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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,

aus der Taufe erwächst Freiheit. Davon sind wir Christen über-
zeugt. In Vorbereitung auf das 500. Reformationsjubiläum wird 
in der Evangelischen Kirche Deutschlands im Jahr 2011 der Zu-
sammenhang zwischen Taufe und Freiheit in den Blick genom-
men. Die Taufe ist ein einendes Band der Christen aller Konfes-
sionen, wie Pröpstin von Kirchbach in ihrer Meditation darlegt.

Für viele unserer Partner in fernen Ländern bedeutet die Taufe 
noch immer eine ganz reale Befreiung ihrer Seelen. Wir stellen 
Ihnen Beispiele dafür aus unseren Partnerkirchen in Äthiopien 
und Indien vor. Böse Geister und fremde Mächte werden als 
alltägliche Bedrohung erlebt. Davon befreit zu werden, ist die 
Frucht des Glaubens an Gottes Liebe in Jesus Christus. Ande-
rerseits werden in einigen Staaten weiterhin Menschen, die 
sich taufen lassen, verfolgt oder bedrängt. Von der Hoffnung, 
dass dies in Ägypten nach der „Revolution“ besser wird, zeugt 
der Beitrag von Josephine Kamel Youssef. Ein Beispiel bereits 
jetzt gelebter Toleranz zwischen Muslimen und Christen schil-
dert Pfarrer Samer Azar aus Jordanien. Das jordanische Kö-
nighaus hat die Schirmherrschaft für die Taufstätte Jesu am 
Jordan übernommen und alle Kirchen des Landes dazu einge-
laden, dort Gotteshäuser zu errichten.

Dass selbst in Deutschland ein sensibler Umgang mit der Ver-
folgungsproblematik von Christen nicht immer gelingt, zeigt 
der Artikel über einen getauften afghanischen Asylbewerber, 
dessen Asylantrag abgelehnt wurde. Spannend und bedrü-
ckend zugleich ist auch der Blick nach Swasiland: Zahlreiche 
Christen kämpfen hier – gestärkt durch ihren Glauben, ge-
stärkt durch die Taufe – für Freiheit und Demokratie.

Neben dem Schwerpunktthema Taufe nehmen wir in dieser 
Ausgabe die Erdbebenhilfe unseres Werkes in Japan sowie die 
Begegnungen in der grenzüberschreitenden Ökumene im öst-
lichen Mitteleuropa in den Blick.

Wir hoffen, Sie mit dieser Ausgabe anzuregen, sich Ihrer eige-
nen Taufe zu vergegenwärtigen und die „Freiheit eines Chris-
tenmenschen“ immer wieder neu zu leben.

Es grüßt Sie herzlich 
Ihr 

Roland Herpich
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Der Taufauftrag Jesu steht im 28. Kapitel des Matthäusevangeliums 
und beginnt mit den Worten: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Him-
mel und auf Erden …“ Wir sprechen ihn jedes Mal, wenn ein Kind 
oder ein Erwachsener getauft wird. 

Dabei dürfen wir das Weltumspannende dieses Auftrages nicht 
vergessen. Taufe und Universalität gehören von Anfang an zusam-
men. Auf Grund dieses biblischen Befundes gehört die Taufe in das 
Welthaus Gottes, das von sehr unterschiedlichen Christinnen und 
Christen bewohnt wird. Gerade in einer Zeit, in der wir für jede Taufe 
kämpfen und angstvoll das Gefälle zwischen der Zahl der Kirchen-
austritte und der Taufen und Wiederaufnahmen betrachten, gera-
de in einer solchen Zeit gehört diese globale Dimension mitten in 
die Taufhandlung hinein. Hätten wir gedacht, dass wir so viele sind 
und dabei so verschieden? Das neu getaufte Menschenkind kommt 
nicht nur zu uns in die Ortsgemeinde, sondern in die Gemeinschaft 
der Weltchristenheit hinein. Es kann überall zu Hause sein. 

Das Dokument der erfreulichen ökumenischen Übereinstimmung 
liegt uns in Deutschland seit dem 29. April 2007 vor. An diesem Tag 
unterzeichneten anlässlich eines Festgottesdienstes im Magdebur-
ger Dom elf Mitgliedskirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen ihre wechselseitige Taufanerkennung.

Gedanken zur Taufe
 Von Friederike von Kirchbach
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Friederike von Kirchbach ist 

Pröpstin der Evangelischen 

Kirche Berlin-Brandenburg-

schlesische Oberlausitz und 

Vorsitzende des Missionsrates.

