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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

vieles ist in Bewegung in unserem Werk und wir sehen den 
geplanten Veränderungen mit Spannung entgegen.

Aber zunächst ein Blick zurück. Die Visitation von 2008 führ-
te zu einer neuen Ausrichtung des Berliner Missionswerkes. 
Diese betrifft im Kern die wachsende Verantwortung für die 
Ökumene. Damit verbunden ist der Aufbau einer Abteilung für 
Ökumene, Theologie, Migration und interreligiösen Dialog. Die 
wachsende Zahl der Mitarbeitenden und die Vielfalt der Auf-
gaben sollen mit einer neuen Organisationsstruktur bewältigt 
werden. 

Denn unser Team wächst noch weiter. Seit Januar kooperieren 
wir eng mit der Gossner Mission, mit der wir schon seit langem 
ein gutnachbarschaftliches Verhältnis pflegen. Die räumliche 
Nähe wollen wir nun nutzen und verstärkt zusammenarbeiten. 
Die Arbeitsbereiche der Gossner Mission bleiben dabei eben-
so erhalten wie der Name und die Stiftung mit ihren Gremien. 
Aber diese sind organisatorisch eingebunden in das Berliner 
Missionswerk. Indien, Nepal, Sambia sowie die Gesellschafts-
bezogenen Dienste, die sich der Armen und Arbeitslosen hier 
bei uns im Lande annehmen, liegen nun in der gemeinsamen 
Verantwortung. Die Mitarbeitenden der Gossner Mission sind 
uns als neue Kolleginnen und Kollegen von Herzen willkommen. 

Manches wird sich zwar noch einspielen müssen, aber wir 
sind guten Mutes, dass die Phase der Erprobung in eine auf 
Dauer angelegte Zusammenarbeit einmünden wird.

Thematisch stellt das Berliner Missionswerk 2011 das Enga-
gement junger Freiwilliger in den Mittelpunkt. Zwölf junge Er-
wachsene wagen sich alljährlich mit Hilfe unseres Werkes in 
die weite Welt, um mit unseren Partnern gemeinsam einen 
Beitrag für einen gerechten Frieden zu leisten. Oft verändert 
eine solche Entscheidung das Leben nachhaltig. Meist bleiben 
die jungen Leute für immer Weggefährten unseres Werkes und 
bezeugen in ihren Lebensbezügen die Liebe Gottes für die Welt.

So blicke ich zuversichtlich in die Zukunft und grüße Sie aus 
dem Berliner Missionswerk

Ihr

         

Roland Herpich, Direktor
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Nach unserem Gottesdienst zum 175. Jubiläum der Gossner Missi-
on schlief ich wie ein Stein. Fast. Denn nachts um zwei Uhr stand 
unsere älteste Tochter an unserem Bett, weinend. Sie war schwer 
zu beruhigen. „Da ist ein dunkler Mann im Bett, der da nicht hinge-
hört. Der ist böse!“, sagte sie schließlich verzweifelt unter Tränen. 

Ich hatte Manish Ecka mit nach Hause gebracht. Er stammt aus der 
indischen Gossner Kirche und studiert zurzeit Kirchenmusik in Dres-
den. Wir hatten unsere Tochter auf den Spontanbesuch nicht vorbe-
reiten können, doch der Schrecken ließ langsam nach. Beim Früh-
stück fand Theresa wieder etwas Zutrauen zu Manish, der schon ein 
paar Mal bei uns gewesen war. 

So begann unser Jahr. In der Nacht hatte unsere Tochter klar gesagt, 
was Böse ist – nämlich ein unüberwindbarer Schrecken, eine frem-
de Begegnung, eine Situation, die nicht zu erklären ist. Dabei scheint 
das Böse eine eigene Mächtigkeit zu besitzen. Dies mag sich bei der 
Jahreslosung erst auf den zweiten Blick erschließen. Zunächst ist 
der Satz: „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern über-
winde das Böse mit Gutem“, ein Hinweis, wie wir uns verhalten 
sollen. Der Satz stammt aus einer Reihe von Verhaltensregeln, die 

Von Gut und Böse
Von Pfr. Dr. Ulrich Schöntube 

Lass dich nicht vom Bösen 

überwinden, sondern über-

winde das Böse mit Gutem. 

(Jahreslosung 2011; Röm 12.21)
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Pfr. Dr. Ulrich Schöntube ist  

Direktor der Gossner Mission.  

Die Meditation entstand im 

Anschluss an den Epiphanias-

Gottesdienst, mit dem auch 

die Kooperation des Berliner 

Missionswerks und der Goss-

ner Mission eingeläutet wurde.

Paulus der Gemeinde in Rom mit auf den Weg gibt. Die Christen sol-
len sich anders verhalten als die anderen: „Stellt euch nicht dieser 
Welt gleich“ (Röm 12,2) heißt es am Anfang des Kapitels. Es geht um 
eine „Liturgie des Lebens“ gegen eine weltliche „Liturgie des Todes, 
der Ausbeutung, der Versklavung“, wie Fulbert Steffensky treffend 
schreibt. Christen sind also daran erkennbar, dass sie sich an das 
Gute halten. Aber ist das tatsächlich so einfach? 

Auf den zweiten Blick hat das „Böse“ in der Jahreslosung eine eige-
ne Mächtigkeit. Das Böse kann dich überwinden oder „besiegen“ 
– wie es im Griechischen heißt. Eine solche unverfügbare Mäch-
tigkeit des Bösen meinte unsere Tochter erfahren zu haben. Und 
das macht jedem Angst, ob groß oder klein. Dennoch: Der Mensch 
ist dieser Macht nicht hilflos ausgeliefert. Er kann dieser Kraft das 
Gute entgegensetzen. Die Forderung des Paulus wäre irreal, wenn 
es nicht möglich wäre, dem Guten entgegen aller Logik der Welt, 
entgegen aller Erfahrung, zu vertrauen. Lass dich nicht überwinden 
von dieser Logik! Das ist das Wichtigste, was in der Jahreslosung 
gesagt wird. Es ist die Ermutigung: Du kannst gut sein. Du kannst so 
gut sein, dass es das Böse überwindet! 

Aber was ist das Gute? Für Paulus und vor allem für seinen Rö-
merbrief besteht das Gute darin: Gott hat sich mit dem Menschen 
verbunden. Gott ist mit dem Menschen im Bunde. Er ist mit dem 
Menschen zusammen aus Gnade, aus bedingungsloser Liebe. Pau-
lus nennt das Rechtfertigung, wobei Gerechtigkeit im jüdischen Sin-
ne eben das Zusammenleben, Zusammensein in Gemeinschaft mit 
Gott und den Menschen bedeutet. Gutsein ist also Zusammensein 
mit Gott, bejahtes Sein. 

Die tückische Macht des Bösen ist nun, dass es im Gewand des Gu-
ten erscheint und so tut, als würde es erfülltes Leben schenken. 
Deshalb bezeichneten die Alten, wie der Kirchenvater Augustin, das 
Böse als „privatio boni“, als Beraubung des Guten bzw. der Wahrheit. 
Das lässt sich gut nachvollziehen beispielsweise bei dem Thema der 
Globalisierung. Unsere Lebenswelt besteht aus Gleichzeitigkeit und 
Zusammensein. Wir sind weltweit verflochten und somit durch viele 
Dinge der Technik und des Wohlstands gesegnet, die wir nicht mis-
sen wollen. Doch sie sind oft nur ein Gewand einer Ressourcen aus-
beutenden Globalisierung. Dies erfahren wir nur im gemeinsamen 
Gespräch, im wirklichen guten Zusammensein mit unseren Schwes-
tern und Brüdern, im Zusammensein mit Gott, mitten im Leben. 

Manchmal jedoch ist es auch umgekehrt. Das Gute erscheint im Ge-
wand des Bösen. So war es jedenfalls bei unserer Tochter. Als ich 
sie am nächsten Tag aus dem Kindergarten abholte, fragte sie: „Wo 
ist denn Manish? Der ist aber lieb, Papa.“ „Das hast Du aber heute 
Nacht anders gesehen.“ – „Ja, aber da war es doch noch Nacht.“ 
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Es waren sechs Handwerker, die die Sache ins Rollen brach-
ten: Auf ihre Initiative geht die Gründung der Gossner Missi-
on vor 175 Jahren zurück. Seit Beginn dieses Jahres koope-
rieren das Berliner Missionswerk und die Gossner Mission 
eng miteinander.

„175 Jahre Mission mit Herz und Hand“: So lautet das Motto 
des kleinen Missionswerkes, das auf das Wirken des Berliner 
Pfarrers Johannes Evangelista Goßner zurückgeht, seinen Sitz in 
Berlin hat, aber von Beginn an auf Unterstützer in ganz Deutsch-
land zählen konnte. Die Stiftung Gossner Mission fördert Part-
nerschaften und Projekte in Übersee und kümmert sich zugleich 
um Beratung und Vernetzung von Arbeitslosen- und Hartz IV-
Gruppen in Deutschland.
 
„Unser Proprium ist die Verbindung der Arbeit in Deutschland 
und Übersee“, betont der Direktor des Werks, Dr. Ulrich Schön-
tube. Und: „Die Gossner Mission hat Mission immer ganzheitlich 
verstanden; unser Werk engagiert sich vielfältig und ist bereit, 
neue und auch unbekannte Wege zu gehen.“ 
 
Ein Blick in die Geschichte. Zu Zeiten der Nazi-Diktatur wandte 
sich die Gossner Mission der Bekennenden Kirche und den Op-
fern des  Nationalsozialismus zu. Auch in den Umbrüchen der 
Nachkriegszeit stand die Hinwendung zu den Menschen am 
Rande der Gesellschaft im Mittelpunkt der Arbeit in Deutsch-
land. In Mainz baute Mitarbeiter Horst Symanowski das Zent-
rum für Kirchlichen Dienst in der Industriegesellschaft auf, und 
in der DDR zogen Theologen im Auftrag der Gossner Mission 
mit einem Wohnwagen in die völlig zerstörten Dörfer des Oder-
bruchs, um den Menschen nahe zu sein; um seelsorgerlich tätig 
zu werden und zugleich beim Wiederaufbau mit anzupacken. So 
arbeitete die Gossner Mission stets mit Men schen und Bewe-
gungen zusammen, die in Kirche und Gesellschaft meist verges-
sen, wenn nicht verach tet worden waren. Ein weiteres Beispiel: 
das Eintreten für die Hausbesetzer-Szene im West-Berlin der 
70er Jahre.

