
diese ihnen Gestaltungsräume und Sichtbarkeit ermöglichte. 
Das Gesetz von 1905 über die Trennung von Kirche und Staat 
beruht aber auf dem Prinzip der Freiheit. Die Freiheit der Reli-
gionsausübung und die Gewissenfreiheit werden vom Staat 
garantiert, solange sie die öffentliche Ordnung nicht stören. 
Keine Glaubensgemeinschaft steht über der anderen. Im Artikel 
1 der Verfassung der Fünften Republik von 1958 erklärt sich 
Frankreich zu einer unteilbaren, laizistischen, demokratischen 
und sozialen Republik. Sie erkennt keinen Kultus an, äußert 
sich nicht zu den Inhalten, subventioniert und besoldet nicht. 
Die Laïcité ist vor allem gesellschaftliches Verlangen, sie bedeu-
tet insbesondere für Beamte auch einen Eingriff ins Private: Sie 
müssen eine strikte Neutralität bewahren. Religiöse Zeichen 
sind in allen staatlichen Orten, darunter auch Schulen, strikt 
verboten. Dabei ist die Laïcité keine Ersatzreligion und kein 
Dogma, sondern wird stetig ausgehandelt.

Der Staat fördert den Dialog. Weniger auf der institutionel-
len Seite – hier bleiben die theologischen Inhalte unberührt – 
als in der öffentlichen gesellschaftlichen Verantwortung. Am 
Institut d'études politiques, der gewöhnlich nur Sciences Po 
genannten Kaderschmiede in Paris, wurde das Programm 
»Emouna« (»Amphitheater der Religionen«) als Weiterbil-
dungsangebot, als interreligiöser Trainingskurs für religiöse 
Führungskräfte entwickelt. Emouna dient der Verstärkung der 
Beziehungen und der gegenseitigen Wahrnehmung der Religio-
nen, dem Verständnis der Laïcité, und wird vom Innenministe-
rium mitfinanziert. In vielen anderen Universitäten werden 
ebenso Qualifizierungen zur Interkulturalität und interreligiö-

FRANKREICH
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Begegnung: Der 
Beirat Interreligiö-
ser Dialog des Ber-
liner Missionswer-
kes in der Großen  
Moschee. Paris, Juni 
2018.

Unten: Zusammen-
arbeit: Workshop 
mit Coexister und 
einer Gruppe aus 
dem Berliner Mis-
sionswerk, Paris im 
Juni 2018.

Gemeinsame Trauer: Auf 
dem Place de la Republique 
in Paris, nach den Attenta-
ten vom November 2015.
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FRANKREICH

Frankreich ist offiziell ein laizistischer Staat, das 
heißt, Staat und Religionsgemeinschaften sind vollkom-
men voneinander getrennt. Historisch war Frankreich 
lange Zeit katholisch dominiert. Seit dem 15 Jahrhundert 
trugen die französischen Könige den Titel eines roi très 
chrétien (allerchristlichsten Königs). In der Reformations-
zeit blieb Frankreich immer mehrheitlich katholisch, auch 
wenn es starke protestantische Minderheiten, die Hu-
genotten, gab. Ihre Religionsfreiheit wurde 1685 wieder 
aufgehoben, was zu einer Massenflucht, unter anderem 
nach Preußen, führte. Die Französische Revolution 1789 
hob dann alle Beschränkungen der Glaubensfreiheit auf, 
allerdings wurden in einer kurzen Phase heftiger Kirchen-
feindlichkeit nicht nur die Privilegien der Kirche, sondern 
auch der christliche Kalender und Gottesdienst abge-
schafft und durch einen Revolutionskalender bzw. einen 
»Kult des höchsten Wesens« ersetzt. Unter Napoleon 
kam es 1801 aber wieder zu einem Ausgleich zwischen 
katholischer Kirche und Staat; 1905 wurde die strikte 
Trennung von Kirche und Staat festgeschrieben.

Die EKBO und das Berliner Missionswerk haben eine 
Partnerschaft zur Église Protestante Unie de France 
(EDUdF) in Aussicht genommen. Die EDUdF entstand 
2012 durch einen Zusammenschluss der Reformierten 
Kirche und der Evangelisch-Lutherischen Kirche. Die neu-
gegründete Kirche hat 272.000 Mitglieder. In jüngster 
Zeit, spätestens seit der Bewegung der »Gelbwesten«, 
ist die zunehmende soziale Ungerechtigkeit Tagesthe-
ma. Die kleine protestantische Kirche Frankreichs stellt 
sich dieser Situation mit einem starken Engagement für 
interreligiösen Dialog, MigrantInnen und fremdsprachige 
Gemeinden.

Religionen

61% römisch-katholische Christen 
25% ohne Religion 
7% Muslime 
4% Protestanten 
(Schätzungen; keine offiziellen Daten verfügbar)

Einwohner

64,7 Millionen (2018)

Fläche

543.965 Quadratkilometer  
ohne Übersee-Departements 
(etwa die Hälfte größer als Deutschland)

Paris
sen Mediation, besonders für Beamte, angeboten. Das Interesse 
an Religion ist groß, nicht jedoch deren Praxis. Im öffentlichen 
Fernsehen gibt es am Sonntagmorgen vier Stunden lang nur 
religiöse Sendungen, die besonders als Podcasts erfolgreich 
sind. Die Religionsgemeinschaften teilen sich die öffentlichen 
Mittel und bieten vor allem Formate für das nicht religiös gebil-
dete Publikum an. Es folgen aufeinander: Buddhisten, Muslime, 
Juden, orientalische Christen, Orthodoxe, Protestanten und 
Katholiken. Auch in der Ausbildung der Theologen und der 
Imame wird dem Interreligiösen viel Raum gegeben. Alle Aus-
bildungsstätten arbeiten eng zusammen. Führend ist das Insti-
tut für Religionswissenschaft und Theologie der Religionen des 
Institut Catholique de Paris.

Eine Theologie der Religionen hat keine Angst vor einer 
Identitätsdebatte und scheut sich nicht, sich mit dem Selbstver-
ständnis des Anderen zu konfrontieren. Die Offenheit für das 
Unbekannte, die Betonung der Alterität als Grundwert, die 
Minderheitssituation aller Religionen treffen auf gesellschaft-
liche Erwartungen. »In unruhigen Zeiten müssen die religiösen 
Menschen ein Zeichen setzen, dass sie im Dienst ihrer Nation 
stehen, die plural ist. Wir sind alle Brüder, weil alle den einen 
Gott lieben, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Spätestens 
im Paradies sehen wir uns alle wieder« sagte Dr. Djelloul Sed-
diki, Direktor des Al-Ghazali-Instituts der Großen Moschee im 
Juni 2018 bei einem Besuch des Arbeitskreises Islam des Berli-
ner Missionswerkes in Paris.

Schule, Tisch und Bett sind die Begegnungsorte des indivi-
duellen Dialogs.  Dagegen erreichen die theologischen Debat-
ten nur Intellektuelle und Institutionen. Das gemeinsame Auf-
treten von Verantwortlichen oder engagierten Mitbürgern 
sowie die Verwendung einer verständlichen Sprache bieten 
Anreize, sich mit Religion zu beschäftigen. Nur gemeinsam im 
Dialog bleiben die Religionen attraktiv. Die Laïcité ist de facto 
eine Agora, ein Ort der Begegnung, wo sich alle gleichermaßen 
äußern können. Jeder kann seinen Glauben oder Nicht-Glau-
ben artikulieren und ihn mit den Überzeugungen der anderen 
konfrontieren. Es verlangt Ausdauer und Zuversicht, aber so 
kann der Slogan vom Januar 2015 »Ich bin Jude, ich bin Mos-
lem, ich bin Christ, ich bin Atheist, ich bin Charlie, ich bin 
Franzose« zur gelebten Wirklichkeit werden – in einem sich 
pluralistisch bekennenden Frankreich. /

 
ist Deutsch-Französin, Mitglied der Französischen Kirche zu Berlin 
und der Kirchenleitung der EKBO. Sie leitet den Frankreich-Arbeits-
kreis des Berliner Missionswerkes.