Der Text lautet:

„Jesus Christus ist unser Heil. Durch ihn hat Gott die Gottesferne 
des Sünders überwunden, um uns zu Söhnen und Töchtern Gottes 
zu machen. Als Teilhabe am Geheimnis von Christi Tod und Aufer-
stehung bedeutet die Taufe die Neugeburt in Jesus Christus. Wer 
dieses Sakrament empfängt und im Glauben Gottes Liebe bejaht, 
wird mit Christus und zugleich mit seinem Volk aller Zeiten und Orte 
vereint. Als ein Zeichen der Einheit aller Christen verbindet die Tau-

fe mit Jesus Christus, 
dem Fundament dieser 
Einheit. Trotz der Unter-
schiede im Verständnis 
von Kirche besteht zwi-
schen uns ein Grund-
einverständnis über die 
Taufe. Deshalb erken-
nen wir jede nach dem 
Auftrag Jesu im Namen 
des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geis-
tes, mit der Zeichen-
handlung des Untertau-

chens im Wasser bzw. des Übergießens mit Wassers vollzogene 
Taufe an und freuen uns über jeden Menschen, der getauft wird. 
Diese wechselseitige Anerkennung der Taufe ist Ausdruck des in 
Jesus Christus gründenden Bandes der Einheit. Die so vollzogene 
Taufe ist einmalig und unwiederholbar. Wir bekennen mit dem Do-
kument von Lima: Unsere eine Taufe in Christus ist ein Ruf an die 
Kirchen, ihre Trennungen zu überwinden und ihre Gemeinschaft 
sichtbar zu manifestieren.“

Bei allen Klagen über den Stand der Ökumene hier in Mitteleuropa 
übersehen wir manchmal die Fortschritte, die uns gerade in den 
Zeiten der vermeintlichen ökumenischen Eiszeit gelungen sind. Wir 
haben die gemeinsame Taufe, auch wenn in den Einzelfragen der 
Praxis sicher noch weitergehende Schritte erforderlich sind.

Immer noch ist es für Eltern in konfessionsverbindenden Ehen 
schwierig, wenn sie sich für die Taufe in einer Kirche entscheiden. 
Evangelische Paten werden auf römisch-katholischer Seite nicht 
anerkannt. Und die Frage der weiteren christlichen Erziehung lässt 
sich leider auch nicht nur allgemein-ökumenisch beantworten. Aber 
wir sind unterwegs. Und weil wir alle, egal ob evangelisch oder ka-
tholisch, getauft sind, dürfen wir wissen, dass Gott sich uns bedin-
gungslos zuwendet, alle Tage, bis an der Welt Ende. 
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Die Taufstätte Jesu am Jordan ist ein ganz besonderes 
Fleckchen Erde. Es ist ein einzigartiges Erlebnis, hier zu 
stehen und unter freiem Himmel getauft zu werden. Die 
Erinnerungen daran werden einen jeden Täufling sein 
Leben lang begleiten.

Dieser Ort am östlichen Ufer des Jordans, an dem Johannes der 
Täufer gelebt hat, gilt als eine der bedeutsamsten Entdeckun-
gen der biblischen Archäologie. Ausgrabungen haben bereits 
über 20 Kirchen, Höhlen und Taufbecken aus römischer und 
byzantinischer Zeit ans Licht gebracht. Heute ist die Taufstätte 
Jesu (arabisch: „Al Magthas”) ein populäres Pilgerziel für Hun-
derttausende Christen.
 
Der Ort steht wie kein anderer für den inneren Frieden, den Jo-
hannes der Täufer in der Wildnis ausstrahlte. Er ist ideal zum 
Nachdenken und Meditieren. Die Taufstätte ist ein wichtiger Ort 
in der Geschichte der Christenheit: Von hier aus begann Jesus 
direkt nach seiner Taufe seinen Dienst. Er wurde in Bethlehem 
geboren und starb In Jerusalem, wo er auch wiederauferstand. 
Aber an dieser Stätte bekam er sozusagen den Auftrag für sei-
nen Dienst. An diesem Ort wurde den Jüngern die heilige Drei-
faltigkeit aus Vater, Sohn und Heiligem Geist offenbart. Hier öff-
nete sich der Himmel. Die Stelle erinnert uns daran, dass Gott 
unsere Gebete hört. An diesem Ort wird uns bewusst, dass 
die Taufe nichts als Gottes Gnade ist. Gott erhebt uns aus un-
serem verzweifelten, unwürdigen Leben und schenkt uns ein 

Hier öffnet sich der Himmel
Die Taufstätte Jesu jenseits des Jordans  
Von Pfr. Samer Azar

Der erste lutherische Epiphanias-
Gottesdienst in Betanien jenseits 

des Jordans am 6. Januar 2009.