An der Seite der Vergessenen
Neuer Kooperationspartner:  
Gossner Mission 
Von Jutta Klimmt

Johannes Evangelista Goßner war 
eine Persönlichkeit der Erwe-

ckungs- und Missionsbewegung des 
19. Jahrhunderts.
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„Um diese ungewöhnliche Missionsgeschichte zu verstehen, 
muss man noch weiter zurückgehen – bis zum Missionsgrün-
der“, betont Dr. Schöntube. Denn geprägt wird das Werk bis 
heute durch die Persönlichkeit Johannes Evangelista Goßners, 
der sich – auf die ihm eigene konsequente und streitbare Art – 
gegen Bürokratie und starre Ordnungen wandte und schon vor 
175 Jahren überkonfessionell dachte und wirkte. Goßner küm-
merte sich im aufstrebenden Berlin des 19. Jahrhunderts um die 
Verlierer, um verwahrloste Kinder, zerbrochene Familien, um 
Obdachlose, Bettler und Gefangene. Er richtete Kindergärten 
ein, gründete Krankenpflegevereine und später das erste evan-
gelische Krankenhaus Deutschlands, die heute noch bestehen-
de Elisabeth-Klinik am Lützowufer. 

Und so zeigte sich Pfarrer Goßner auch offen, als im Dezember 
1836 eine kleine Gruppe von Handwerkern vor seiner Tür stand. 
Die Schneider- und Schuhmachergesellen wollten von ihm in 
die Mission entsandt werden. Goßner zögerte – Missionsge-
sellschaften gab es schließlich einige zu dieser Zeit. Aber: Als 
Handwerker hatten die Männer bei keiner dieser Gesellschaften 
Aufnahme gefunden. Goßner betete mit ihnen – und kam zur 
Überzeugung, dass der von ihnen angestrebte Weg der richtige 
sei. Grundsätzlich war auch er ein Kritiker der damals häufig 
verfolgten Linie, angehenden Missionaren ein theologisches 
Studium aufzuerlegen. Dadurch, so Goßner, würde mancher en-
gagierte aber ungebildete Interessent von der Missionstätigkeit 
ausgeschlossen. 

So erklärte sich Goßner nun bereit, auf eigene Faust Missionare 
auszubilden und zu entsenden, die die christliche Botschaft in 
die Welt tragen und tatkräftige Hilfe bringen sollten. Die ersten 
zwölf – unter ihnen war nur ein Theologe – gingen nach Austra-
lien, wo sie für ihren Lebensunterhalt selbst zu sorgen hatten; 
auch das damals eine ungewöhnliche Entscheidung des Missi-
onsgründers. 
 
Nachhaltiger als in Australien oder in anderen Regionen – Goß-
ner selbst entsandte 140 Missionare in Länder von Grönland bis 
zu den Chatam-Inseln – war die Arbeit in Indien: Hier wandten 
sich die Missionare der indigenen Bevölkerung zu, und hier ent-
stand schon 1919 eine selbstständige lutherische Kirche mit 
Namen „Gossner Kirche“, die bis heute eine Kirche der Unter-
drückten und der wichtigste Partner der Gossner Mission ist. 
 
„Seit den Anfängen ist vieles in Bewegung“, fasst Dr. Schöntube 
zusammen. „.Bis heute aber sieht sich die Gossner Mission an 
der Seite der Armen; bis heute geht es um das Teilen des Glau-
bens und die Zuwendung zum Nächsten.“ 

Die Gossner Mission unterstützt 
u.a. Bildungs- und Gesundheitspro-

jekte in den Bergen Nepals.

Jutta Klimmt ist Referentin für 

Presse- und Öffentlichkeitsar-

beit der Gossner Mission und 

des Berliner Missionswerks.
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Mit dem Erfolg charismatischer Kirchen in Afrika wächst 
bei den deutschen Partnerkirchen die Sorge, dass Luthe-
raner auf dem Kontinent in die Minderheit geraten. So lau-
tete zum Jahresanfang der Tenor auf einer Afrika-Tagung 
in der Hamburger Missionsakademie. Auf Einladung des 
Berliner Missionswerks nahm auch Berhanu Ofgaa teil, Ge-
neralsekretär der Äthiopischen Evangelischen Kirche Me-
kane Yesus (EECMY), mit der das Berliner Missionswerk 
(BMW) eine enge Partnerschaft verbindet. 

Charismatische Gemeinden und Pfingstkirchen wachsen in 
Afrika enorm rasant. Warum? 
Einer der Hauptgründe ist, dass alles Spirituelle in Afrika auf 
fruchtbaren Boden fällt. Die spirituelle Verbindung zur traditi-
onellen Religion spielt also eine große Rolle. Außerdem stellen 
die Pfingstler Reichtum und Besitz in den Mittelpunkt. Beson-
ders junge Menschen in Afrika leben mit Herausforderungen 
wie Arbeitslosigkeit oder dem eingeschränkten Zugang zu Res-
sourcen. Wenn also ein Pfingstler auf sie zukommt und sagt: 
„Du findest einen Job, alles wird gut“, dann sind sie für diese 
Versprechungen empfänglich. Und drittens sind Afrikaner sehr 
ausdrucksstark im Gottesdienst. Sie halten nicht viel von Litur-
gie, wollen keine Kriterien und Reihenfolgen einhalten. Sie wol-
len expressiv tanzen und verehren.

Pfingstkirchen waren unter der kommunistischen Regie-
rung (1974–1991) in Äthiopien verboten. Welchen Einfluss 

„Pfingstler fischen aus unseren Netzen“ 
Berhanu Ofgaa aus Äthiopien über die Position seiner Kirche  
gegenüber Pfingstlern, Homosexuellen und Muslimen

Berhanu Ofgaa ist Generalsekretär 
der äthiopischen Mekane-Yesus-

Kirche.
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hatte das auf die lutherische Mekane-Yesus-Kirche?
Während der kommunistischen Herrschaft wurden Pfingstler 
unterdrückt und streng verfolgt. Auch Lutheraner wurden ver-
folgt aber aufgrund ihrer Größe und ihrer langen Präsenz im 
Land wurden ihre Kirchen nicht geschlossen. Also öffneten die 
Lutheraner ihre Türen für die verfolgten Christen – natürlich hat 
diese Öffnung auch die lutherischen Kirchen verändert. Heute 
ist Mekane Yesus eine charismatische Kirche, die ihre lutheri-
sche Identität aber nicht preisgibt.

Machen Sie und die Pfingstler sich gegenseitig Konkur-
renz?
Nach dem Ende der kommunistischen Herrschaft setzte ein ex-
plosives Wachstum der Pfingstler ein. Sie kamen aus dem Un-
tergrund und gründeten Kirchen und begannen, als unabhängi-
ge Kirchengemeinschaft zu agieren. Außerdem öffnete die neue 
Regierung das Land für sämtliche religiöse Gruppen. Natürlich 
hat sich daraus ein Wettbewerb entwickelt. Die Pfingstler set-
zen nicht nur auf Konversion sondern fischen auch aus dem 
Netz von Mekane Yesus. Dabei ist unser Wachstum und das 
der Pfingstler auf einem ähnlichen Level – aber mit einer unter-
schiedlichen Ausgangsbasis. Die Pfingstler sind nur halb so groß 
wie Mekane Yesus, wir sind ungefähr 5,56 Millionen stark. Wir 
wachsen durchschnittlich um zehn Prozent im Jahr. Unter den 
neuen Pfingstbewegungen gibt es Gruppen, die etwas schneller 
wachsen, vielleicht zwölf, dreizehn Prozent.

Sehen Sie Probleme in diesem rasanten Wachstum? 
Ja, es birgt eine große Gefahr. Erstens gründen die neuen 
Pfingstbewegungen ihre Erfahrungen nicht in der Heiligen 
Schrift. Menschen lassen sich von ihren Gefühlen mitreißen an-
statt das Wort Gottes wirklich kennen zu lernen. Sie konzentrie-
ren sich auf wirtschaftlichen Vorteil und kümmern sich nicht so 
sehr um das Evangelium selbst. Die Pfingstbewegung konzent-
riert sich auf Individuen, beispielsweise auf charismatische An-
führer, die behaupten, eine Gabe zu haben. Das ist wie ein Kult 
und diese Erfahrung lässt sich im Kontext afrikanischer Kultur 
auch leicht verstehen. Sie sprechen von Wunderheilungen und 
Zeichen, aber wenn sich das nicht mehr von einem traditionel-
len Kult unterscheidet, dann sehe ich nicht viel Gutes darin.

Die Mekane-Yesus-Kirche hat sich zum Ziel gesetzt, den 
Geist und die Gesellschaft zu entwickeln. Können Sie die-
sen ganzheitlichen Ansatz kurz erläutern? 
Dieser Ansatz geht zurück auf unseren früheren Generalsekre-
tär Gudina Tumsa. Damals, in den siebziger Jahren, fragte sich 
unsere Kirche, wie Christus im äthiopischen Kontext real wer-
den kann, also in einem Land, in dem viele Menschen ihre grund-

Das ausgeprägte spirituelle 
Bedürfnis führt viele Äthiopier 

zu Pfingstkirchen, die dem Raum 
geben und ein Wohlstandsevan-

gelium verkünden. Die lutherische 
Mekane-Yesus-Kirche versteht sich 

als charismatisch, betont aber auch 
die Bindung an das Wort Gottes und 

den Auftrag zu einer sozial ausge-
richteten ganzheitlichen Mission.

9

ÄTHIOPIEN



legenden Bedürfnisse nicht stil-
len können. Das Evangelium zu 
verkünden reicht allein nicht 
aus. Und so entwickelten un-
sere frühen Kirchenführer ei-
nen Ansatz, der den Körper, 
die Seele und den Geist einbe-
zieht. Neben der geistlichen 
Entwicklung muss die Kirche 
auch die medizinische, land-
wirtschaftliche, humanitäre 
und soziale Entwicklung vor-
antreiben.