Dr. Solange Wydmusch
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TEXT: JUTTA KLIMMT I n diesem Jahr feiert es Jubiläum, das Oekumenische Euro-
pa-Centrum Frankfurt (Oder) e.V., kurz OeC genannt. Um es 
deutlicher zu sagen: Es geht hier um einen Förderverein 

gleichen Namens, denn ein »Zentrum« im eigentlichen Sinne 
gibt es nicht. Es gibt die Friedenskirche, die älteste Kirche 
Frankfurts, die der Stadt gehört und an den Verein vermietet ist. 
Es gibt das Studien- und Wohnhaus »Hedwig von Schlesien«, 
ebenfalls in städtischem Besitz und vom Förderverein zu einer 
internationalen interkonfessionellen Begegnungsstätte für Stu-
dierende ausgebaut. Und dann gibt es natürlich das Format der 
»Grenzgespräche«, ökumenische deutsch-polnische Gottes-
dienste so wie Exkursionen nach Polen und in andere osteuro-
päische Länder. Und es gibt Besuche und Begegnungen …

»Seit der Gründung unseres Vereins 1994 hat sich vieles ver-
ändert und entwickelt«, betont Christoph Bruckhoff, der 
Anfang der 1990er als Superintendent nach Frankfurt (Oder) 
gekommen war. »Die Stimmung damals war nicht gut; das 
Misstrauen groß.« Zehn Jahre zuvor, 1980, hatte die DDR die 

Seele
Blick nach Polen: 25 Jahre  
für Dialog und Versöhnung

Als Christoph Bruckhoff 1991 nach Frankfurt (Oder) 
kam, war die Grenze zum Nachbarland seit einem 
Jahr offen. Aber die Brücke ins polnische Słubice 
überqueren? Herzlich aufeinander zugehen? Bruck-
hoff erntete weithin Unverständnis oder gar Abwehr, 
wenn er das vorschlug. Für ihn jedoch war die 
deutsch-polnische Versöhnung ein Herzensanliegen. 
»Europa eine Seele geben«: Diese Vision von Jacques 
Delors inspiriert ihn und seine MitstreiterInnen in 
Frankfurt (Oder) – im Herzen Europas – bis heute.

    eine 

geben

EUROPA 
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Grenze zum Nachbarland Polen komplett geschlossen, aus 
Angst, die Solidarnosc-Bewegung könnte herüberschwappen 
und diesseits der Oder und Neiße zu Streiks und Aufruhr füh-
ren. Auch in den Jahrzehnten davor hatte es nie einen kleinen 
Grenzverkehr gegeben. Immer war es eine Frage der jeweiligen 
Stimmung im Land und der beiderseitigen Beziehungen, ob 
man problemlos, mit Schwierigkeiten oder womöglich gar nicht 
nach Polen reisen durfte.

»Polen war ein unsicherer Kandidat für die DDR-Regierung, 
auch schon vor Solidarnosc«, betont Heinrich Schütz aus dem 
OeC-Vorstand. Erst ab 1971 habe es einen visafreien Grenzver-
kehr gegeben, der 1980 prompt wieder endete. Und: Eine Auf-
arbeitung der NS-Verbrechen habe es auf DDR-Seite nie gege-
ben. »Das überließ man der Bundesrepublik Deutschland als 
der Rechtsnachfolgerin des Dritten Reiches. Die DDR-Regie-
rung sah dafür keinen ‚Bedarf‘«, kritisiert Schütz. Polen war – 
obschon für die Menschen am Fluss so nah vor Augen – für 
viele ein weißer Fleck.

Frankfurt (Oder) 
und Słubice: 
Fluss und Grenze 
trennen die beiden 
Städte voneinan-
der, doch immer 
mehr Brücken der 
Begegnung werden 
gebaut. 

MIT DEN AUGEN DES NACHBARN

Das Oekumenische Europa-Centrum Frankfurt 
(Oder) e.V., kurz OeC, ist ein Förderverein mit 
etwa 60 Mitgliedern, die alle ehrenamtlich aktiv 
sind. Einzige Ausnahme: Dr. Justus Werdin, der 
als Referent für Osteuropa und grenzüberschrei-
tende Ökumene der EKBO einen Arbeitsplatz 
sowohl im Berliner Missionswerk als auch in 
Frankfurt (Oder) hat. In Frankfurt (Oder) leitet 
Dr. Werdin – als »Pfarrer beim OeC« – die Pro-
grammgruppe und ist somit verantwortlich für 
die inhaltliche Arbeit und das Profil des Vereins.

Statt einer Feier zum 25. Jubiläum des OeC ist 
eine »Erste Ökumenische Konsultation« am 15. 
Oktober in Frankfurt (Oder) geplant, zu der alle 
polnischen und deutschen Bischöfe – katholisch, 
orthodox und protestantisch – der an Oder und 
Neiße grenzenden Diözesen und Landeskirchen 
eingeladen sind. Es geht ums Gespräch und den 
Gedankenaustausch; es geht darum, »alles was 
uns bewegt, mit den Augen des Nachbarn zu 
sehen«. Ehrengast ist der frühere Erzbischof 
Henryk Muszynski, Senior-Primas Polens, der 
sich als Nestor der grenzüberschreitenden Ver-
ständigungs- und Versöhnungsarbeit einen weit 
über Europa hinausreichenden Namen gemacht 
hat. Im Anschluss an die Konsultation findet 
ein zweisprachiger ökumenischer Gottesdienst 
statt, der von Propst Dr. Christian Stäblein gelei-
tet wird und in dem Erzbischof Dr. Heiner Koch 
predigen wird.

Ein weiterer Termin des OeC bereits im Sep-
tember ist die deutsch-polnische ökumenische 
Studienfahrt. Das Thema lautet im 80. Jahr nach 
dem deutschen Überfall auf Polen: »Wer Frieden 
gewinnen will, muss Freunde gewinnen«. Zudem 
nimmt Dr. Werdin im September in Warschau 
an der internationalen ökumenischen Konfe-
renz teil zum Thema: »Wir schaffen Frieden. 
Der Glaube in der Demokratie – eine Zeit der 
Herausforderungen.«

Interview mit Dr. Justus Werdin in der WeltBlick 
1/2018
→ www.berliner-missionswerk.de/service/ 
 publikationen/weltblick.html

POLEN
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Ehrenamtlich engagiert: Hein-
rich Schütz, Christoph Bruck-
hoff und Knut Papmahl vom 
Vorstand des OeC in Frankfurt 
(Oder). 

Am 1. September 2019, 80 Jahre nach dem deutschen 
Überfall auf Polen, fand in der Frankfurter Friedens-
kirche  ein Gedenkgottesdienst statt, der im ZDF aus-
gestrahlt wurde. Mit dabei: EKD-Ratspräsident  
Dr. Heinrich Bedford-Strohm sowie Superintendent 
Frank Schürer-Behrmann, Pfarrerin Gabriele Neumann 
und Dr. Justus Werdin (Foto), der im Berliner Missions-
werk u. a. die Kontakte nach Polen betreut. 
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ist Öffentlichkeitsreferentin des Berliner Missionswerkes. Sie hat 
das OeC in Frankfurt (Oder) im August besucht – und plant beim 
nächsten Mal ganz sicher Zeit für einen Abstecher nach Słubice ein.

Jutta Klimmt

Auf der polnischen Seite der Oder wiederum seien nach der 
Westverschiebung des Landes viele Menschen angesiedelt wor-
den, die aus den polnischen Ostgebieten stammten. »Für diese 
stand die grenzübergreifende Verständigung mit Menschen in 
der DDR sicher nicht oben auf der Prioritätenliste«, kommen-
tiert Schütz.

Der Verein musste mit seiner Arbeit damals also bei Null 
anfangen. Für Christoph Bruckhoff, der lange Jahre bei Aktion 
Sühnezeichen aktiv war, stand von Anfang an fest, dass sich in 
der geteilten Stadt vieles bewegen müsse. Und er bewegte 
selbst: Er holte die Kirchen und die Stadt Frankfurt (Oder) mit 
ins Boot, sprach die Universität an und konnte bald auf zahlrei-
che Unterstützer bauen. »Alle suchten ja die Verständigung mit 
den polnischen Nachbarn und wollten Konflikte und Vorurteile 
überwinden.« Als der Verein 1995 ein Kuratorium initiierte, lie-
ßen sich zahlreiche Honoratioren zur Mitgliedschaft bewegen: 
der protestantische Bischof ebenso wie der katholische Erzbi-
schof, der Brandenburger Minis-
terpräsident und der Frankfurter 
Oberbürgermeister, VertreterIn-
nen der Wirtschaft und der Uni-
versität Viadrina.

»Das war ein wichtiges Signal«, 
erinnert sich Christoph Bruckhoff. 
»Es zeigte den Gesprächspartne-
rInnen auf der polnischen Seite: 
Wir Deutschen sind interessiert an 
Verständigung und Versöhnung. 
Wir wollen die alten Verletzungen überwinden.« Oder, wie es 
der damalige Ministerpräsident Manfred Stolpe ausdrückte: »In 
der Grenzstadt Frankfurt (Oder) wollen wir eine ökumenische 
Kultur von Verständigung, Versöhnung, Toleranz und Frieden 
stärken.«

Und heute? 25 Jahre später ist der kleine Grenzverkehr zu 
einer Selbstverständlichkeit geworden. In Kindergärten, Grund-
schulen und einem Frankfurter Gymnasium läuft der Unter-
richt zweisprachig; es gibt deutsch-polnische Gottesdienste 
und ein deutsch-polnisches Unterrichtsbuch, das eine multiple 
Sicht auf die gemeinsame Geschichte beider Länder bietet. 
Junge Frauen und Männer diesseits und jenseits der Oder ler-
nen sich kennen und lieben und ziehen ihre Kinder zweispra-
chig auf. Und entwickeln ganz nebenbei eine neue Haltung zur 
eigenen Heimat und zu der des Partners. »Jede Begegnung über 
die Grenze hinweg ist ein Gewinn«, betont Vorstandsmitglied 
Knut Papmahl.