Samer Azar ist Pfarrer in Am-

man/Jordanien. 
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neues Leben, voller Freude, Erhabenheit und Herrlichkeit. Die 
Taufstätte in Betanien jenseits des Jordans wurde erst Ende 
des letzten Jahrhunderts erschlossen. Nach dem Friedensver-
trag zwischen Jordanien und Israel 1994 wurde das Grenzgebiet 
für archäologische Ausgrabungen zugänglich; es war jedoch 
stark vermint. Trotzdem setzte sich der damalige jordanische 
Minister für Tourismus und Antikenverwaltung, Aqel Biltaji, in-
tensiv dafür ein, diesen Ort archäologisch zu untersuchen. Das 
Unterfangen wurde von König Abdulah II. unterstützt, der eine 
Taufstätten-Kommission einberief. Prinz Ghazi bin Mohammad 
war als Vorsitzender des Kuratoriums dieser Kommission mit 
dem Ausbau der Stätte als religiöses Kulturerbe beauftragt. Die 
Schirmherrschaft des Königshauses für die Taufstätte ist ein 
Musterbeispiel dafür, wie Christen und Muslime im Königreich 
Jordanien in Toleranz zusammen leben.

Bei seinem Besuch im Jahr 2000 nannte Papst Johannes Paul 
II. die Stätte eine der fünf wichtigsten christlichen Pilgerziele in 
Jordanien. Im selben Jahr besuchten mehr als 20.000 Christen 
aus Jordanien und den benachbarten Ländern einen ökumeni-
schen Gottesdienst an der Taufstätte.

Jede staatlich anerkannte Konfession erhielt mittlerweile mit 
königlicher Genehmigung ein Stück Land, auf dem sie eine Kir-
che in ihrem eigenen architektonischen Stil bauen darf. Diese 
Kirchengebäude sollen zusammen ein Mosaik bilden, das die 
Einheit im Glauben symbolisiert. Das Baugrundstück ist etwa 
1000 Dunum groß (ein Dunum entspricht 1000 Quadratmetern) 
und gehörte ursprünglich dem Griechisch-Orthodoxen Patriar-

chat. Es ist ein großes Pri-
vileg für uns als arabische 
lutherische Gemeinde, 
uns hier mit einem eige-
nen Kirchengebäude zu 
verorten und die weltwei-
te  lutherische Tradition 
zu bezeugen.

Ein Altarraum an der Tauf-
stätte ist eine Art Erneuerung der staatlichen Anerkennung un-
serer Kirche, der „Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien 
und dem Heiligen Land“ von 1959; sie wurde damals durch ein 
königliches Dekret von König Hussein angeordnet, als Jordanien 
Jerusalem und das Westjordanland unter seiner Kontrolle hatte. 
Ein Altarraum hier ist aber auch ein Zeugnis für die Ökumene in 
Jordanien sowie die Religionsfreiheit in einem modernen musli-
mischen Staat. Es ist für unsere Kirche wichtig, an der Taufstelle 
selbst präsent zu sein und die weltweite lutherische Gemein-
schaft hier zu verorten. 

Das Bild zeigt das Gelände, das der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in 

Jordanien und dem Heiligen Land 
zur Bebauung zugesprochen wurde.

Die Evangelisch-Lutherische 

Kirche in Jordanien und dem 

Heiligen Land (ELCJHL) ist 

die einzige evangelisch-ara-

bische Kirche in Palästina 

und Partnerkirche der Evan-

gelischen Kirche Berlin-Bran-

denburg-schlesische Ober-

lausitz (EKBO). Sie engagiert 

sich im Bildungsbereich und 

im Versöhnungsprozess in-

nerhalb der palästinensi-

schen Gesellschaft und zwi-

schen Israel und Palästina. 

INFO
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Namibia

Swasiland

Lesotho

Botswana
Mosambik

Südafrika In
dis

cher 

Ozean

Kapstadt

Tshwane (Pretoria)

Kimberley Durban

Johannesburg

Pietermaritzburg

Polokwane

Afrika

Mbabane
Soweto

Gaborone

Swasiland – ein kleines Königreich im südlichen Afrika; 
vielen in Deutschland unbekannt. Hier herrschen Recht-
losigkeit und Unterdrückung. Doch viele Christen setzen 
sich zur Wehr; gestärkt durch ihren Glauben. Gestärkt 
durch die Taufe. 