Wenn wir von Entwicklung 
sprechen: Was sind die 
größten Herausforderungen 
in Äthiopien und wie kön-
nen wir helfen?
Äthiopien ist ein Land, in dem 
80 Prozent der Menschen 

auf dem Land leben. Sie haben keinen Zugang zu sauberem 
Trinkwasser, keine medizinischen Einrichtungen und ihre Kin-
der haben kaum Chancen auf Bildung. Wir brauchen also Un-
terstützung für Brunnenprojekte, für Landwirtschafts- und Bil-
dungsprojekte, um das Leben in ländlichen Gemeinschaften zu 
verbessern. In diesem Zusammenhang bedeutet die Unterstüt-
zung durch westliche Kirchen und Missionen sehr viel. Wir hof-
fen auch weiterhin auf diese Unterstützung. Das Berliner Missi-
onswerk genießt ein hohes Ansehen in unserer Kirche, weil es 
unsere Projekte fördert, theologische Stipendien für dringend 
benötigte Pastoren zur Verfügung stellt und die Publikationen 
von Gudina Tumsas Werken mitfinanziert.

Ein anderes Thema: Das Verhältnis zwischen der Mekane-
Yesus-Kirche und der lutherischen Partnerkirche in Schwe-
den ist angespannt, seit die Schweden gleichgeschlechtli-
che Paare verheiraten.
Der Unterschied liegt in unserem theologischen Verständnis. 
Nach unserem Verständnis der Bibel schuf Gott Mann und Frau 
als Ehemann und Ehefrau. Natürlich leugne ich nicht das Begeh-
ren von Menschen gleichen Geschlechts, zusammen zu sein. 
Aber die Mekane-Yesus-Kirche versteht das als unbiblisch. Das 
ist nicht, was Gott beabsichtigt hat, und wir sind gegen diese 
Praxis. Die Schwedische Kirche hat sie legalisiert und instituti-
onalisiert bis hin zur Verheiratung gleichgeschlechtlicher Paare 
und der Ordinierung homosexueller Pfarrer. Das ist für uns in-
akzeptabel. 

Die Mekane-Yesus-Kirche will dem 
ganzen Menschen dienen. Dazu 
gehört der Brunnenbau, auch in 

entlegenen Regionen.
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Wie kann dieser Konflikt gelöst werden?
Wir haben unseren Partnern einen Hirtenbrief übermittelt, in 
dem wir dazu aufrufen, ihr Handeln zu überdenken und zurück-
zukehren zum biblischen Verständnis. Wenn sie positiv darauf 
reagieren, wäre das eine Lösung.

Was wissen Sie über die deutsche Position in diesem Zu-
sammenhang? 
Meinem Verständnis der deutschen Kirche nach ist diese Praxis 
nicht als Position der Kirche institutionalisiert. Und hier werden 
gleichgeschlechtliche Paare auch nicht verheiratet, sondern ge-
segnet. Dem jetzigen Stand nach sehe ich kein Problem zwi-
schen unseren Kirchen. So lange keine Institutionalisierung und 
Legalisierung stattfindet, wird das unsere Beziehungen nicht 
beeinträchtigen. 

Mit welchen Konsequenzen müssen gläubige Homosexuel-
le in Ihrer Kirche rechnen? 
Nun, wenn etwa ordinierte Pfarrerinnen oder Pfarrer als homo-
sexuell identifiziert werden, dann werden wir die Person dazu 
bringen, von dieser Praxis abzulassen und dazu, sich selbst zu 
korrigieren. Aber wenn ein normaler Gläubiger in die Kirche 
kommt, ist die Tür offen. Sobald die Person aber engeren Kontakt 
zur Kirche sucht, werden wir sie zur Umkehr bitten.

Zum Abschluss ein anderes aktuelles Thema. Während in 
Ägypten Christen getötet wurden und sich im benachbarten 
Sudan der christlich dominierte Süden vom muslimischen 
Norden absagen wird, ist die Situation zwischen Muslimen 
und Christen in Äthiopien relativ friedlich. Warum?
Unser Verhältnis ist einzigartig. Zwischen moderaten Muslimen 
und Christen besteht ein Toleranzverhältnis, da wir seit Jahrhun-
derten zusammenleben. Einer der Gründe ist, dass in den frühen 
Jahren des Islams, als der Prophet mit seinen Landsleuten Prob-
leme hatte, muslimische Flüchtlinge Zuflucht in Äthiopien such-
ten. Diese Zuflucht gewährte ihnen der damalige christliche Kö-
nig. Als später der Jihad ausgerufen wurde, sagte der Prophet aus 
Dankbarkeit: “Lasst Äthiopien in Ruhe”. Da Christen kein Fleisch 
essen, das von Muslimen geschlachtet wurde, und umgekehrt, 
bietet ein Muslim auf einer Feier seinen christlichen Gästen Es-
sen separat an und ebenso halten es die Christen mit muslimi-
schen Gästen. Und alle reden, spielen und essen miteinander. 
Sie kennen einander, wissen, wer der andere ist und akzeptieren 
sich mit ihren Unterschieden. 

Das Zusammenleben von Christen 
und Muslimen in Äthiopien ist 
durch gegenseitigen Respekt 

geprägt. Foto: Moschee in Debark, 
Nord-Äthiopien.  

Mit Berhanu Ofgaa sprach  

Serhat Ünaldi, Mitarbeiter im  

Referat für Presse- und Öffent- 

lichkeitsarbeit.
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Das Erste, was mir auf der Fahrt vom Flughafen Tel Aviv 
nach Talitha Kumi auffällt, ist die schwüle Hitze, die auch 
noch spät abends über der Stadt liegt. Und dann der Ver-
kehr: Zwar wird immer auf andere Verkehrsteilnehmer ge-
achtet, aber ansonsten fährt jeder, wie er will. Manche Ta-
xis rasen durch engste Gassen oder versuchen, auf absurd 
steilen Straßen noch LKW zu überholen. 

So beginnt mein Aufenhalt als Ökumenischer Freiwilliger in Talitha 
Kumi. Besonders belastend ist in den ersten Tagen die Begegnung 
mit der Besatzung. Jeden Tag höre ich von neuen Geschichten, die 
ich vorher kaum geglaubt hätte. Geschichten über die Unmöglich-
keit, nach Jerusalem zu gehen, darüber, im Hochsommer für meh-
rere Wochen kein Wasser zu haben, weil alles nach Israel oder in 
die Siedlungen geht. An den Checkpoints müssen Palästinenser 
lange warten, um Metalldetektoren zu passieren. Uns Deutschen 
bleibt die Prozedur erspart, was bei mir ein schlechtes Gefühl hin-
terlässt. „Internationale“ werden an Checkpoints grundsätzlich 
besser behandelt, also praktisch nie durchsucht. Nur ein einziges 
Mal werde ich kontrolliert, als ich alleine nach Jerusalem will. Es 
ist unangenehm, mehrfach wieder zurück zu müssen, weil der 
Detektor wieder und wieder piept. Aber es muss für die Palästi-
nenser noch viel schlimmer sein, diese Abfertigung jeden Tag, in 
ihrem eigenen Land, auf sich nehmen zu müssen. 

Leben lernen mit dem Konflikt 
Erfahrungen eines Freiwilligen im Heiligen Land
Von Matthias Aengenheyster

Langes Warten vor den Checkpoints 
und gründliche Kontrollen erschwe-

ren den Alltag der Bevölkerung im 
Westjordanland. 
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Inzwischen hat meine Arbeit als Volontär an der Schule Talitha 
Kumi begonnen. Ich unterrichte Deutsch und Klavier. Daneben 
arbeite ich als Volontär noch im Café Auguste Victoria auf dem 
Ölberg in Jerusalem, Teil eines Komplexes des Pilger- und Be-
gegnungszentrums der Kaiserin Auguste Victoria-Stiftung. Jeden 
Samstag fahre ich also nach Jerusalem und verbringe den Tag 
nicht mit Unterricht, sondern mit Kaffeekochen und dem Bedie-
nen der Gäste. So treffe ich Leute in einer anderen Umgebung 
und kenne immerhin schon die Unterschiede zwischen verschie-
denen Kaffeearten.

Mir wird immer wieder klar: In diesem Land ist es einfach unmög-
lich, den Konflikt hinter sich zu lassen. In den Gassen von Jerusa-
lem tummeln sich einheimische Palästinenser, orthodoxe Juden, 
Mönche, Touristen aus aller Herren Länder. Und zu den entspre-
chenden Zeiten hört man Kirchenglocken und Muezzine gleicher-
maßen. Sehr präsent sind aber auch die Sicherheitskräfte. Ob an 
der Klagemauer oder in einer gewöhnlichen Straße – überall sieht 
man Soldaten, das Gewehr locker umgehängt. 

Ein Ort in Jerusalem ist besonders beeindruckend: Yad Vaschem, 
die offizielle Gedenkstätte für die im Holocaust ermordeten Ju-
den. Etwas außerhalb auf einem grünen Berg gelegen, ist Yad Va-
schem sowohl inhaltlich als auch didaktisch das beste Museum, 
das ich bisher gesehen habe. Wenn man in dem Denkmal für die 
1,5 Millionen ermordeten Kinder steht – ein dunkler Raum voller 
Spiegel, in denen das Licht einer Kerze millionenfach reflektiert 
wird – , dann bekommt man wirklich ein Gefühl für die Dimension 
des Holocausts und den ungeheuren Verlust, den er darstellt. Die 
Gedenkstätte vermittelt das Bewusstsein, dass sechs Millionen 
Menschen nicht nur Zahlen sind, sondern, dass alle Menschen 
waren, mit Namen, Lebensläufen und Hoffnungen. Man beginnt 
zu realisieren, was die Welt verloren hat.
 
Der vermutlich eindrücklichste Ort im Westjordanland ist Hebron. 
Ich finde, jeder Besucher in Palästina sollte einmal dorthin fahren, 
denn hier kann man Besatzung unmittelbar erleben. Hebron liegt 
in einem Tal. Auf allen umliegenden Hügeln stehen Militärstütz-
punkte oder Siedlungen. Einige hundert radikale jüdische Siedler 
haben sich mitten in der Stadt verbarrikadiert und beeinträch-
tigen den Alltag der 150.000 palästinensischen Bewohner. Die 
israelische Polizei traut sich nicht in die Siedlungen, während die 
Armee nur dazu da ist, um die Siedler zu beschützen. 