Das OeC hat zu dieser positiven Entwicklung viel beigetra-
gen: mit den mehr als 120 »Grenzgesprächen«, in denen Vortra-
gende aus beiden Ländern zu Wort kommen; mit Studienfahr-
ten und ökumenischen Gottesdiensten; mit dem Angebot an 
Studierende aus aller Welt, im Hedwig-Haus eine vorüberge-

hende Heimat zu finden und sich einzubringen in der Stadt. 
Und auch mit dem ökumenischen Kreuzweg in der Passions-
zeit, bei dem Gläubige durch Słubice und durch Frankfurt 
(Oder) schreiten und Halt an 14 Stationen machen; zuletzt mit 
rund 750 Teilnehmenden im vergangenen April.

»Das trägt natürlich auch in die Öffentlichkeit«, betont 
Bruckhoff. Ebenso wie das »Friedenslicht von Bethlehem«, das 
polnische Pfadfinder im Advent über die Stadtbrücke tragen, 
wo es auf deutscher Seite entgegengenommen und zur Frie-
denskirche gebracht wird. Von dort aus wiederum nehmen es 
die Gläubigen aus Frankfurt (Oder) mit nach Hause. »Das hat 
eine solch tiefe Symbolik! In weiten Teilen der Bevölkerung ist 
das Misstrauen einem gegenseitigen Vertrauen gewichen.«

Und doch, das will hier niemand verschweigen, warten 
neue Herausforderungen auf die OeC-Mitglieder. Da ist die 
Überalterung des Vereins (»die Jungen wollen sich nicht mehr 
gern in solche Strukturen einbinden lassen«), da sind noch 

immer die Sprachbarrieren und 
bei vielen Menschen in Frankfurt 
(Oder) auch ein gewisses Desinte-
resse an den polnischen Nach-
barn.

Zudem schaut der Verein 
beunruhigt auf die rechtskonser-
vativen und nationalistischen 
Strömungen in Polen. Und appel-
liert umso mehr, im Gespräch zu 
bleiben und die Begegnung zu 

suchen. So werden auch Abgeordnete der polnischen PiS-Partei 
zu den Grenzgesprächen eingeladen und polnische Gemeinde-
pfarrer, die auf Distanz sind, immer wieder angesprochen. 
Superintendent i. R. Christoph Bruckhoff, der den Verein bis 
heute ehrenamtlich leitet, ist überzeugt: »Europa eine Seele 
geben, es mit einer Spiritualität und einer tieferen Bedeutung 
füllen, so wie Jacques Delors es schon 1992 gefordert hat, das ist 
eine wichtige Aufgabe gerade hier an der Oder, und das bleibt 
unsere Vision für die Zukunft!« /

»Erinnern, aufarbeiten, versöhnen –  
das muss unser aller Ziel  

für die Zukunft sein.  
Hier in der Mitte Europas.«

DR. JUSTUS WERDIN
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Gut gelaunt: Nach dem Konzert 
»1000 Stimmen – Eine Welt« 
treffen Barbara Deml und Jens 
Nieper vom Berliner Missions-
werk auf den Schirmherrn der 
Veranstaltung, Dr. Heinrich 
Bedford-Strohm (Mitte). 

Kirchentag in Dortmund

1000

Begegnungen, im Kleinen wie im 
Großen. Die allergrößten waren –  

mitorganisiert vom Berliner Mis-
sionswerk – die beiden Konzerte: 

»El Coro Gospel de Cuba« auf dem 
Hansaplatz, »Viva Voce« auf dem Friedensplatz, 
»1000 Stimmen - Eine Welt«. Tausende waren 
begeistert. Mit dabei: Der Schulchor aus Talitha 
Kumi. Was für ein Vertrauen!

Stimmen

HeimSpiel
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Linke Seite: »You´ll never walk 
alone«: Bischof Dr. Markus 
Dröge wagt sich am Gemein-
schaftsstand der Ev. Missions-
werke mit geschlossenen 
Augen auf den wackeligen  
»Vertrauenspfad«. 

Karibische Rhythmen, über-
schäumende Lebensfreude 
und tiefer christlicher Glaube: 
der »Coro Gospel de Cuba« in 
Dortmund. Unten: Schülerin-
nen aus Talitha Kumi erkunden 
den Kirchentag. 

Tausende Gäste kommen zum 
Konzert mit Viva Voce – und 
mit dem SchülerInnenchor von 
Talitha Kumi. »Super gesungen 
und getanzt!«, freut sich Schul-
leiter Matthias Wolf mit seinen 
Schützlingen über den Erfolg. 
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Christliche Begegnungstage in Graz
Vom 3. bis 5. Juli 2020 finden die Christlichen Begegnungstage in Graz statt. 
Das große Treffen mittel- und osteuropäischer ChristInnen entstand 1991 
aus einer Initiative der ehemaligen Evangelischen Kirche der schlesischen 
Oberlausitz. Bisherige Veranstaltungsorte waren Görlitz, Niesky, Wisła, 
Český Těšín, Prag, Bratislava, Dresden, Breslau/Wrocław und Budapest.

S A V E  T H E  D A T E

Mehr Informationen 

→  www.face2face2020.at

Zahlreiche Gäste erwartet 
Wenn am 16. November Bischof Dr. Markus Dröge verabschiedet 
und sein Nachfolger Dr. Christian Stäblein in sein neues Amt ein-
geführt wird, dann können die Berliner und Brandenburger sozusa-
gen »live« dabei sein. Für die Öffentlichkeit wird der Gottesdienst, 
der in der Berliner Marienkirche stattfindet, in den Berliner Dom 
(und ins Fernsehen) übertragen.
Bischof Dr. Dröge ist seit Juni 2015 Vorsitzender des Missionsra-
tes des Berliner Missionswerkes; aus diesem Amt wird er bereits 
am Freitag, 27. September, im Rahmen einer Andacht im Evan-
gelischen Zentrum feierlich verabschiedet. Sein Nachfolger Dr. 
Christian Stäblein ist seit 2015 Propst der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz und damit Stellver-
treter des Bischofs. Im Berliner Missionswerk leitet er den Beirat 
Migration und Integration. Zum feierlichen Gottesdienst zur Amts-
übergabe werden zahlreiche Gäste aus den weltweiten Partnerkir-
chen erwartet. 

KurzForm A M T S Ü B E R G A B E

 

Ganz unverhofft kann sich das Berliner Mis-
sionswerk über zwei kleine »Schätze« freuen: 
Julia Albert-Wangemann, eine Urenkelin des 
ersten Missionsdirektors Hermann Theo-
dor Wangemann, besitzt Zeichnungen und 
Tagebücher ihres Vorfahren und auch eine 
Missionsglocke, die er von einer Reise nach 
Südafrika mitgebracht hat. Im Juli traf die 
95-Jährige nun an ihrem Wohnort Baden-Ba-
den mit dem früheren Direktor Roland Her-
pich zusammen. »Es gab zahlreiche gemeinsa-
me Themen«, lächelt Herpich. Nicht nur über 
die Anfänge der Berliner Mission sprachen die 
beiden, sondern auch über das heutige Leben 
in Berlin und das Segeln auf dem Wannsee, 
denn Julia Albert-Wangemann hat selbst viele 
Jahre in der Hauptstadt gewohnt und ist gern 
gesegelt.
Anlass für den Besuch aber war ihr Wunsch, 
dem Berliner Missionswerk drei Zeichnungen 
Wangemanns aus Südafrika und drei Tagebü-
cher aus seiner frühen Berliner Zeit zukom-
men zu lassen. Noch lagern diese Schätze 
im Tresor, doch das Missionswerk sucht nach 
Möglichkeiten, Bilder und Aufzeichnungen 
weiteren Interessierten zugänglich zu ma-
chen. »Ich bin gespannt auf die Lektüre«, sagt 
Roland Herpich. »Ganz herzlichen Dank!«

Neues von Wangemann

Termin 
Samstag, 16. November, 15 bis 16.30 Uhr, Marienkirche am Alexander-
platz und Berliner Dom, Berlin-Mitte. 

H I S T O R I S C H
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Rückkehr und Einführung

Am 7. September feierte das Berliner Missions-
werk in der Matthäuskirche Berlin-Steglitz zwei 
besondere Ereignisse: Die Rückkehr der Freiwilli-
gen des Jahrgangs 2018/19 und die Einführung der 
neuen Ökumenereferentin des Berliner Missions-
werkes. »Zwei Anlässe, aber ein Anliegen«, so 
Pfarrerin Barbara Deml, die dieses Amt im Mai 
übernommen hatte und nun von Direktor  
Dr. Christof Theilemann und Superintendentin i.R. 
Viola Kennert den Segen für ihr neues Amt erhielt. 
Beides gehöre zusammen, beides diene dem Aus-
tausch mit den weltweiten 

Partnerkirchen, so Deml. Zu ihrem Arbeitsbereich im Berliner Missionswerk gehören nicht nur die öku-
menischen Beziehungen des Berliner Missionswerkes in Deutschland, sondern auch die Partnerschaften 
nach Ostasien, in die USA und nach Westeuropa. Seit 2017 ist sie zudem stellvertretende Vorsitzende des 
Dachverbandes der evangelischen Missionswerke in Deutschland (EMW). Als Ökumenereferentin werde 
sie dieses Netzwerk im neuen Amt pflegen und die – nun ehemaligen – Freiwilligen werden ihre Erfahrun-
gen in weitergeben. Außerdem wurden neue Inwärts-Freiwillige begrüßt, aus Partnerkirchen in Taiwan, 
Südafrika und Schweden, die nun für ein Jahr in Deutschland ihren Dienst leisten werden.