Immer wieder schaut sich mein Gegenüber vorsichtig um. Wir 
sitzen in der hintersten Ecke eines Restaurants in Mbabane. „Wer 
hier über Demokratie redet, ist nach den Gesetzen des Landes 
ein Terrorist“, flüstert er. „Und wer mit jemandem isst, der über 
Politik redet, ist auch einer.“ 

Mein Gesprächspartner, dessen Namen ich nicht nennen will – 
nennen wir ihn Zipho – ist ein aktiver Christ. In verschiedenen 
Bereichen seiner Kirche ist er ehrenamtlich leitend aktiv: So 
engagiert er sich auch im Kreis der „Besorgten Kirchenführer“. 
Denn Vertreter/innen der Lutheraner, Katholiken, Methodisten 
und anderer traditioneller Kirchen nehmen ihre Sorgen über die 
Situation im Lande ernst und machen sie publik. Darüber hinaus 
ist er Sprecher einer Demokratiebewegung und versucht, mög-
lichst viele intensive Kontakte ins Ausland zu knüpfen. 

Mbabane ist die Hauptstadt des kleinen Königreiches Swasiland 
im südlichen Afrika. Schon der Vater des derzeit herrschenden 

Ein Leben zwischen 
Gewalt, Aids und Korruption
„Gott hat uns zur Freiheit geschaffen“: 
Christen in Swasiland kämpfen für Demokratie
Von Dr. Reinhard Kees
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Königs hatte nach der Unabhängigkeit von Großbritannien er-
klärt, sein Land brauche keine Parteien. Er als König würde ja das 
Volk der Swasis vertreten. Kurzerhand wandelte er die konstituti-
onelle Monarchie, die er von den Briten geerbt hatte, in eine ab-
solute um. Niemanden in der Welt schien das damals zu stören. 
Bis heute haben Demokratiebewegungen keinen Platz im Land. 
Politisch engagierte Christen sind nicht erwünscht.  

Zipho erzählt von seiner ersten Verhaftung Ende der Neunziger 
Jahre. Noch heute habe er bei körperlicher Anstrengung Schmer-
zen im Brustkorb. Auf den hatten die Polizisten damals mit einem 
Gewehrkolben eingedroschen. Ein Freund sei nach mehreren 
Jahren Haft zurzeit unter Hausarrest; ein anderer sei im Polizei-
gewahrsam gestorben. Sein einziges Verbrechen war, dass er bei 
einer Beerdigung ein T-Shirt mit dem Symbol der Demokratiebe-
wegung getragen hatte. 

„Kaum einer in der Welt weiß, dass es uns überhaupt gibt“, merkt 
Zipho an. „Die Welt interessiert sich nicht für eine Million Swasis. 
Wir haben keine Bodenschätze und keine strategische Bedeu-
tung. Ihr müsst bei euch zu Hause erzählen, was bei uns los ist.“

Wenn auch keine Bodenschätze, so hat das Land doch eine ganz 
vielfältige, herrliche Landschaft: Wälder wie im Schwarzwald im 
hochgelegenen Westen, satte Wiesen und Felder in der Mitte und 
trockene Dornen-Savannen im tiefer gelegenen Osten. Die Men-
schen sind dankbar, gläubig und freundlich, auch wenn sie Tag 
für Tag ums Überleben kämpfen müssen. Vor allem die Menschen 
in den trockenen Gebieten des Landes leben von der Hand in 
den Mund; von dem, was der Ackerboden hergibt. Sie können die 
Region jedoch nicht verlassen. „Dort sind die Gräber ihrer Ahnen, 
wie sollten sie denn ins Hochland ziehen?“, sagt ein Mitarbeiter 
des Lutherischen Entwicklungsdienstes, der die Verteilung der 

Lebensmittelhilfen der Welthungerhilfe 
koordiniert.

Swasiland hat die höchste Aidsrate der 
Welt. Die Angaben weltweiter Hilfsorgani-
sationen schwanken zwischen 26 und 40 
Prozent. Das ist nicht nur eine mensch-
liche, sondern auch eine ökonomische 
Katastrophe. Vor allem die wirtschaftlich 
aktive Generation bricht weg. Hundert-
tausende Aidswaisen bleiben zurück. 
Man spricht von mehr als 30 Prozent Wai-
senkindern im Land. Die Großeltern und 
auch die Kommunen sind völlig überfor-
dert. Eine ganze Generation wächst ohne 

Swasiland hat mit 25,9 Prozent die 
weltweit höchste Aidsrate.
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König Mswati III. (2. v. l.) regiert 
Swasiland mit absolutem Macht-

anspruch und einem luxuriösen 
Lebensstil. Jede Opposition wird 

in seinem kleinen Königreich 
mit Gewalt unterdrückt. 