Wir fahren mit einem Sammeltaxi nach Hebron und laufen erst 
mal einige Zeit durch die an sich schöne Altstadt mit ihrem gro-
ßen suq (Arabisch: Markt). Kurze Zeit später treffen wir einen 

Gewehr im Anschlag: Sodaten 
patroullieren im Geschäftsviertel 

von Hebron.

NAHOST
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Palästinenser, der uns das alte Stadtzentrum zeigt. Um dorthin 
zu gelangen, müssen wir durch einen Checkpoint mitten in der 
Stadt. Die Straßen dahinter sind wie ausgestorben, nur vereinzelt 
treffen wir Siedler oder Soldaten. An manchen Wänden finden 
sich Graffiti wie „Gas the Arabs!“. 

An einem anderen Tag führt mich mein Weg zum Herodion, ei-
ner Mischung aus Palast und Festung, die von König Herodes auf 
einem teilweise künstlich angelegten Hügel erbaut wurde. Von 
dort hat man einen wunderbaren Ausblick nach Jerusalem und 
Bethlehem im Westen und zum Toten Meer und zu den jordani-
schen Bergen dahinter im Osten. Allerdings sieht man auch die 
unvermeidlichen Siedlungen auf den umliegenden Hügeln. Der 
Taxifahrer, der uns zum Herodion fährt, kann uns nicht zum Fuß 
des Hügels bringen. Er liegt in Zone C, die vollständig unter isra-
elischer Kontrolle steht. Es macht mich wütend, zu sehen, wie 
hier, im tiefsten Westjordanland, Palästinenser ihr eigenes Land 
nicht betreten dürfen. 

Während einer einwöchigen Olivenernte im Oktober verbringen 
wir jeden Tag in Jerusalem und ernten einen Baum nach dem 
anderen ab – insgesamt 1400 Kilo Oliven. Olivenbäume sind in 
Palästina ein wichtiges Wirtschaftsgut und auch kulturell bedeut-
sam. Die Arbeit unter Anleitung von Talitha-Kumi-Mitarbeitern 
macht Spaß. Obwohl es Ende Oktober ist, ist es manchmal sehr 
heiß. Und in der Dämmerung schauen wir vom Ölberg über Jeru-
salem, beobachten den Sonnenuntergang und sehen, wie überall 
die Lampen angehen, unter ihnen die grünen Lichter der Mosche-
en, von denen aus die Muezzine ihre Gesänge anstimmen. 

Die Volontäre der Schule Talitha 
Kumi helfen bei der jährlichen 

Olivenernte auf dem Ölberg bei 
Jerusalem.

Matthias Aengenheyster ist 

seit August als Ökumeni-

scher Freiwilliger an der Schu-

le Talitha Kumi in Beit Jala.
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Kubas Gemeinden wachsen – und mit ihnen die Zahl aktiver 
Frauen in den Kirchen. Doch wieder einmal bleiben Frau-
en auf die Bildung und Erziehung der Kinder beschränkt. 
Die wachsende Zahl weiblicher Kirchenmitglieder spiegelt 
sich kaum auf Ebene der mittleren und höheren Kirchen-
leitung wider.

Über die engen Grenzen der Frauenarbeit hinaus gibt es noch 
immer kaum eigenständige Verantwortungsbereiche für Frauen 
in den Kirchen. Demgegenüber sehen wir im Centro Lavastida 
de Santiago de Cuba einen Schwerpunkt unserer Tätigkeit darin, 
weibliche Kirchenmitglieder zu begleiten und zu stärken.

Dass unsere Arbeit notwendig ist, sehen wir täglich. Noch immer 
begegnen Frauen Vorurteilen, die sie in ihrem Alltag einschrän-
ken. Ihr Nachholbedarf ist enorm – angefangen bei technischen 
Kenntnissen über soziale Belange bis hin zu Fragen des Katechis-
mus. Eine Möglichkeit, diesem Bedarf zu begegnen, eröffnet uns 
das Berliner Missionswerk. Mit seiner Unterstützung können wir 
Dialoge initiieren, Workshops, Konferenzen und wichtige Semina-

Stark lernen: Frauenkurse in Kuba 
Weibliche Kirchenmitglieder stärken ihren Geist  
und ihre Seele
Von Gisela Perez
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re veranstalten und unsere Kurse anbieten. Eine weitere große 
Hilfe ist uns die Evangelische Fakultät in Managua, Nicaragua, mit 
der wir über den Kubanischen Kirchenrat gute Beziehungen pfle-
gen. Für das zwölfjährige Bestehen unseres Kurses zur Frauen-
Weiterbildung werden wir von der Fakultät mit wertvoller Litera-
tur und anderen Materialien unterstützt. 

Der Wunsch, der hinter all dieser Arbeit steht, ist es, Frauen 
in biblisch-theologischer und psycho-sozialer Hinsicht zu för-
dern und weiterzubilden. Wir bereiten Frauen für die Tätigkeit 
in leitenden Positionen in der Kirche vor. Rund 44 Prozent der 
ersten Absolventinnen sind inzwischen mit Ämtern betraut, in 
denen sie auch die Verantwortung für die inhaltliche Gestal-
tung und die geistliche Arbeit tragen.

Und wenn wir hören, welches Zeugnis die Studentinnen und 
Studenten ablegen, dann finden wir darin unsere Bestätigung. 
So freuen wir uns darüber, dass wir mit der Unterstützung 
des Berliner Missionswerks kürzlich unseren sechsten Kurs 
abschließen konnten. Wir sind dankbar für inzwischen insge-
samt 204 Absolventinnen und Absolventen, 178 Frauen und 
26 Männer! 

Pfarrerin Gisela Perez ist Lei-

terin des Centro Lavastida.

Übersetzung und Bearbeitung: 

Lydia Schötz, Ökumenische  

Freiwillige.

Theologische Laienausbil- 
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María Teresa Columbie Pérez (Baptistische Gemeinde):
„Ich bin in meiner Gemeinde sehr aktiv. Schon seit meiner Jugend leite ich Gruppen und habe 
im Referat für Jugendarbeit viele zentrale Aufgaben übernommen. Jetzt, da ich in meinem 
Beruf als Bibliothekarin arbeite, bin ich auch in der Frauenarbeit tätig. Vor diesem Hinter-
grund war der Kurs eine wertvolle Bereicherung für mich. Viele der Inhalte kommen mir 
in meiner täglichen Arbeit zugute. Aber auch darüber hinaus merke ich Veränderungen in 
mir. Nicht nur mein eigenes Auftreten hat sich verändert. Ich stehe jetzt selbstsicherer vor 
der Gemeinde und habe den Mut, all das weiterzugeben, was ich gelernt habe. Ich habe 
entdeckt, dass es Gottes Wille ist, dass Frauen frei sein sollen. Wir dürfen die Bibel neu 
verstehen und interpretieren lernen als ein Buch, das sich gegen die jahrhundertelange Un-
terdrückung, Ausbeutung und Diskriminierung der Frauen wendet und sich für sie – für uns –  
stark macht.”

Nirmides Prades Samos (Methodistische Gemeinde):
„Seit acht Jahren gehöre ich zur methodistischen Gemeinde und habe dort verschiedene 
führende Aufgaben übernommen. Als ich von dem Kurs erfuhr, habe ich mich spontan ein-
geschrieben. Zugegeben, ich habe mich anfangs sehr fremd gefühlt. Gerade weil ich oft in 
der Bibel las, hat es mich schwer belastet zu merken, dass ich so viele Wissenslücken hatte. 
Gleich zu Beginn des Kurses, als wir über die globale Situation der Frauen sprachen, wurde 
mir klar, dass ich nur in Gott die Kraft finden würde, diesen Kurs als Herausforderung anzu-
nehmen. Meine Identität als Frau ist mit dem Kurs eine andere geworden und ich bin froh 
darüber, diese harte aber bereichernde Herausforderung angenommen zu haben. Mein Dank 
gilt allen, die mir diese Erfahrung ermöglicht haben.”

Alicia Calzadilla:
„Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, sehe ich, wie ich mich schrittweise verändert 
habe. Ich habe mich besser kennengelernt, mich schätzen gelernt und meinen Platz in 
Familie und Kirche gefunden.

Nach meiner Hochzeit ging es uns finanziell recht gut. So konnte ich – obwohl mir mein Beruf 
sehr wichtig war – zu Hause bleiben und mich um meine häuslichen Pflichten kümmern. Ich 
stand aber immer in Abhängigkeit meines Mannes. Eingeschränkt in meinem Leben, müde 
vom Alltag, von den vielen Nicht-Möglichkeiten, von den wenigen Freiheiten, entschloss ich 
mich dazu, mich im Centro Lavastida einzuschreiben. Als der Kurs begann, wusste ich nicht, 
wie ich alles schaffen sollte – die regelmäßig einzureichenden Arbeiten, die vielen Anforde-
rungen. Aber es war erstaunlich. Ich habe mich neu entdeckt. 

Wie ein kleiner Stein Kreise im Wasser zieht, so hat auch meine Veränderung Kreise gezo-
gen. Meine Nachbarin ist seit über 30 Jahren verheiratet. Die Alkoholsucht ihres Mannes, ihr 
eigener Bedarf nach Beruhigungsmitteln, ungezählte kleine Nöte, ließen sie zu mir kommen. 
So habe ich ihr von meiner Erfahrung erzählt, von dem, was mich bewegt und verändert 
hat, und sie darum gebeten, sich Hilfe zu suchen. Jetzt nimmt sie ihr Leben in die Hand. Sie 
hat eine Arbeit gefunden und ihre Familie fängt an, sie dabei zu unterstützen. Sie meint, ich 
hätte ihr die Kraft zu diesem Schritt gegeben. Ich danke Gott, dass mein neues Leben auch 
anderen Menschen Perspektiven eröffnen kann. In der tiefen Hoffnung, dass all diese guten 
Erfahrungen euch Wege finden lassen, dass dieser Kurs weitergehen kann.”

Frauen erzählen: “Ich habe mich schätzen gelernt”
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In keinem Land der Welt ist die offizielle Vergewaltigungs-
rate so hoch wie in Südafrika. Das geht aus Kriminalsta-
tistiken der Vereinten Nationen hervor. Die Rolle der Frau 
zu diskutieren und zu stärken, gerät hier also zu einer 
besonders dringenden Aufgabe. Bei der ersten Partner-
schaftskonferenz zwischen deutschen Kirchenkreisen 
und der Nord-Diözese der Evangelisch Lutherischen Kirche 
im Südlichen Afrika (ELCSA) wurde das Problem bei einer 
Bibelarbeit thematisiert – ausgehend von einem alttesta-
mentlichen Text ging es um Gewalt gegen Frauen. 