Christliche Begegnungstage in Graz

Zum ersten Mal entsendet das Berliner Missionswerk in diesem 
Jahr Freiwillige nach China und Rumänien. Lea aus Wuppertal 
geht nach China, um in einer Schule in der Provinz Gansu zu 
assistieren. Klemens aus Oranienburg wird in Hermannstadt/
Sibiu die rumänische Partnerkirche unterstützen. Mit Rumäni-
en rückt eine der osteuropäischen Partnerkirchen näher (siehe 
auch S. 20), die in einer besonderen Diaspora-Situation wert-
volle Arbeit leistet. In China kehrt das Berliner Missionswerk zu 
seinen Ursprüngen zurück: In Guangzhou (Foto), dem früheren 

Kanton, wirkte die Berliner Mission ab 1882. Jetzt erleben die 
Freiwilligen ein neues Land, das der Welt mit seiner Dynamik 
den Atem raubt. Aber ob in Osteuropa oder in Ostasien: Die 
Freiwilligen werden in den Partnerkirchen herzlich empfangen. 
»Wir entsenden in diesem Jahr 27 Freiwillige in 11 Länder« 
so Referentin Sabine Klingert, »damit möglichst viele junge 
Menschen vor Ort erleben können, was weltweite Ökumene 
bedeutet«.

P R E M I E R E

Freiwillige gehen erstmals nach China und Rumänien

Ö K U M E N E

Interesse an einem Freiwilligenjahr? 
Alle Infos und Termine unter

→ www.berliner-missionswerk.de/freiwilligenprogramm.html
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In Matema: Oben das Ehepaar 
Fürch; unten Ärztin Heinke 
Schimanowski-Thomsen mit 
zwei Freiwilligen.  

 

Unser Spendenkonto: 

Berliner Missionswerk  
Evangelische Bank 
BIC GENODEF1EK1 
IBAN DE86 5206 0410 0003 9000 88  
Kennwort: Matema

Das Ehepaar Agnes und Günter Fürch aus Gröbenzell muss 
1997 erfahren, dass ihr Sohn Andreas tödlich verunglückt 
ist. Gerade 27 Jahre alt und mitten in der Doktorarbeit, 
verliert er sein Leben bei einem Bergunfall. Zu seiner Be-
erdigung bitten die Eltern um Spenden für das Matema 
Hospital in Tansania. Das Ehepaar verwandelt Trauer in 
tatkräftige Hilfe – und trägt fortan unermüdlich Spenden 
zusammen … 

Mit herausragendem Engagement haben Agnes und Günter 
Fürch bis heute – in inzwischen 22 Jahren – rund 300.000 
Euro für Matema gesammelt, mit viel Tatkraft, Vertrau-
ensarbeit und Erfindungsgeist. »Es ist uns ein wirkliches 
Herzensanliegen, dass jeder gespendete Euro im Hospital 
ankommt. Dass damit eine Verbesserung der Lebensum-
stände erreicht und etwas für die Aus- und 
Fortbildung getan wird. Dass möglichst in 
Tansania hergestellte Waren verwendet 
und einheimische Mitarbeitende beschäf-
tigt werden.« So hat das Ehepaar etwa auf 
Wunsch des früheren Chefarztes Dr. 
Emmanuel Mwalamuli im Dorf Matema 

ein Haus für Bedienstete des Hospi-
tals erbauen lassen, das sogenannte 
»Andi Fürch House«. 

Und das Engagement geht weiter! 
Dank der Unterstützung zahlreicher Spenderinnen und 
Spender auch des Berliner Missionswerkes konnte das 
Hospital Matema nun ein neues OP-Gebäude errichten. 
»Beim Neubau wurden ausschließlich vor Ort hergestellte 
Ziegel verwendet und das Gebäude von einheimischen 
ArbeiterInnen in Handarbeit ohne Maschinen errichtet«, 
betont Günter Fürch. Nun kümmert sich das Ehepaar um 
das nächste »Projekt«: Der OP-Saal steht, aber es fehlen 
noch Instrumente und Untersuchungsgeräte. Gemeinsam 
mit dem Berliner Missionswerk möchte das Ehepaar dafür 
nun 49.000 Euro an Spenden aufbringen. Und es sagt jetzt 
bereits die Spendensumme von 20.000 Euro dem Berliner 
Missionswerk fest zu! »Herzlichen Dank für diese fantas-
tische Unterstützung!«, betont Afrikareferent Dr. Martin 
Frank, der Agnes und Günter Fürch im August im Missions-
haus kennenlernen konnte.  

Nun stehen also 29.000 Euro noch aus … Auf der »Einkaufs-
liste« stehen medizinische Instrumente und Geräte, etwa 
Kehlkopfspiegel für Erwachsene (191 Euro), Beatmungsmas-
ken für Kinder (44 Euro); Seifenspender und Desinfektions-
mittel (im Set für 14 Euro), und außerdem Tupfer, Skal-
pell … Dr. Martin Frank: »Hier wird Helfen ganz konkret!«

H I L F E  K O N K R E T

Seit zweiundzwanzig Jahren für Matema
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Kunst hilft helfen – 
alle Jahre wieder in 
Berlin. In diesem Jahr 
hat die Kunstauktion 
der EKBO prominen-
te Unterstützung: 
Neben Bischof  
Dr. Markus Dröge 
hat Entertainerin 
Gayle Tufts die 

Schirmherrschaft übernommen. Und die in 
Massachusetts geborene Comedy-Künstlerin 
gilt immerhin als »bekannteste in Deutsch-
land lebende Amerikanerin«, so ist es in 
manchen Medien zu lesen. Mit den Erlösen 
dieser Auktion werden seit 1996 alljähr-
lich Projekte zugunsten von Migranten und 
Flüchtlingen gefördert.
Die Kunstaktion der EKBO findet am Sonn-
tag, 13. Oktober, ab 14 Uhr in der Kirche 
Zum Heiligen Kreuz in Berlin-Kreuzberg 
statt. Galerieverkauf und Vorbesichtigung 
am Samstag, 12. Oktober, 12 bis 18 Uhr.

Im Frühjahr dieses Jahres baten wir um 
Unterstützung für die Pfarrerinnen 
und Pfarrer in der Region Western 
Wollega im Westen Äthiopiens – und 
sagen nun DANKE allen Unterstüt-
zerinnen und Unterstützern! Für all 
die großen und kleinen Spenden, für 
die guten Gedanken und Gebete. 
Rund 11.000 Euro an Spenden kamen 
zusammen, die dazu beitrugen, die 
größte Not zu lindern. Darüber hinaus 
flossen auch Gelder aus der Ökumeni-
schen Mitarbeiterhilfe der Landes-
kirche Anhalts in die Nothilfe für 
Äthiopien. So erhielten viele der etwa 
500 Pfarrerinnen und Pfarrer nun zum 

ersten Mal seit Monaten wieder ihr 
Gehalt. Auch wenn in Teilen Äthiopiens 
noch immer keine Ruhe eingekehrt 
ist, so können sie doch ein wenig Kraft 
schöpfen. Äthiopien befindet sich seit 
der Wahl im April 2018 in politischer 
Aufbruchsstimmung. Doch inmitten 
allgemeiner Euphorie kam es 
immer wieder zu Unruhen. 
Rund 100 Kirchen 
wurden zerstört, 
Pfarrerinnen und 
Pfarrer mussten 
ihre Gemeinden 
verlassen und auf 
ihr Gehalt warten.

Friedensgebete in mehreren Kirchengemeinden der EKBO sollen im De-
zember an die »blutige Revolution« in Rumänien und an deren Opfer 
erinnern. Am 15. Dezember 1989 hatten in Rumänien die politischen 
Unruhen mit einer Versammlung in Temeschwar/Timișoara begonnen 
(Auf dem Foto ist das dortige Denkmal für die Opfer zu sehen). Später 
entwickelten sich bürgerkriegsähnliche Kämpfe im ganzen Land, die 
in die Absetzung des Staatspräsidenten Ceaușescu und in dessen Hin-
richtung mündeten. Vorher bereits, am 15. November 1989, hatten in 
Berlin etwa 300 Menschen für die »Rechte des rumänischen Volkes« 
demonstriert.
Vom 15. bis 22. Dezember 2019 finden die Friedensgebete täglich je-
weils um 18.30 Uhr in verschiedenen Gemeinden der EKBO und parallel 
dazu in den Partnergemeinden in Rumänien statt.