Eltern, zum Teil auch ohne Fa-
milie auf. 

Obendrein haben die staatli-
chen Stellen den „Global Fund 
für den Kampf gegen Aids“ 
verprellt. „Das Land mit der 
höchsten Aidsrate der Welt be-
kommt seit zwei Jahren keine 
Unterstützung für den Kampf 
gegen Aids! Die Dlaminis (die 
königliche Familie) erhalten 
ihre antiretroviralen Medika-
mente, wenn sie sie brauchen; 
nicht aber die einfachen Be-
dürftigen.“ Darunter leiden 
auch die fünfhundert Gemein-
den, Kirchen und Konfessi-
onen, die im „Kirchenforum 
gegen Aids“ zusammenarbei-
ten. Zum zweiten Mal war die 

mühevolle Arbeit des Anträgeschreibens umsonst. Wieder muss-
ten Hunderte Nachbarschaftsinitiativen, die sich um Aidswaisen 
kümmern, vertröstet werden.  

Die einzigen wirklichen Einnahmequellen des Landes sind die 
großen Zuckerrohrplantagen und der Tourismus. Das kleine Kö-
nigreich umwirbt die   Touristen mit den alten afrikanischen Tra-
ditionen, zum Beispiel mit dem so genannten „Schilftanz“. Jedes 
Jahr tanzen ausgewählte Jungfrauen des Landes barbusig vor 
dem König. Der Herrscher wählt sich dann Jahr für Jahr eine neue 
Frau aus. Vierzehn Frauen hat er schon. Das bedeutet vierzehn 
Paläste, vierzehn königliche Haushalte und jede Menge Prinzen 
und Prinzessinnen. „Und die müssen alle versorgt werden“, sagt 
Zipho.
 
Der König ist auch leidenschaftlicher Liebhaber von Nobelkaros-
sen. „Das finden die Touristen sogar toll. Er kann sich leisten, 
wovon mancher Mann träumt: Frauen und Autos sammeln!“ 

Doch dem kleinen Königreich geht es schlecht. Das Einkommen 
des Staates ist drastisch gesunken. Entsprechend der Wirt-
schaftskraft des Landes hat die Südafrikanische Zollunion dem 
Königreich von den gemeinsamen Einnahmen wesentlich weni-
ger zugestanden als zuvor. Das Geld fehlt nun im Staatshaushalt. 
Deshalb konnte die Regierung im Februar die Gehälter der Lehrer 
nicht bezahlen und beschloss, deren Einkommen um 10 Prozent 
zu senken. 

 

mission 02/11

10



Gleichzeitig aber wurde das Budget des Königs auf fast 21 Milli-
onen Euro erhöht. Damit hat der König für sich und seine Frau-
en ungefähr fünfmal mehr zu Verfügung als beispielsweise das 
Justizministerium. 

Im März gab es deshalb eine Demonstration von rund 5000 Men-
schen in Mbabane, die gegen die Lohnabsenkung protestierten. 
„Zumeist Lehrer, aber auch einige Pfarrer“, sagt Zipho. Die De-
monstration blieb friedlich. Offensichtlich hatte die Polizei An-
weisung, nicht tätig zu werden. Dem König hätten Schlagzeilen 
wie aus Ägypten, Syrien oder gar Libyen nicht gefallen.

Noch stehen die Menschen nicht gegen den König auf, sondern 
nur gegen die Gehaltskürzungen. Doch das Regime ist nervös. 
„Für welche Ziele steht denn Eure Bewegung?“, frage ich Zipho 
zum Schluss. Die Antwort ist deutlich und klar: „Gott hat uns zur 
Freiheit geschaffen, nicht zur Knechtschaft. Uns geht es um die 
Würde des Menschen. Es geht um die Menschenrechte, die so-
zialen, die ökonomischen, die politischen und die individuellen.“ 