Für alle Anwesenden war es das erste Mal, dass dieses häufig 
tabuisierte Thema im kirchlichen Rahmen zur Sprache kam. „Wa-
rum haben wir noch nie über so etwas geredet?“, fragte eine 
südafrikanische Teilnehmerin die anwesenden Pfarrer. Eine sol-
che Diskussionsrunde, die jeden – vor allem auch Frauen – einbe-
zieht, kannten die südafrikanischen Partner bisher nicht. Sowohl 
die Methode als auch der Inhalt der Bibelarbeit, die vom teilneh-
menden Kirchenkreis Düsseldorf verantwortet wurde, hatten 
zunächst für Befremden gesorgt, dann aber für rege Beteiligung.

In der kommunikativen Gruppenarbeit wurde deutlich, dass es 
nur weniger Mittel bedarf, um unsere Partner zu unterstützen, 
mit pädagogischen Methoden und einer differenzierteren Aus-
legung die Bibel neu für alle Lebensbereiche zu erschließen. Ge-
meinsam die Bibel lesen und diskutieren – und nicht pastorale 
Monologe –, das bringt Partnerschaften zusammen. 

Die erste große Partnerschaftskonferenz mit der Nord-Diözese 
hat also Früchte getragen. Die Idee zu dem Treffen war während 
einer Sitzung des Südafrika-Beirats entstanden, als ein Partner-
schaftsvertreter anmerkte, ihm sei bisher nichts von den be-
stehenden Verbindungen der Nord-Diozöse zu amerikanischen 
Kirchenkreisen bekannt gewesen. Um gegenseitiges Kennen-

Zusammen wachsen  
durch gemeinsames  
Lernen
Begegnung zwischen  
Partnern in Südafrika 
Von Dr. Reinhard Kees
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lernen und Austausch zu fördern, entwickelte sich die Idee zu 
einem gemeinsamen Treffen der deutschen, südafrikanischen 
und amerikanischen Partner. 

Die ELCSA-Ost-Diozöse in Swasiland führt solche Konferenzen 
bereits alle fünf Jahre durch. Die positiven Erfahrungen aus die-
sen Treffen sollten nun auch auf die Nord-Diözese übertragen 
werden. Zusammen mit dem Partnerschaftsbeauftragten des 
Berliner Missionswerks, Uwe Zimmermann, und in intensiver 
Kommunikation mit allen deutschen Partnern und der Zentra-
le in der Nord-Diözese, wurde die Konferenz im Afrikareferat 
gründlich vorbereitet. Die Einladung des Vorsitzenden des Part-
nerschaftskomitees der Diözese, Simon Mabetoa, war für die 
deutschen Partnerkirchenkreise schon im Vorfeld ein deutlicher 
Impuls. Auch von amerikanischer Seite kamen zunächst posi-
tive Signale, doch traf vierzehn Tage vor Beginn der Konferenz 
schließlich eine offizielle Absage in Südafrika ein. 

Obwohl durch das Fehlen der amerikanischen Partner ein wich-
tiges Ziel der Konferenz nicht erreicht wurde, war die Begeg-
nung gewinnbringend. Schon die Vorbereitung bewirkte Positi-
ves – etwa die Gründung des Diözesan-Partnerschaftskomitees 
und die Wiederbelebung des Partnerschaftskomitees im Kir-
chenkreis Polokwane, in dem die Arbeit eingeschlafen war. 

Zur Konferenz in der Tiveka Lodge nahe der Provinzhauptstadt 
Polokwane trafen dann fast alle Partnerschaftsvertreterinnen 
und -vertreter aus Deutschland und der der Nord-Diözese aufei-
nander. Mitglieder des Kirchenkreises Teltow-Zehlendorf waren 
mit ihren Partnern vom Kirchenkreis Mphome vertreten, der Kir-
chenkreis Schöneberg gemeinsam mit den Partnern aus Bots-
habelo, der Kirchenkreis Reinickendorf traf die Vertreter des 
Kirchenkreises Thswane, der Kirchenkreis Düsseldorf begegne-
te den Partnern aus Bohlabela und der Kirchenkreis Grafschaft 
Schaumburg freute sich über ein Treffen mit den Partnern aus 
dem Kirchenkreis Devhula-Lebowa. Nur der Kirchenkreis Po-
lokwane war ohne seine Partner vom Kirchenkreis Osterholz-
Scharmbeck anwesend. 

Das Ergebnis der Konferenz ist eine Partnerschaftsvereinba-
rung mit durchaus beachtenswerten Selbstverpflichtungen. Sie 
wurde zum Ende des Treffens unterschrieben. Unter anderem 
verpflichten sich alle Gremien, für die Partnerschaftsarbeit 
auch Geld aus dem Haushalt zur Verfügung zu stellen, Partner-
schaftskomitees einzurichten beziehungsweise bereits beste-
hende zu stärken und alle Gemeinden an den Partnerschaften 
teilnehmen zu lassen. Zudem sollen Jugendliche miteinbezogen 
werden, um die Partnerschaft in eine gute Zukunft zu tragen. 

Reinhard Kees ist Afrikarefe-

rent im Berliner Missionswerk.

Zusammen wachsen  
durch gemeinsames  
Lernen
Begegnung zwischen  
Partnern in Südafrika 
Von Dr. Reinhard Kees

Gefestigte Beziehungen: Vertreter 
von Kirchenkreisen aus EKD-

Gliedkirchen und der Norddiözese 
der ELCSA unterschreiben einen 

Partnerschaftsvertrag.              
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Idan Topno ist eine junge Theo- 

login der indischen Gossner  

Kirche und stellvertretende  

Direktorin des Missionszen- 

trums in Ranchi.

Ranchi in Indien, zweite Januarwoche. Ein katholischer Leh-
rer greift zu einer drastischen Disziplinarmaßnahme: Er reißt 
einem Mädchen den „Hijab“ (Schleier) vom Gesicht. Die mus-
limische Gemeinschaft steht Kopf. Sie wirft dem Lehrer vor, 
die Ehre des Mädchens und damit die religiösen Gefühle der 
muslimischen Gemeinschaft verletzt zu haben. Der Frieden 
der Stadt ist bedroht. Wie kann man dem begegnen?

Der Vorfall in Ranchi, der Hauptstadt des indischen Bundesstaa-
tes Jharkhand, trägt einen kommunalistischen Beigeschmack. 
Unter Kommunalismus versteht man in Indien eine Form religiö-
ser Gemeinschaftsbildung, die sich häufig zum Nachteil anderer 
Religionsgruppen auswirkt. 

Nachdem die Schülerin bei der Polizei Anzeige erstattet hatte, 
wurde der Lehrer inhaftiert. Das öffentliche Leben in der Stadt 
wurde massiv durch Proteste muslimischer Jugendlicher be-
stimmt, die provoziert waren durch Fotos auf dem Titelblatt 
einer Zeitung. Der traurige Zwischenfall zwischen Lehrer und 
Schülerin mag weniger als eine Minute gedauert haben, aber 
er bedrohte den Frieden der Stadt. Sogar Geschäfte wurden ei-
nen Tag lang geschlossen. Der Vorfall hinterließ Verbitterung auf 
beiden Seiten.

Religionen in Indien –  
Konfrontation oder Dialog?
Ranchi: Vorurteile fachen Feuer an
Von Idan Topno

Traditioneller Empfang von Christen 
der indischen Gossner Kirche für 

Teilnehmer an einem interreligiösen 
Dialog in Ranchi.
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Die geschilderte Situation ist ungewöhnlich für die Stadt Ran-
chi, in der Christen, Moslems, Hindus und andere Gruppen nor-
malerweise friedlich zusammen leben, und es wird angenom-
men, dass Unruhestifter den Vorfall genutzt und die weitere 
Entwicklung provoziert haben. Denn natürlich existieren auch 
in Ranchi starke religiöse Vorurteile, die in diesem Fall das Feu-
er weiter anfachten. 

Um es nicht so weit kommen zu lassen, sind die Religionsge-
meinschaften in der Stadt seit Jahren um einen offenen Dialog 
bemüht. So fand Ende 2010 auf dem Gelände des Theologi-
schen Colleges der evangelischen Gossner Kirche ein Seminar 
statt, das von Vertretern der Hindus, Sikhs, der Muslime und 
der christlichen Gemeinschaften sowie traditionaler Religio-
nen besucht wurde. Die Teilnehmer kamen ins Gespräch, hör-
ten sich gegenseitig zu, begegneten sich ungezwungen und 
waren bemüht, Vorurteile auszuräumen. Ein solcher interreli-
giöser Dialog eröffnet die Chance für gegenseitigen Respekt. 

Dialog ist keine Frage von Diskussion, sondern von Beziehun-
gen. Er hat mehr mit Menschen als mit Meinungen zu tun. 
Dialog ist eine Geisteshaltung, eine Einstellung, eine Gesin-
nung gegenüber Nächsten aus anderen Glaubensrichtungen. 
In einem multi-religiösen Land wie Indien, in dem die Schick-
sale religiöser Gemeinschaften miteinander verknüpft sind 
und Menschen aus verschiedenen Glaubensrichtungen und 
mit unterschiedlichen ideologischen Überzeugungen densel-
ben menschlichen Problemen begegnen, muss gegenseitiges 
Misstrauen abgebaut werden, damit Zuversicht und Vertrauen 
aufgebaut werden können. In einer solchen Gesellschaft kann 
Dialog ein Ausdruck von christlicher Nähe und Teil eines christ-
lichen Dienstes in einer pluralistischen Welt werden. 

„Kommunalismus ist nicht das Produkt religiöser Feindselig-
keit, sondern politischer und ökonomischer Streitigkeiten um 
Macht und Ressourcen zwischen gebildeten Eliten“, so Asgar 
Ali Engineer, ein indischer Moslem und Islam-Wissenschaftler. 
Weiter führt er zum religiösen Kommunalismus aus, dass „Re-
ligion nicht nur ein Teil des Problems ist, sondern auch Teil 
der Lösung sein kann, wenn fantasievoll mit ihr umgegangen 
wird.“

Der indische Subkontinent ist ein besonderer Ort, an dem die 
großen Weltreligionen vertreten sind – daher leben die Men-
schen mit vielfältigen Quellen des Glaubens. In einem idealen 
Staat sollte die Vielfalt der Religionen zum spirituellen Reich-
tum im Leben der Menschen beitragen. Dem interreligiösen 
Dialog kommt hier eine wichtige Rolle zu. 