Der Opfer gedenken

Danke für Gebete und Spenden
Ä T H I O P I E N

Die Termine finden Sie hier:
→ www.berliner-missionswerk.de

Mit Gayle Tufts für   
Migranten und Flüchtlinge

K U N S T A U K T I O N

Mehr  Informationen unter

→  www.ekboart.de

F R I E D E N S G E B E T
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Nairobi, eine von 
Afrikas zahlreichen 
Metropolen.

STARKES

Im Frühsommer war eine hochrangige 
Delegation mit Gästen aus Ghana, Kenia, 
Tansania, Burundi, Simbabwe und Bots-
wana auf einer Speaker's Tour unterwegs 
durch Deutschland, um die » Agenda 
2063« der Afrikanischen Union bekannt zu 
machen. Mit dabei waren u.a. der Kenianer 
Erastus Mwencha, stellvertretender Vor-
sitzender der Afrikanischen Union (AU), 
und eine ehemalige Ministerin aus Bots-
wana, Gloria Somolekae, wie auch zwei 
Pfarrer aus unserer tansanischen Partner-
kirche, der leitende Bischof Dr. Frederik 
Shoo und Dr. Fidon Mwombeki, nun Gene-
ralsekretär des All-Afrikanischen Kirchen-
rats. Hier erläutert Dr. Mwombeki seine 
Vision eines zukunftsfähigen, vereinigten 
Afrikas – und widerspricht den Klischees 
über Flüchtlinge und Fluchtursachen.

Afrika
WeltReise
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Was bedeutet »Agenda 2063 – The Africa we want«? Worum 
geht es in erster Linie, was ist Ihre Vision? 

FIDON MWOMBEKI: Die Agenda 2063 ist ein strategischer 
Rahmen für die sozioökonomische Transformation des 
Kontinents in den nächsten 50 Jahren. Sie baut auf den bis-
herigen und bestehenden kontinentalen Initiativen für 
Wachstum und nachhaltige Entwicklung auf und soll deren 
Umsetzung beschleunigen. Die Vision der All-Afrikani-
schen Union (AU) lautet: »Ein integriertes, fruchtbringen-
des und friedliches Afrika, das von seinen eigenen Bürgern 
angetrieben wird und eine dynamische Kraft auf internatio-
naler Ebene darstellt.«

Hat sich Afrika in den letzten 50 Jahren wirklich verändert? 
Worauf beruht die Hoffnung, dass es sich jetzt verändern 
wird?

FIDON MWOMBEKI: Diejenigen, die noch nie in Afrika 
waren, glauben, dass Afrika für immer ein dunkler, unent-
wickelter Kontinent mit überall sterbenden Menschen ist. 
Diejenigen von uns, die dort aufgewachsen sind und dort 
leben, wissen, wie sehr sich Afrika entwickelt hat. Das 
Pro-Kopf-Einkommen steigt. Viele Städte haben mehr 
Hochhäuser, als man in Europa finden kann. Staus sind eine 
alltägliche Plage, da immer mehr Menschen Autos besitzen. 
Der gesamte Kontinent ist politisch unabhängig. In den 
meisten Ländern Afrikas gibt es keine bewaffneten Kon-
flikte. Eine bemerkenswerte Ausnahme bilden die zentral-
afrikanischen, hauptsächlich französischsprachigen Länder 
und Nordafrika, das Europa durcheinander gebracht hat. 
Die politische Führung befindet sich auf verschiedenen 
Ebenen des demokratischen Übergangs. Afrika ist stärker 

    Agenda 2063:   
»Das Afrika, das wir wollen«

INTERVIEW: MARTIN FRANK UND SIBYLLE STERZIK

INFO

Fidon Mwombeki (58) ist Pfarrer der Lutheri-
schen Kirche in Tansania (ELCT), Partnerkirche 
des Berliner Missionswerkes, und seit Juli 2018 
Generalsekretär der All-Afrikanischen Kirchen-
konferenz (AACC). Davor war der Theologe und 
Wirtschaftswissenschaftler unter anderem 
zehn Jahre lang Generalsekretär der Vereinten 
Evangelischen Mission in Wuppertal (VEM) 
sowie Direktor für Mission und Entwicklung 
beim Lutherischen Weltbund in Genf. Die AACC 
mit Sitz in Nairobi ist die größte Vereinigung 
von evangelischen, orthodoxen und indigenen 
Kirchen in Afrika. Ihre 173 Mitgliedskirchen ver-
treten 120 Millionen Christen in 40 Ländern. Die 
All-Afrikanische Union (AU) ist ein Zusammen-
schluss von fast allen afrikanischen Staaten.
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Dar-es-Salaam in 
Tansania.

vernetzt und integriert als je zuvor, und viele Anstrengun-
gen tragen eindeutig Früchte. Die digitale Entwicklung hat 
dazu geführt, dass jede Familie ein Bankkonto besitzt und 
Überweisungen am Telefon tätigt sowie Zugang zu globalen 
Medien und Entwicklungen hat. Die meisten Kinder gehen 
zur Schule. Die Kindersterblichkeit nimmt rapide ab. Weni-
ger Frauen sterben bei der Geburt. Jedes Jahr absolvieren 
Tausende junger Menschen einen Universitätsabschluss.

Weshalb hat sich die All-Afrikanische Kirchenkonferenz 
(AACC) der Vision angeschlossen?

FIDON MWOMBEKI: Weil wir Teil von Afrika sind. Die Ent-
wicklung Afrikas betrifft auch uns als Bürger. Zweitens glau-
ben wir, dass wir durch unseren Beitrag, der von der Allafri-
kanischen Union (AU) begrüßt und erwartet wird, etwas 
bewirken können. Die Kirchen sind wichtige Akteure, die 
nicht nur indirekt, sondern auch direkt zur Erfüllung der 
Ziele der Nachhaltigen Entwicklung, bekannt als SDGs: Sus-
tainable Development Goals, beitragen, die mit der 
AU-Agenda 2063 weitgehend identisch sind: Das Afrika, das 
wir wollen.

Was sind im Moment die größten Herausforderungen, um 
die Agenda 2063 zu verwirklichen?

FIDON MWOMBEKI: Erstens fehlt es an Durchsetzungsme-
chanismen in den Strukturen der Afrikanischen Union, um 
sicherzustellen, dass alle Länder, die Abkommen unter-

zeichnet haben, tatsächlich die Ziele und Fristen einhalten. 
Zweitens erschweren innenpolitische Komplexitäten in ver-
schiedenen Ländern die Umsetzung. Viele müssen natio-
nale Gesetze und Vorschriften ändern, die auch nach der 
Ratifizierung entsprechender Protokolle manchmal nicht 
einfach sind. Ein Beispiel ist die Afrikanische Kontinentale 
Freihandelszone, die von 24 Ländern unterzeichnet und 
bereits mit der erforderlichen Mindestanzahl von 22 rati-
fiziert wurde, um in Kraft zu treten. Die anderen Länder 
kämpfen noch immer um die Ratifizierung. Aber auch die 
Durchsetzung der Ratifizierung wird weiterhin eine Heraus-
forderung sein. Drittens glaube ich, dass die teilweise 
unvorsichtige Kreditaufnahme der Länder bei der Umset-
zung großer Länderprojekte im Rahmen der Agenda 2063 
wie Energieerzeugung, Infrastruktur, dazu führen wird, dass 
die Länder stecken bleiben und tiefer in die Verschuldung 
geraten.

Was wünschen Sie sich hinsichtlich der Agenda 2063 von 
uns in der Partnerkirche EKBO? Was könnten wir gemein-
sam tun? 

FIDON MWOMBEKI: Erstens brauchen wir Ihre Unterstüt-
zung, um die Erzählungen über Afrika zu verändern. Die 
Menschen in Afrika sitzen nicht untätig herum und suchen 
nach einer Möglichkeit, nach Europa zu kommen. Sie sind 
damit beschäftigt, Wege zu finden, um sich weiterzuentwi-
ckeln und in Afrika zu leben. 
Zweitens, da Deutschland schon immer ein starker Unter-
stützer der internationalen Entwicklung war, helfen Sie uns 
sicherzustellen, dass Ihre Regierung die Unterstützung für 
Afrika nicht zurückzieht. Schließlich war es Deutschland, 
das 1884 die Kolonisierung Afrikas koordinierte und bei der 
Teilung des Kontinents, der Afrika für immer an Europa 
gebunden hat, schreckliche Fehler machte. Wir begrüßen 
den Marshallplan mit Afrika des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
als guten Beitrag zu den eigenen Bemühungen Afrikas und 
ermutigen Deutschland, sich weiterhin als Anwalt Afrikas 
auf globaler Ebene zu engagieren. Und um die afrikani-
schen Pläne für ihre eigene Entwicklung zu unterstützen.

Wie erleben Sie die Diskussion hier in Deutschland um 
Flüchtlinge und die Angst mancher Menschen, »alle« Afrika-
ner würden hierherkommen und uns »überrennen«?