Von einer starken hindufundamen-
talistischen Bewegung sind in den 

letzten Jahren in Indien wiederholt 
pogromartige Übergriffe gegen 

Christen ausgegangen. Im Bundes-
staat Orissa wurden in der zweiten 
Jahreshälfte 2008 rund 60 Christen 
getötet und 140 kirchliche Einrich-

tungen zerstört. 2,1 Prozent der 
Bewohner Orissas sind Christen. 

Ein Großteil von ihnen sind Adivasi 
(Ureinwohner), die in der indischen 
Kastengesellschaft jahrzehntelang 

benachteiligt wurden und in den 
christlichen Kirchen erstmals Aner-

kennung und Respekt erfuhren.
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Noch vor der Wende haben der Bund der Evangelischen 
Kirchen in der DDR, die Evangelische Kirche in Deutschland 
(EKD) und die Kirche von England die Meißener Erklärung 
im März 1988 auf den Weg gebracht. Die Vereinbarung er-
möglicht es unter anderem, dass deutsche evangelische 
Christen das Abendmahl in der Kirche von England emp-
fangen können und umgekehrt. 

Meißen hat sich als ein Meilenstein im internationalen ökume-
nischen Gespräch erwiesen. Die in Meißen beschlossenen ge-
meinsamen Schritte haben dazu geführt, dass die EKD heute zu 
kaum einer anderen ausländischen Kirche anderer Konfession 
so intensive Beziehungen hat wie zu der Kirche von England. 

Fast alle deutschen Landeskirchen haben Partnerschaften zu 
Diözesen der Kirche von England. Auch die Evangelische Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) beteiligt 
sich intensiv am Meißen-Prozess. Sie unterhält zwei Partner-
schaften: zur Diözese Chichester und zur Diözese London. Beide 
werden getragen von einem United-Kingdom-Beirat, der unter 
der Schirmherrschaft des Generalsuperintendenten von Berlin 
und in Zusammenarbeit mit dem Berliner Missionswerk – dem 
ökumenischen Zentrum der Landeskirche – die laufende Arbeit 
koordiniert.

Ökumenische Brücke zur Insel
Zur Partnerschaft mit London und Chichester
Von Dr. Christof Theilemann
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Die Beziehung nach Chichester hat ihre historischen Wurzeln in 
der Freundschaft der beiden großen Ökumeniker Dietrich Bon-
hoeffer und Bischof George Bell aus Chichester. Bischof Bell 
hatte sich intensiv für die Bekennende Kirche in ihrer schwie-
rigen Situation im nationalsozialistisch regierten Deutschland 
eingesetzt. Er kritisierte im britischen Oberhaus die Strategie 
des Flächenbombardements gegen Deutschland als militärisch 
verfehlt und war nach dem Zweiten Weltkrieg einer der ers-
ten Besucher aus der Ökumene in Deutschland. Auch aus dem 
Vermächtnis von Bonhoeffer und Bell heraus entstand die Co-
burg-Konferenz, benannt nach dem Ort ihres ersten Treffens. 
Die Konferenz versammelt alle zwei Jahre an jeweils anderen 
Orten Delegierte aus der anglikanischen Diözese Chichester, 
der römisch-katholischen Erzdiözese Bamberg, dem Kirchen-
kreis Bayreuth der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in 
Bayern und der EKBO zur Bearbeitung aktueller theologischer 
und gesellschaftlich relevanter Themen auf hohem Niveau. Sie 
stellt damit international vielleicht sogar ein einzigartiges öku-
menisches Forum dar. Die Konferenz ist neben einer Gemein-
departnerschaft der Kirchengemeinde Berlin-Alt-Schöneberg 
der Rahmen, in dem die EKBO ihre Beziehung nach Chichester 
pflegt.

Seit 1998 besteht die Partnerschaft zwischen Berlin und der 
Diözese London, die den nördlich der Themse gelegenen Teil 
der britischen Hauptstadt umfasst. Der Bischof von London, 
Dr. Richard Chartres, und Bischof Dr. Wolfgang Huber hatten im 
Beisein von Konsistorialpräsident Dr. Runge während eines fest-
lichen Gottesdienstes im Berliner Dom eine Partnerschaftsver-
einbarung unterzeichnet, die sich seitdem vielfach bewährt hat. 
Es war kein Zufall, dass der Berliner Dom in diesem Zusammen-
hang eine besondere Rolle spielte, hatte er doch länger schon 
eine Partnerschaft mit der St Paul’s Cathedral in London, der 
Bischofskirche von Dr. Chartres. Seitdem gibt es einen regen 
Austausch zwischen London und dem Sprengel Berlin, der für 
die EKBO die Partnerschaft nach London wahrnimmt. Dieser 
Austausch umfasst zahlreiche Gemeinde- und Schulpartner-
schaften, Bischofsbesuche sowie theologische Konferenzen, 
die alle zwei Jahre am jeweils anderen Ort stattfinden. Gegen-
stand solcher Konferenzen sind aktuelle Themen wie die Rolle 
der Kirche in einer säkularisierten Gesellschaft, die Strukturre-
form in der Kirche, der interreligiöse Dialog oder die Bedeutung 
diakonischer Arbeit in den – und für die – Kirchengemeinden. 
Am Berliner Dom arbeiten immer auch Gäste aus St Paul’s. Die 
Martin-Luther-Gemeinde in Neukölln unterhält gar zu zwei ver-
schiedenen Kirchengemeinden in London Kontakte – St. Martin-
in-the-Fields und Enfield. Inzwischen gibt es auch eine offizielle 
Städtepartnerschaft zwischen Berlin und London.

Dr. Richard Chartres ist Bischof der 
Anglikanischen Kirche in London. 

Seine Bischofskirche ist die St. 
Paul´s Cathedral (Bild links, Blick 

über die Milleniumsbrücke). 

Spenden für die Arbeit des 

UK-Beirates: Spenden-Konto 

des Berliner Missionswerkes,

Nr. 7 16 17

BLZ 210 602 37

Ev. Darlehensgenossenschaft 

Bitte als Verwendungszweck  

angeben „Projekt Nr. 8213 /  

UK-Partnerschaften“
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Eine große, ja unersetzliche Rolle in beiden Partnerschaften 
spielt die Kirchenmusik. Der Chorleiter des Kathedralchores in 
Chichester, Alan Thurlow, war eine der Persönlichkeiten, die 
die Coburg-Konferenz geprägt haben. Zahlreiche Berliner Chöre 
und KantorInnen haben Chichester und London besucht. Umge-
kehrt waren etliche Chöre aus Großbritannien in Berlin.

Insgesamt erweisen sich beide Partnerschaften als wichtige 
Hilfe bei der Standortbestimmung unserer Kirchen. Wir haben 
uns in den Großstädten Berlin und London vergleichbaren Pro-
blemen zu stellen. Wir haben viel voneinander zu lernen – wir 
deutschen Christinnen und Christen etwa von den großen Er-
fahrungen der Kirche von England mit dem Thema Spiritualität.

Eine wichtige Aufgabe der Zukunft wird es freilich sein, die bis-
her wesentlich von Westberliner Gemeinden getragenen Kon-
takte nach London auch auf Ostberlin auszudehnen. Zudem gilt 
es, den kirchenmusikalischen, theologischen und gemeindli-
chen Nachwuchs an diese ökumenisch sehr lehrreichen Part-
nerschaften heranzuführen und auch im Bereich der Weiter-
bildung mehr gemeinsam zu arbeiten. Unsere Partnerschaften 
nach London und Chichester bergen noch viele ungehobene 
Schätze. Lassen Sie sich einladen, mit uns nach diesen Schät-
zen zu suchen. 

Die Meißen-Kommission hat sich 
2010 in Wittenberg getroffen (hinte-

re Reihe 3. v. r.: Dr. Christof Theile-
mann). Die Meißener Erklärung von 

1988 ist eine wichtige Grundlage 
für die ökumenischen Beziehungen 
der deutschen evangelischen Lan-
deskirchen zu der Anglikanischen 

Kirche in England.

Dr. Christof Theilemann ist 

seit dem 1. Juli 2010 im Ber-

liner Missionswerk Referent 

für Ökumene und Ostasien.
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Was Chileninnen bewegt, bewegt die Welt. „Wie viele Bro-
te habt ihr“, fragten die Südamerikanerinnen kürzlich und 
gaben damit das Motiv für den diesjährigen Weltgebetstag 
der Frauen vor. Der wurde rund um den Globus wieder am 
ersten Freitag im März gefeiert. Das Motto nahm Proble-
me sozialer Ungleichheit auf, die den Frauen – nicht nur in 
Chile – derzeit auf der Seele liegen. Dieser Aktualitätsbe-
zug hat beim Weltgebetstag Tradition.

Nicht jede Liturgie ging in der Vergangenheit jedoch ohne Fra-
gen durch. Die Palästina-Liturgie 1994 – „Gehen, sehen, han-
deln“ – war umstritten. Die Stimme einer jungen palästinen-
sisch-christlichen Theologie, die man noch kaum gehört hatte, 
kritisierte Israel in seiner aktuellen Politik. Das Motiv „Unsere 
Erde – Gottes Schöpfung“, mit dem Religiosität und Riten der 
Indianer aufgenommen wurden, erstaunte die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer im Jahr 1981. Man fragte: ist das (noch) christ-
lich? In Südafrika ging es 2006 mit Aids um schlimme „Zeichen 
der Zeit“.

Erstaunlich oft stellten der Lauf der Geschichte oder die Gewalt 
der Natur einen unerwarteten Bezug zum gewählten Jahres-
motto her. 1990 war die Tschechoslowakei dran. Wer konnte in 
der Planungsphase schon den Fall der Mauer, wer die „samte-

Globaler Gottesdienst 
Der Weltgebetstag bringt Frauen aller Kulturen zusammen
Von Heidi Richter
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ne“ Revolution voraussehen? Als wir uns mit der Inselwelt Sa-
moas befassten, überschwemmte der schreckliche Tsunami die 
Küsten Asiens.

Das Los, die Gefährdungen und die Chancen gerade junger Frau-
en in Gesellschaften des Umbruchs haben uns oft beschäftigt 
– etwa im Jahr 2000, als das Motto „Talitha Kumi – Mädchen, 
steh auf!“ aus Indonesien kam. Diese Frauen wollen sich her-
ausarbeiten aus unterdrückenden patriarchalischen Strukturen 
und aus Familienzwängen, um eigene Wege im Beruf zu finden 
und ihre eigene Stimme in der Kirche zu erheben.

Anfänge in Deutschland
Der erste Gottesdienst zum Weltgebetstag in Deutschland wur-
de 1947 in der Evangelischen Ernst-Moritz-Arndt-Kirchenge-
meinde (EMA) in Berlin gefeiert. Schon in den zwanziger Jahren 
hatte der Bund der Frauen für Äußere Mission in Nordameri-
ka den Aufruf zur Feier eines globalen Gebetstags in die Welt 
verschickt. In Berlin wurde die Ernst-Moritz-Arndt-Kirche nach 
dem Krieg von der amerikanischen Gemeinde mitgenutzt, so 
dass sich Deutsche und Amerikaner näher kamen. Die Kirche 
schien den Frauen in beiden Gemeinden der geeignete Ort zu 

Das Titelbild des Weltgebetstages 
2011 aus Chile „Wie viele Brote habt 
ihr?“ wurde in der Kunsthandwerk-

gemeinschaft von Copiulemu her-
gestellt. Die Gemeinschaft liegt in 
dem chilenischen Dorf Copiulemu, 

nahe der Stadt Concepción. Hier er-
lernen Frauen die traditionelle Art 
des Stickhandwerkes und sorgen 

so dafür, dass kostbare Traditionen 
weiterleben.
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sein, um erstmals einen Weltgebetstag in Nachkriegsdeutsch-
land zu planen. In Berlin bot sich die Chance, in den Leiden der 
Zeit geistliche Orientierung und Zuspruch aus der Gemeinschaft 
der Ökumene zu geben. 

Das Thema des ersten Weltgebetstags kam aus Indien. Das 
Land war gerade unabhängig von Großbritannien geworden, 
aber in Teilung begriffen zwischen Hindus und Muslimen. Auch 
das brachte für die noch mit eigenen Sorgen befassten Deut-
schen eine lehrreiche ökumenische Öffnung: „Ebnet in der 
Wüste eine Straße für unseren Gott!“, war das Motiv der Ge-
betsordnung.

Die Teilnahme war von Anfang an groß: für den ersten Welt-
gebetstag in der Ernst-Moritz-Arndt-Kirche wird die Zahl 600 
genannt. Im folgenden Jahr waren es 1000, darunter auch Mit-
glieder der französischen und russischen Militärgemeinden. 
Dieser Erfolg führte zur weiteren Verbreitung der Gottesdiens-
te. Ein erstes Komitee für den Weltkirchentag bildete sich 1956 
in Berlin und übernahm Übersetzungen, die Verteilung an die 
Gemeinden und die Kollektenbestimmung für die ersten Pro-
jekte.

Was der Weltgebetstag will
Das deutsche Komitee sitzt inzwischen in Stein bei Nürnberg, 
Die Frage nach der Zielsetzung für den Weltgebetstag hat die 
einstige Komitee-Vorsitzende, Hildegard Zumach, beschrieben. 
Die Geschichte des Weltgebetstags spiegele alle Facetten des 
Wachstums einer weltumspannenden ökumenischen Frauen-
bewegung wider. Unter anderem wachse die Vision einer öku-
menischen Gemeinschaft durch gegenseitiges Kennenlernen. 
„Die Sehnsucht nach einer Spiritualität, die aus dem Glaubens-
reichtum vieler verschiedener Menschen und Kulturen wächst“, 
habe am Anfang gestanden, ebenso wie „Kreativität, die Ohn-
macht in Macht verwandelt, wenn unhaltbare Zustände verän-
dert werden sollen“.

Die Art und Weise, wie die Weltgebetstagsbewegung dieses 
ökumenische Vorhaben umsetzt, unterscheidet sich charak-
teristisch von der Institutionen-Ökumene, der Lehrgespräch-
Ökumene und der Amts-Ökumene – zumeist alles Männer-
Ökumene. Sie ist Laien-Ökumene und Frauen-Ökumene. Die 
Teilnehmerinnen treffen sich als Menschen, als Christinnen, 
nicht als Vertreterinnen einer Institution. Dazu kommt die Fül-
le der Länder und Kulturen mit ihren unterschiedlichen Glau-
benstraditionen, die einander jährlich abwechseln. Aus ihnen 
entsteht jedes Jahr neu eine Liturgie mit den Gedanken, den 
Anliegen, den Gebeten der Frauen dieses Landes. 

Am 4. März 2011 feierten Menschen 
in über 170 Ländern den Weltgebet-

stag. Die Frauen aus Chile haben 
von einem Land der extremen 

Gegensätze erzählt, geographisch, 
politisch, ökonomisch und gesell-
schaftlich. Das schwere Erdbeben 

in Chile Anfang 2010 hat den 
Menschen ganz konkret vor Augen 

geführt: Wir müssen das, was wir 
haben, solidarisch teilen!

Die Berliner Theologin Heidi 

Richter ist seit vielen Jahren 

engagiert bei der jährlichen 

Vorbereitung der Weltgebets-

tagsgottesdienste in Berlin-

Brandenburg und Gründungs-

mitglied der Frauen-AG des 

Berliner Missionswerkes.
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Roland Herpich, Direktor des Ber-
liner Missionswerks, und Stefanie 
Jüngerkes, Geschäftsführerin der 

HOSPES GmbH, freuen sich über die 
neue Kooperation.

Junge Menschen auf ihrem Weg ins Berufsleben zu be-
gleiten und gleichzeitig ein Stück Friedensarbeit zu leis-
ten – das ist das Ziel der neuen Kooperation zwischen der 
HOSPES Evangelisch Tagen GmbH und dem Berliner Missi-
onswerk. Sie besteht seit Herbst 2010.

Das VCH-Hotel (Verband Christlicher Hoteliers) Dietrich-Bonhoef-
fer-Haus in der Mitte Berlins und die Evangelische Bildungsstätte 
auf Schwanenwerder sind Tagungshäuser der Evangelischen Kir-
che. Nicht nur die Gäste erhalten dort besondere Aufmerksam-
keit, sondern auch die eigenen Mitarbeiter. Auf die Berufsausbil-
dung wird besonders geachtet. Neben dem nötigen Fachwissen 
wird den jungen Menschen Verantwortungs- und Umweltbe-
wusstsein für eine globalisierte Welt mit auf den Weg gegeben. 

Jetzt begleitet die HOSPES GmbH auch palästinensische Mädchen 
und Jungen auf ihrem Weg ins Berufsleben. Dazu hat sie zwei Pa-
tenschaften in Talitha Kumi, dem Bildungszentrum bei Bethlehem 
in Trägerschaft des Berliner Missionswerkes, übernommen: für 
eine Internatsgruppe und für Auszubildende der dortigen Hotel-
fachschule. Die palästinensischen Schülerinnen und Schüler kom-
men zu Berufspraktika in die Berliner Hotels. Umgekehrt lernen 
die Berliner Mitarbeiter die palästinensische Gastfreundlichkeit 
kennen. Die gemeinsame Weiterentwicklung der Hotelausbildung 
stärkt die gegenseitige Partnerschaft und ist gleichzeitig ein Stück 
Friedensarbeit. 

In einem Faltblatt, das auf den Berliner Hotelzimmern ausliegt, 
wirbt die HOSPES GmbH dafür, dass sich noch mehr Menschen 
für den Frieden einsetzen und eine Patenschaft für Talitha Kumi 
übernehmen. Außerdem hat sie zu Weihnachten 2010 eine 
nachhaltige Form von Geschenken gewählt: sie hat für Talitha 
Kumi gespendet. Wir danken der HOSPES GmbH ganz herzlich 
für ihren besonderen Einsatz und freuen uns, auch weiterhin 
„gemeinsam engagiert unterwegs“ zu sein! 

Die HOSPES GmbH unterstützt die 
Auszubildenden der Hotelfachschu-

le und eine Internatsgruppe der 
Schule Talitha Kumi in Palästina.

Nicole Herrenkind ist Fundrai- 

serin beim Berliner Missions-

werk. 

Starke Partner  
für den Frieden 
gemeinsam engagiert unterwegs 
Von Nicole Herrenkind

Möchten auch Sie in Ihrer Firma eine Weihnachtsspende organisie-
ren? Oder interessiert es Sie, als Firma oder als eine Gruppe von Kol-
legen eine Patenschaft zu übernehmen? Dann kontaktieren Sie ein-
fach Frau Nicole Herrenkind per Telefon unter der (030) 243 44-156 
oder per Mail: n.herrenkind@bmw.ekbo.de
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Mit 32.000 Euro für Gehälter, Ausbildungskosten, Medika-
mente und diakonische Zwecke konnte das Berliner Missi-
onswerk das tansanische Matema Lutheran Hospital im Jahr 
2010 unterstützen, was 12,9 Prozent von dessen Gesamt-
haushalt ausmacht. Zusätzlich wurden noch die Reparatur 
des einzigen Röntgengeräts und zwei Containertransporte 
mit medizinischen Hilfsgütern finanziert. Somit konnte die 
notwendigste Grundversorgung sichergestellt werden – da-
für danken wir allen Spenderinnen und Spendern.

Allerdings gibt es nach wie vor Schwierigkeiten, Unterstützung 
durch staatliche Gelder zu bekommen. Eigentlich sollten ent-
sprechende Mittel schon längst fließen. Doch die vertragliche 
Zusicherung, Behandlungskosten für ausgewählte Leistungen zu 
zahlen, hat der Staat bisher nicht eingehalten. Dabei waren die 
Hoffnungen groß, als der Vertrag im August 2010 nach einjähriger 
Verzögerung endlich unterschrieben wurde. Laut dem „Service 
Agreement“ sollte nun die Behandlung von Schwangeren und 
Kleinkindern auch im Krankenhaus in Matema, das von der Evan-
gelisch Lutherischen Kirche von Tansania (ELCT) betrieben wird, 
vom Staat gezahlt werden. 