FIDON MWOMBEKI: Ich finde es lächerlich. Nichts zeigt die 
Ignoranz über globale Realitäten mehr als die Darstellung 
der Medien, die die Menschen tatsächlich glauben machen 
wollen, dass Afrika an den Ufern des Mittelmeers liegt, nur 
um in Europa einzufallen. Wie viele Menschen können es 
sich übrigens leisten, eine teure Reise durch Afrika ans 
Meer zu unternehmen? Sicherlich würden sich viele Men-
schen das gleiche Leben wie in Europa wünschen, das sie 
im Fernsehen sehen. Und natürlich ist der beste Weg nicht, 
eine Betonmauer zu bauen und Militärschiffe im Meer 
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Gesprächsabend mit Fidon 
Mwombeki (3. v. re.) im Mis-
sionshaus. 

Dr. Martin Frank 

kreuzen zu lassen, sondern das Leben in Afrika angenehm 
und freudvoll zu gestalten. Das afrikanische Sprichwort lau-
tet: »Wo Getreide ist, da sammeln sich die Vögel.«

Warum flüchten Menschen aus Afrika nach Europa und 
riskieren ihr Leben auf dem Mittelmeer?

FIDON MWOMBEKI: Unterscheiden wir zwischen Flüchtlin-
gen, die in Sicherheit fliehen müssen, und solchen, die 
migrieren wollen, um ein besseres Leben zu finden. Die 
meisten Menschen, die aufgrund von Konflikten oder Aus-
wirkungen des Klimawandels in Gefahr sind, fliehen nicht 
nach Europa. Sie bleiben in ihren Ländern als Binnenver-
triebene oder Flüchtlinge in den Nachbarländern. Sie 
suchen Sicherheit. Die Migranten, die nach Europa kom-
men, sind meist diejenigen, die ein besseres Leben wollen. 
Sie fliehen aus den gleichen Gründen, aus denen Millionen 
von Menschen aus Europa ihr Leben riskierten, als sie über 

Jahrhunderte nach Amerika und Afrika gingen, obwohl sie 
die Gefahren kannten. 

Wie unterstützen die Kirchen dort die Heimatsuchenden?
FIDON MWOMBEKI: Anders als in Europa, wo Flüchtlinge 
und Migranten sofort in die Gesellschaft integriert werden, 
leben in Afrika die meisten Flüchtlinge in Flüchtlingslagern. 
Diese Lager werden von internationalen Protokollen, Struk-
turen und Organisationen verwaltet. Die Kirchen haben 
keine direkte Verantwortung außer durch diese Organisa-
tionen. Aber die wenigen, die eine kirchliche Gemeinschaft 
suchen, sind in den Kirchen willkommen. Aber das sind nur 
sehr wenige. /

 
ist Afrika-Referent des Berliner Missionswerkes. Unter der Schirm-
herrschaft von Brot für die Welt und des Dachverbandes »Evangeli-
sches  Missionswerk« hatte er die Speaker´s Tour der afrikanischen 
Gäste mitorganisiert. 

 
ist Redakteurin der Wochenzeitung »Die Kirche«. Das Interview, 
das sie gemeinsam mit unserem Kollegen führte, erschien zunächst 
dort.

Sibylle Sterzik
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Dr. Christof Theile-
mann predigt nach 
seiner Einführung.

Neuer Direktor in sein Amt eingeführt

Zu Pfingsten wurde Pfarrer Dr. Christof Theilemann von Bischof Dr. Markus Dröge  
feierlich in sein neues Amt eingeführt: Unter freiem Himmel, vor Hunderten 
Gästen auf dem Ökumenischen Pfingstfest der Kirchen vor dem Schöne berger 
Rathaus. Das passt: Dr. Theilemann will besonders am ökumenischen Profil des 
Missionswerkes weiterarbeiten. »Fröhlich und selbstbewusst vom Glauben 
erzählen« will er auch in seinem neuen Amt.

»Selbstbewusst
vom Glauben erzählen«

HeimSpiel
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Dr. Brian Leathard, 
Partnerschafts-Be-

auftragter der 
Diözese London, 

beim Segen. Rechts 
Präses Sigrun Neu-

werth, im Hinter-
grund die Mitarbei-

tenden aus dem 
Missionswerk.

Passend: Ökume-
nische Kulisse vor 
dem Schöneberger 
Rathaus.

Links: Zwei Süd-
afrikaner auf dem 

Pfingstfest: Bischof 
Absalom Mnisi 
mit Otto Kohl-

stock, Leiter des 
Diakoniezentrums 
iThemba Labantu 

in Kapstadt. 
Rechts: Afrikare-
ferent Dr. Martin 

Frank begrüßt 
Gäste aus Südafri-
ka, Äthiopien und 

Tansania.
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uns«
Welt

Dr. Christof Theilemann ist seit Mai Direktor des Berliner Missions-
werkes. So wie die Kirche wird sich auch das Missionswerk wandeln. 
Um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Denn seine interkultu-
relle, seine interreligiöse Kompetenz wird gebraucht: »Wir können die 
Globalisierung nicht stoppen«.

INTERVIEW: EBBA ZIMMERMANN UND CORNELIA SCHWERIN        FOTOS: GERD HERZOG

Wo sehen Sie besondere Herausforderungen für das Berliner 
Missionswerk?  

CHRISTOF THEILEMANN: Unser Werk wirkt erfolgreich nach 
außen und setzt sich zusammen mit seinen Partnerkirchen 
weltweit für Frieden und Gerechtigkeit ein. Wir wollen 
künftig aber noch stärker nach innen, in unsere Trägerkir-
chen, wirken. Die traditionelle Trennung zwischen innerer 
und äußerer Mission hat sich überlebt: Die Welt kommt zu 
uns. Wir können in den Gemeinden noch wesentlich attrak-
tiver und einladender werden. Wir Christen sind eine welt-
weite Familie und sollten das mit Selbstvertrauen ausstrah-
len. Dafür braucht es in den Gemeinden unserer 
Landeskirchen den interreligiösen Dialog und die Begeg-
nung mit den Partnerkirchen weltweit und den fremdspra-
chigen Gemeinden im Land. Hierbei können wir als Berli-
ner Missionswerk mit unserer Kompetenz unterstützen.

Wo setzen Sie dabei Ihre Schwerpunkte?

CHRISTOF THEILEMANN: Erstens in den Beziehungen zu 
den Gemeinden unterschiedlicher Sprache und Herkunft. 
Zweitens in der inhaltlich-theologischen Arbeit: Wir müs-
sen als Kirche einladender werden, aus der Komfortzone 
treten und nicht so schüchtern agieren. Außerdem, und das 
ist der dritte Schwerpunkt, müssen wir das Potenzial, das in 
unseren Partnerbeziehungen liegt, noch stärker für unsere 
Kirche und für unsere Gesellschaft fruchtbar machen.

Ganz konkret: Wie kann das Berliner Missionswerk bei der 
Begegnung mit fremdsprachigen Gemeinden helfen – zum 
Beispiel in Berlin-Neukölln?

CHRISTOF THEILEMANN: Stellen Sie sich vor, eine eritrei-
sche Gemeinde geht auf eine Neuköllner Gemeinde zu und 
bittet um Räume und Unterstützung. Dann hilft es, wenn 
bei den Verhandlungen jemand dabei ist, der diese 
Gemeinde und ihren Erlebnishorizont kennt. Im Berliner 
Missionswerk besitzen wir diese Länderkenntnis und inter-

Direktor Dr. Christof Theilemann im Gespräch

»Die

kommt zu

OrtsTermin
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kulturelle Kompetenz und entwickeln sie ständig weiter. 
Und wir sehen das große Potential, das die Christen aus 
anderen Ländern in diese Stadt mitbringen: kulturell, theo-
logisch und organisatorisch. Wir sollten diesen Menschen 
auch die Möglichkeit geben, in unseren Gemeinden aktiv 
mit zu gestalten.

Die neue Studie »Kirche im Umbruch – Projektion 2060« pro-
gnostiziert, dass unsere Kirche dramatisch schrumpft. Was 
können wir von unseren Partnerkirchen lernen?

CHRISTOF THEILEMANN: Es gibt sicher kein Patentrezept für 
ein Wachsen gegen den Trend – auch wenn mir ein Blick auf 
unsere chinesische Partnerkirche zeigt, dass dies selbst 
unter widrigen Umständen möglich ist. Es gibt aber viele 
gute Ideen, an denen wir uns orientieren könnten. In der 
amerikanischen Partnerkirche United Church of Christ gibt 
es die Praxis, dass in der Vakanzzeit vor einem Pfarrerwech-
sel ein Gemeindeberater in die Gemeinde kommt, um Ideen 

für die Zukunft zu entwickeln. Dem neuen Pfarrer oder der 
neuen Pfarrerin stellt sich damit gar nicht erst die Frage, ein 
altes System zu übernehmen oder ein neues einzuführen. 
Er oder sie bewirbt sich vielmehr bereits auf eine Vision. 
Oder schauen wir nach England: da hat die Kirche auf die 
Klage der Pfarrerinnen und Pfarrer, dass ihnen zu wenig 
Zeit für die theologische Arbeit bleibt, damit reagiert, dass 
in jeder Gemeinde zwei Menschen aus dem Gemeindekir-
chenrat als »Warden«, als Exekutivkomitee, die Geschäfts-
führung übernehmen.