Mit der Aussicht auf freie Behandlung stieg die Zahl der Patienten 
erwartungsgemäß an. Aufgrund der festen Zusagen der Regie-
rung waren die Gelder bereits ab Juli 2009 eingeplant. Damit ge-
riet das Krankenhaus in eine finanzielle Notsituation. Zum ersten 
Mal seit seinem Bestehen waren viele essentielle Medikamente 
nicht vorrätig. Die Zahlung der Gehälter für Mitarbeiter verzöger-
te sich bis zu zwei Monate. Für etliche war das ein Grund, in den 
besser bezahlten Staatsdienst zu wechseln. Um die Abwande-
rung des Personals zu stoppen, ist es enorm wichtig, in Zukunft 
bessere Gehälter zu zahlen und weiterhin in die Ausbildung zu 
investieren. 

Die Verhandlungen mit dem Staat haben zumindest das Verspre-
chen erbracht, dass bald die Zahlung der ausstehenden Gelder be-
ginnen soll. Noch ist dies nicht geschehen. Deshalb ist die Unterstüt-
zung des Berliner Missionswerks und aller Spender auch weiterhin 
dringend notwendig. Bitte helfen Sie uns dabei! Im Namen der vielen 
Patienten, die Hilfe benötigen, bedanke ich mich ganz herzlich.  

Neun Jahre hat Heinke Schimanow-
ski-Thomsen im Matema Kranken-

haus am Nyasasee gearbeitet.

Heinke Schimanowski-Thom-

sen hat bereits in den 90er Jah-

ren ehrenamtlich im Kranken-

haus Matema gearbeitet und 

war dort von 2001 bis 2010 

als Ärztin fest angestellt.

Notlage durch Spenden  
überbrückt
Wie das Matema Lutheran Hospital auf 
staatliche Mittel wartet
Von Heinke Schimanowski-Thomsen

Starke Partner  
für den Frieden 
gemeinsam engagiert unterwegs 
Von Nicole Herrenkind

Möchten Sie helfen?

Spendenkonto des Berliner  

Missionswerks 7 16 17

BLZ 210 602 37, EDG

Projekt Nr. 7140

Krankenhäuser (Tansania)
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Seit Dezember vergangenen Jahres arbeitet Sabine Klingert 
beim Berliner Missionswerk als Sekretärin von Ökumene-Refe-
rent Dr. Christof Theilemann. Sabine Klingert hat Literatur- und 
Sozialwissenschaften an der Universität Erfurt studiert und war 
im Anschluss daran für die deutschsprachige Webseite eines In-
ternetmarktplatzes in London tätig. Bevor sie das Team des Ber-
liner Missionswerks verstärkte, arbeitete sie im brasilianischen 
Belo Horizonte als Deutschlehrerin. Bereits vor ihrem Studium 
in Erfurt war sie in der Jungen Gemeinde der Paul Gerhardt-
Gemeinde aktiv, unter anderem auch als Mitglied der Theater-
gruppe.

Auch im Sekretariat unseres Afrika-Referenten Dr. Reinhard 
Kees konnte im Dezember mit Sonja Richter eine Stelle besetzt 
werden. Die 42-jährige Mutter eines Sohnes und einer Tochter 
studierte in Göttingen Geschichte und Ethnologie. Ihre Magis-
terarbeit beschreibt den kulturellen Wandel durch Mission und 
Kolonisierung in Hawaii. Sonja Richter arbeitete als Sprachleh-
rerin, Übersetzerin und Journalistin in Mexiko, Deutschland und 
Polen und war zuletzt am Calgary Multicultural Centre in der 
kanadischen Provinz Alberta verantwortlich für externe Kom-
munikation. Aufgrund ihres Interesses an interkultureller Arbeit 
freut sie sich, in ihrem neuen Job an der internationalen Öku-
mene mitwirken zu können.

Von Jahresbeginn bis Ende März hat Serhat Ünaldi das Referat 
für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Berliner Missionswerk 
verstärkt. Der ausgebildete Zeitungsredakteur hat Regionalwis-
senschaften und Internationale Beziehungen in Berlin, Bangkok 
und Leeds studiert. Im Missionswerk half er unter anderem, 
unsere Arbeit mit Pressemitteilungen und Artikeln an die Öf-
fentlichkeit zu tragen. Außerdem wirkte er beim Aufbau eines 
umfassenden Presseverteilers sowie bei der Neustrukturierung 
des Internet-Auftritts mit. Serhat Ünaldi verlässt das Missions-
werk, nachdem sich für ihn kurzfristig die Möglichkeit zur Pro-
motion ergeben hat. Bei diesem Vorhaben wünschen wir ihm 
viel Erfolg.
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Epiphanias-Gottesdienst
Margot Käßmann, frisch aus 
den USA zurückgekehrt, hielt 
die Gastpredigt beim traditio-
nellen gemeinsamen Epipha-
niasgottesdienst von Berliner 
Missionswerk und Gossner 
Mission in der Berliner Mari-
enkirche. Käßmann betonte 
dabei die religiöse und ge-
sellschaftliche Relevanz von 
Missionsarbeit. Respekt, So-
lidarität und Aufmerksamkeit 
für die Schwachen seien die 
Kennzeichen von Begegnun-
gen, in denen Gottes Liebe 
erkennbar wird – „und so ge-

schieht Mission bis heute“, sagte Käßmann. Nach dem Gottesdienst wurde zum Empfang ins Rote 
Rathaus geladen. Hier war Gelegenheit auf das 175. Jubiläum der Gossner Mission und auf den 
Beginn der Kooperation der beiden Werke anzustoßen.

Beim Tag der Begegnung am 28. Mai 
2011 in Neuruppin stehen Indien 

und Äthiopien im Mittelpunkt. 

Tag der Begegnung
Zum „Tag der Begegnung“ nach Neuruppin laden im Mai der 
Kirchenkreis Wittstock-Ruppin, die Evangelische Schule Neu-
ruppin, der ESTAruppin e.V., das Berliner Missionswerk und 
die Gossner Mission ein. 

Samstag, 28. Mai 2011, 10 Uhr in Neuruppin
Beginn in der Klosterkirche am Niemöllerplatz, Schluss um 
16 Uhr in der Evangelischen Schule, Regattastraße 9, 16816 
Neuruppin

Anmeldung
Bei: Roswitha Döring, Regionalakademie, Schinkelstraße 11,  
16816 Neuruppin, Tel.: 03391 77 54 02,  
r.doering@kirche-wittstock-ruppin.de.  
Anmeldeschluss: 20. Mai 2011

Kirchentag
Das Berliner Missionswerk wird unter der Standnummer V1 D03 im Markt der Möglichkeiten des 
33. Deutschen Evangelischen Kirchentages in Dresden vom 1. bis 5. Juni 2011 zu finden sein. 
Der Stand des Jerusalemsvereins ist im Messebereich 3, Standnummer MA 11 27 53, aufgebaut. 
Die Tanz-, Chor- und Theatergruppe aus Talitha Kumi tritt in Dresden zu folgenden Terminen auf:

Donnerstag, 2. Juni 2011, 19–20 Uhr, St. Paulus Kirche, Gemeindesaal, Bernhardstr. 42
Freitag, 3. Juni 2011, 14:30–15:30, Probebühne, Ostra-Allee 27
Samstag, 4. Juni 2011, 13:30–14:30, Zionskirche, Bayreuther Str. 28
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Spendenkonto  
des Berliner Missionswerkes
Ev. Darlehnsgenossenschaft
BLZ 210 602 37
Kto. Nr. 7 16 17

Online-Spenden unter
www.berliner-missionswerk.de

Haben Sie Fragen?  
Oder möchten Sie per Telefon spenden? 
Rufen Sie uns einfach an:  
(030) 243 44-187

Doppelt helfen mit Biogas 
– mit 1.500 Euro wird aus 
Müll Energie

Häusliche Biogasanlagen sind kleine Wunder: 
Sie machen Kubas Kleinbauern zu unabhängi-
gen Selbstversorgern und tragen zur Verbesse-
rung der prekären Nahrungsmittel-Versorgung 
in dem Inselstaat bei. Das Christliche Zentrum 
für Reflexion und Dialog in Cárdenas bietet des-
halb Seminare zum Bau und Betrieb von Biogas-
anlagen für Kleinbauernfamilien an.

Das Zentrum ist von der Regierung als Vorzeige-
betrieb im Ökolandbau ausgezeichnet. Gebaut 
wird nach einem einfachen Modell mit Material 
vom lokalen Markt. Was man selbst gebaut hat, 
das will man auch nutzen und erhalten – das ist 
die Leitidee für die Anlagen „Marke Eigenbau“. Pro 
Biogasanlage werden rund 1.500 Euro benötigt.

Aus organischen Abfällen von Mensch und Tier 
gewinnen die Biogasanlagen durch Vergärung 
das brennbare Methangas. Es kann zum Kochen, 
zum Heizen oder auch zur Stromerzeugung für 

die Beleuchtung genutzt werden. Der größte Ge-
winn liegt aber in dem, was übrig bleibt, nämlich 
in bestem biologischem Dünger. So schließt sich 
der Kreislauf, der Boden wird fruchtbarer und er-
zielt bessere Ernteergebnisse. Teurer Kunstdün-
ger wird überflüssig. Das Christliche Zentrum und 
die Kirchengemeinden haben gleichzeitig Anteil 
an der Ernte für ihre Armenspeisungen. 

Bis etwa 1990 war Kubas Landwirtschaft hoch in-
dustrialisiert, stark zentralisiert und exportorien-
tiert. Mit dem Zerfall des sozialistischen Blocks 
brach der hierfür nötige Import an Agrochemie, 
Maschinen und Treibstoff ein. Nahrungskrisen 
sind die Folge. Nun heißt es: Dezentralisierung 
und Biolandbau. Die riesigen staatlichen Betriebe 
werden auf kleinere Kooperativen aufgeteilt, de-
ren Mitglieder alles, was sie über die Staatsquote 
hinaus produzieren, selber vermarkten dürfen. 
Die häuslichen Biogasanlagen sind ein wichtiger 
Beitrag zu ihrer Selbstständigkeit. 

Werden Sie mit Ihrer Spende ein Teil dieses po-
sitiven Kreislaufes!

Projekt 3027, Kleinbauernförderung (Kuba)

HIER KÖNNEN SIE HELFEN