Was ist hierzulande anders? 
CHRISTOF THEILEMANN: Die Studie identifiziert andere 
Gründe für das Schrumpfen unserer Kirche: erstens die 
demografische Entwicklung, die die ganze Gesellschaft 
betrifft, zweitens die vielen Austritte von Menschen zwi-
schen 20 und 34 Jahren und drittens die sinkende Bereit-
schaft von Kirchenmitgliedern, die eigenen Kinder taufen 

Kirchenführer aus 
ganz Afrika zu Gast 
im Missionswerk.
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Taiwan, Tansania, Talitha 
Kumi: Freiwillige des Berliner 
Missionswerkes lernen die 
Welt(-kirche) kennen.
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Weiterbildung in den USA, mein anderer Sohn betreut bei 
der süddeutschen Automobilindustrie Kontakte nach 
China, meine jüngste Tochter hat mit ihrer Schule Partner-
schaften nach England und Frankreich. Für die meisten 
Menschen gehört die Globalisierung auf die eine oder 
andere Weise zum Alltag. Die Frage ist nicht, ob man das 
akzeptiert, sondern wie man damit umgeht. Man muss die 
Ängste in der Gesellschaft ernst nehmen, um ihnen mit 
guten Argumenten zu begegnen. Aber Argumente nutzen 
nichts, wenn die Menschen keinen eigenen Erlebniszusam-
menhang haben.

Sie haben nicht nur in Deutschland, sondern in Cambridge 
studiert. Wie betrifft Sie der Brexit?

CHRISTOF THEILEMANN: Das macht mir wirklich Kummer. 
Ich liebe England sehr und es wäre ein ungeheurer Verlust 
für Europa. Ich fürchte auch die Kettenreaktion, die der 
Austritt auslösen könnte. Angesichts der großen Player 
USA, China, Russland, Türkei ist Kurzsichtigkeit nicht ange-
bracht. Europa kann so viel einbringen in der Welt. Der 
Marsch in die systematische Vereinzelung, den manche 
jetzt meinen antreten zu müssen, hatten wir schon mal. 
Und ob der weiterführt, wage ich zu bezweifeln. /

oder konfirmieren zu lassen. Das zeigt für mich, dass wir im 
Bereich der Kinder- und Jugendarbeit besser werden müs-
sen.

Welche Wege sehen Sie dafür?
CHRISTOF THEILEMANN: Mit unserem Freiwilligenpro-
gramm erreichen wir beispielsweise immer mehr junge 
Menschen. Wir bieten ihnen nicht nur die Möglichkeit, die 
Welt kennenzulernen, sondern auch, Kirche und Glauben 
noch einmal ganz neu zu erleben. In den Berichten der 
Jugendlichen lesen wir regelmäßig, dass sie sich dadurch in 
ihrem eigenen Glauben gestärkt fühlen. Das schafft neue 
Verbindungen und Kontinuitäten.

Sie haben nicht nur die interkulturelle Kompetenz im Haus, 
sondern mit Dr. Andreas Goetze auch den Landeskirchlichen 
Pfarrer für den interreligiösen Dialog. Wie sehen Sie das Ver-
hältnis zwischen interreligiösem Dialog und Mission?

CHRISTOF THEILEMANN: Kürzlich sah ich ein Plakat, auf 
dem sich eine Christin und eine Muslima gegenseitig bei 
einer Tasse Kaffee fragen: »Was glaubst du denn?« Letztlich 
ist der Interreligiöse Dialog solch eine Gesprächssituation: 
Man legt Zeugnis ab, woran man glaubt und wozu man 
steht. Das ist keine leichte Sache und löst sicher auch Span-
nungen aus. Aber es gibt keine Alternative. Der interreligi-
öse Dialog lebt von vielen Begegnungen, in und mit den 
Partnerkirchen und den fremdsprachigen Gemeinden. 
Diese Begegnungen werden nicht immer spannungsfrei 
sein, aber Spannungen gehören nun mal dazu. Es kann bei-
spielsweise auch zu Situationen kommen, die der andere als 
missionarischen Versuch deuten mag. Deshalb ist Ehrlich-
keit wichtig – und der Grundsatz der »missio dei«. Das 
bedeutet, Glauben schaffen kann nur Gott – christlich 
gesprochen durch den heiligen Geist – und er schafft ihn 
nur durch Liebe.

Wie globalisiert müssen wir denken?
CHRISTOF THEILEMANN: Wir können die Globalisierung 
nicht stoppen. Das erlebe ich auch in meiner Familie. Mein 
Sohn arbeitet in Österreich, meine Tochter ist gerade zur 

 
betreut die Öffentlichkeitsarbeit des Berliner Kirchenkreises  
Tempelhof-Schöneberg, an dessen Pfingstfest sich das Berliner 
Missionswerk 2019 schon zum zweiten Mal beteiligt hat.

 
betreut die Öffentlichkeitsarbeit des Berliner Kirchenkreises  
Neukölln und kennt deshalb Direktor Dr. Theilemann aus Königs 
Wusterhausen, wo er von 1991 bis 2010 als Gemeindepfarrer 
wirkte.

Cornelia SchwerinEbba Zimmermann 
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Khouloud Daibes 
war Schülerin in Talitha Kumi und leitet heute als Botschafterin die Palästi-

nensische Mission in Berlin. Auf dem Kirchentag in Dortmund berichtete 
sie von ihrer Zeit in Talitha Kumi und stellte das besondere Konzept der 
Schule im Heiligen Land vor. Seit der Gründung Talitha Kumis im Jahr 

1851 liegt ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit auf der Förderung von 
Mädchen. Dass diese erfolgreich ist, zeigt der Lebensweg von Dr. Khouloud 
Daibes: Sie leitete – als einzige Christin am Kabinettstisch – von 2007 bis 
2012 das Ministerium für Tourismus und Altertümer sowie von 2007 bis 

2009 zusätzlich das Frauenministerium der Palästinensischen Gebiete, bevor 
sie 2013 in Deutschland zur Botschafterin akkreditiert wurde.

Jeandre Kurt Rhodes
kommt aus Kapstadt in Südafrika; seit 
Sommer leistet er mit dem Inwärts-Pro-
gramm des Berliner Missionswerkes 
seinen Freiwilligendienst in Berlin. 
Angesprochen in seiner Gemeinde 
Capetown-North hat ihn Dean Gerhard 
de Vries Bock. Ob er für ein Jahr nach 
Deutschland gehen wolle? Das ließ sich 
Jeandre nicht zweimal sagen: Der Luthe-
raner wollte schon immer jene Orte 
sehen, von denen die Reformation ihren 
Ausgang nahm. Allen voran natürlich 
Wittenberg. Dabei kommt die Arbeit an 
seiner Einsatzstelle – der Evangelischen 
Kindertagesstätte Marthastraße im Berli-
ner Kirchenkreis Nord-Ost – nicht zu kurz. 
Gottes Segen für die Zeit in Deutschland!

→ www.berliner-missionswerk.de/freiwilli-
genprogramm/inwaerts-programm.html

Menschen mit Mission

Rainer Kiefer
ist neuer Direktor unseres Dachver-
bandes EMW (Evangelisches Missions-
werk in Deutschland). Der 59-jährige 
Oberkirchenrat war zuvor seit 2005 für 
Weltmission und Ökumene, Öffentlich-
keitsarbeit und Publizistik in der Lan-
deskirche Hannovers zuständig. »Rainer 
Kiefer ist das Gesicht der ökumenischen 
Partnerschaftsarbeit unserer Landeskir-
che. Mit seiner ausgewiesenen ökumeni-
schen Expertise hat er sich in nationalen 
und internationalen Netzwerken hohe 
Anerkennung erworben«, gab ihm der 
Landesbischof Ralf Meister mit auf den 
Weg. Rainer Kiefer, der seine neue Stelle 
am 1. Dezember antreten wird, hat in 
Bethel, Zürich und Heidelberg Theologie 
studiert und zwei Auslandsjahre in Süd-
afrika und Großbritannien verbracht. 
Das EMW mit Sitz in Hamburg ist Dach-
verband für 29 Werke, Kirchen und Ver-
bände in Deutschland.

Laila Nour Sarras
wirbt Spenden ein. Im Heiligen Land. Für 
Talitha Kumi. Die Schule, getragen vom 
Berliner Missionswerk, ist für ihre Arbeit 
vielfach ausgezeichnet worden. Für Sar-
ras ist der neue Job ein besonderer: »Ich 
gehöre hierher«, sagt die frühere Eng-
lischlehrerin. Nicht nur, weil sie selbst 
1994 als Schülerin ihren Abschluss in Ta-
litha Kumi gemacht hat. Sondern auch, 
weil sie fest davon überzeugt ist, dass in 
Talitha Kumi die richtigen Werte vermit-
telt werden. Deshalb sei es wichtig, so-
wohl die guten Beziehungen der Schule 
vor Ort zu fördern als auch ein interna-
tionales Netzwerk aufzubauen. Damit 
die gute Arbeit weitergehen kann. Viel 
Erfolg!
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Meike Waechter 
wird am 1. Oktober die neue Gemeindedienst-Referentin des Berliner Missionswer-
kes. Studiert hat sie in Berlin, Tübingen und Amsterdam; in den vergangenen zwölf 
Jahren war sie Gemeindepfarrerin der Französischen Kirche zu Berlin, einer 
deutsch-französischen Gemeinde, zu der Menschen unterschiedlicher Nationali-
täten gehören. Meike Waechter freut sich nun auf neue Aufgaben im Berliner Mis-
sionswerk - vor allem auf die Begleitung des Freiwilligenprogramms. Denn die 
weltweite Ökumene erlebt sie schon immer als ein bereicherndes Fundament ih-
res Glaubens: 1991 war sie selbst als Freiwillige des Missionswerkes in Südafrika. 
Und hat dort den Entschluss gefasst, Theologie zu studieren. Willkommen im Ber-
liner Missionswerk!

Mirjam Oliva 
half 2014/15 als Freiwillige des Berliner 
Missionswerkes im Internat von Talitha 
Kumi mit. »Palästina ist mir damals eine 
Art Heimat geworden« , sagt sie heute, 
»und das Jahr hat mich sensibilisiert, die 
Perspektive von Menschen in anderen 
Kulturen besser zu verstehen.« Auch 
deshalb hat sie Soziale Arbeit studiert, 
an der Ev. Hochschule in Freiburg. Und 
hat im Frühjahr 2019 ein Erasmus-Prakti-
kum gemacht, in einem Flüchtlingslager 
auf Lesbos. Die Flüchtlinge warten dort 
jahrelang auf eine Chance, sagt sie. »Es 
herrschen unvorstellbare Lebensbedin-
gungen.« Aber Mirjam Oliva wird nicht 
die Augen verschliessen, sondern helfen. 
Vielleicht hat sie ja auch darin das Frei-
willigenjahr bestärkt.

→ www.talithakumi.org/de/maedcheninter-
nat/

Patricia Bublick
ist seit Frühjahr Mitarbeiterin der Lan-
deskirchlichen Bibliothek der EKBO, im 
ersten Stock des Missionshauses. Sie 
wurde 1993 in Bad Belzig geboren und 
hat nach der Schule zunächst 
Geschichte und Historische Linguistik 
studiert. In einem Seminar über Christia-
nisierung im Mittelalter hörte sie viel 
über Missionsstrategien. Trotzdem war 
es ein wenig Zufall, dass sie sich ausge-
rechnet beim Berliner Missionswerk für 
ein Bibliothekspraktikum bewarb. Auf 
jeden Fall gab das Praktikum den Aus-
schlag, zur Bibliothekswissenschaft zu 
wechseln – und sich in der Spandauer 
Nikolaikirche taufen zu lassen.

→ www.bibliotheken-ekbo.de

Ulrike Menzel
war zehn Jahre Superintendentin des 
Kirchenkreises Cottbus. Am 1. Septem-
ber hat sie nun eine neue Aufgabe über-
nommen, bei den Samariteranstalten 
Fürstenwalde. Diese diakonische Einrich-
tung unterstützt 1500 Menschen mit 
und ohne Behinderung darin, frei und 
selbstbestimmt ihr Leben zu gestalten. 
Menzel wird dort Theologischer Vor-
stand; die erste Frau in diesem Leitungs-
amt. Dem Berliner Missionswerk ist sie 
seit langem verbunden, als Mitglied des 
Missionsrates und auch als Vorsitzende 
des Beirats Gemeindedienst. Die Kol-
lekte ihres Abschieds aus Cottbus hatte 
sie Talitha Kumi zugedacht, dem Schul-
zentrum bei Bethlehem, das in Träger-
schaft des Berliner Missionswerkes ist. 
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Gerhard Gnauck präsentiert als ein profilierter Kenner die Geschichte Polens der 
letzten 200 Jahre. Gekonnt schlägt er den großen Bogen neuzeitlicher europäischer 
Entwicklungen bis hinein zum persönlichen Ergehen einzelner herausragender Persön-
lichkeiten. Gleichzeitig bannt er den Leser mit seiner Erzählkunst und führt ihn 
geschickt auf die Höhe der historischen Forschung. Diese Art von Vielschichtigkeit hat 
er offenbar im Titel angelegt: »Polen verstehen.« Ist Gnauck der »Polen-Versteher«? 
Jawohl, das ist er, und zwar ein ganz exzellenter. Erzählt er auch davon, wie wunderbar 
die »Polen (es) verstehen …«? Ja, genau das klingt mit hoher Wertschätzung hindurch. 
Dazu lässt er einzelne Stimmen wie vom Rande her ganz zentral sprechen. Und er zeigt 
es in dem Staunen darüber, wie Polen immer ganz freiheitlich gesinnt und kreativ sind. 
So hält er auch seine – im Sommer 2018 formulierte Schlussbetrachtung – zur aktuellen 
Lage der polnischen Politik und zur Person des eigentlichen Machthabers Jarosław 
Kaczyński offen. Eben ganz so, wie Geschichte nie abgeschlossen ist.

»Polen verstehen ... Gesellschaft«! Gerade die zivilgesellschaftliche Selbstorganisa-
tion in den 1970er Jahren, die in Polen als erstem Land des Ostblocks zur Befreiung von 
vormundschaftlicher kommunistischer Herrschaft geführt hat, war geradezu beispiel-
gebend für den politischen Untergrund in der DDR. Mit der Aufforderung »Lernt Pol-
nisch!« fuhr der Bürgerrechtler Roland Jahn 1980 auf seinem Fahrrad durch Jena. Heute 
leitet er die zentrale Stasi-Unterlagenbehörde. Es wären viele Geschichten zu erzählen, 
denn die Berliner Mauer ist, so Gnauck, bei näherem Hinsehen nicht gefallen, sondern 
durch eine friedliche Revolution von Osten her aufgedrückt worden! Das kam auch für 
den Westen völlig überraschend. Mit der Öffnung der Grenze 
nach Polen im April 1990 entstanden die vielfältigsten zivilge-
sellschaftlichen Beziehungen zwischen den Nachbarn. Nun, 
diese Geschichten in die Darstellung mit einzubeziehen 
sprengte sofort den Rahmen dieses Buches. Jedoch: Polen ver-
stehen selbst damit gut umzugehen, wie sie auch gerade in 
Deutschland viel umworbene Arbeiterinnen und Arbeiter sind.

Polen verstehen lernen kann man am besten auf Polnisch. 
Gerhard Gnauck weiß das selbst am allerbesten und beobach-
tet in seinem Alltag manche neue witzig-vermischte Begriffs-
schöpfung. Beste Empfehlung!

Dr. Justus Werdin 

Von KollegInnen für Sie gelesen:  

Polen verstehen lernen

LeseEmpfehlung

POLEN VERSTEHEN  
GESCHICHTE,  
POLITIK,  
GESELLSCHAFT 

Gerhard Gnauck  
Klett-Cotta 2018, 320 Seiten, 9,95 € 
ISBN: 978-3-608-96296-3

DR. JUSTUS WERDIN 
ist Osteuropareferent des Berliner 
Missionswerkes und erhielt 2017 in 
Gnesen/Gniezno für seine Verdienste 
um die deutsch-polnische Verständi-
gung den »Orden des Weißen Adlers«.
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Niemand ist auf den Tod vorbereitet. Vor allem dann 
nicht, wenn ein Kind betroffen ist. Manchmal gibt es 
nichts, was man noch tun kann – außer einen liebe-
vollen Abschied zu ermöglichen. Das Kinderhospiz 
in Hermannstadt/Sibiu ist das erste seiner Art in 
Rumänien. Hier dürfen Eltern und Kinder gemeinsam 
lachen, trauern und einige letzte schöne Stunden ge-
meinsam verbringen. 

Spendenkonto
Berliner Missionswerk
Evangelische Bank
BIC GENODEF1EK1
IBAN DE86 5206 0410 0003 9000 88 

Kennwort 
»Rumänien - Kinderhospiz«

»Jedes Kind, das bei uns einkehrt, hat in seinem 
kurzen Leben schon schwere Tage erlebt. Wir sind 
bemüht, die ihm verbliebene Zeit schmerzfrei und 
froh zu gestalten. Soweit dies denn geht«, sagt Ort-
run Rhein, die Direktorin des Hospizes. »In unserem 
Haus erfahren die  Kinder und Eltern Geborgenheit 
und Trost.« 

Abschied nehmen tut

weh

Bitte unterstützen Sie die Arbeit des 
Hospizes mit Ihrer Spende! 