Nachtrag: Ein wesentlich größer geplanter Volksaufstand für 
den 12. April – da war ich bereits von meiner Reise zurückge-
kehrt –, zu dem Gewerkschaften, einige Studentenbewegun-
gen und das Netzwerk „12. April“ via Facebook aufgerufen 
hatten, wurde im Keim erstickt. Im ganzen Land wurden die 
Aktivisten im Vorfeld verhaftet. Auch Zipho. Per E-mail ließ 
er mich später wissen, dass er festgenommen, gefoltert und 
dann unter Hausarrest gestellt worden sei. „Oft holen sie die 
Kinder oder die Ehefrau ab, wenn sie den Gesuchten nicht fin-
den und setzen ihn so unter Druck. Auch für mich wäre es das 
Schlimmste, wenn meine Frau darunter leiden müsste, dass 
ich mich für Demokratie und Freiheit einsetze!“ 

Dr. Reinhard Kees ist Afrika-

Referent des Berliner Missions-

werkes. 

Die Evangelisch-Lutherische 

Kirche im Südlichen Afrika 

(ELCSA), eine offizielle Part-

nerkirche der EKBO und des 

Berliner Missionswerkes, hat 

etwa 600.000 Mitglieder in sie-

ben Diözesen. Zur Ostdiöze-

se gehört auch der Kirchen-

kreis Swasiland. Im September

werden Gäste aus Swasiland 

in Berlin erwartet.

INFO
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Menschen bekommen einen neuen Blick auf Gott, wenn sie 
die Botschaft von der Rechtfertigung des Sünders durch 
die Gnade Gottes für sich annehmen. Die Botschaft von der 
Gleichheit aller Menschen verändert die Getauften. Das gilt 
für unsere Gesellschaft, das gilt aber mehr noch für traditi-
onelle afrikanische Gesellschaften. Als von Gott mit Würde 
und Freiheit beschenkte, gerechtfertigte Sünder fürchten 
die Menschen Magie und Hexerei nicht mehr. Sie werden 
fähig zu Selbständigkeit und Eigenverantwortung. 

Vor einiger Zeit besuchte ich eine Gemeinde im südlichen Oromo-
gebiet in Äthiopien. Die Gemeinde, so sagte man mir, existiere erst 
seit drei Jahren. Aus Mitteln des Berliner Missionswerks hatte die 
kleine Schar der Gemeindeglieder für ihren Kirchenbau ein Well-
blechdach errichten können. Ich war ein dankbar begrüßter Gast. 
Im Laufe eines längeren Gesprächs fragte ich eine alte Frau, 
was sich in ihrem Leben verändert habe, seit sie Christin wurde. 
„Wenn mich früher ein Handwerker berührte, musste ich meine 
Kleider waschen“, antwortete sie, „heute sitze ich mit ihm zusam-
men auf derselben Kirchenbank und wir loben gemeinsam unse-
ren Gott!“ Ich dachte, ich hätte sie falsch verstanden. Es ist für 
uns schwer zu verstehen, dass in der traditionellen oromischen 
Gesellschaft die Handwerker nichts gelten. Ob Schmied, Tischler 
oder Weber: Mit jenen, die weder Vieh noch Grund und Boden 

Die Taufe reißt Schranken nieder 
Beispiele aus Äthiopien und Tansania
Von Dr. Reinhard Kees
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Keine Angst mehr vor Handwer-
kern: Die Gesprächspartnerin des 

Autors (re.) ist jetzt Christin.

Pfr. Stephen Nguvila, Tansania.

haben, will man nichts zu tun haben. Man meidet tunlichst jeden 
Kontakt. Wird jemand von einem Handwerker berührt, wäscht 
er seine Kleider. Vielleicht liegt in der Verachtung der Handwer-
ker ein Grund für die geringe Urbanisierung und die mangelhaf-
te technische Entwicklung Äthiopiens, dachte ich. Deshalb liegt 
vielleicht auch in der Überwindung dieser Einstellungen durch die 
Taufe der Schlüssel zur modernen Entwicklung. 

Desmond Tutu soll einmal gesagt haben: „Über Tag sind wir Chris-
ten, aber des Nachts verehren wir Afrikaner unsere Ahnen!“. Die 
christliche Tradition ist nicht so alt, als dass Ahnenverehrung, Ma-
gie und Zauberei schon vergessen wären. Stephen Nguvila, Pfar-
rer der Süd-West-Diözese in Tansania, hat es selbst erlebt. Er sei 
der erste aus seinem Dorf gewesen, der sich habe taufen lassen, 
wie er mir erzählte. „Dich krieg ich“, habe ihm der Dorfheiler kurz 
danach zugerufen und seine Feindschaft erklärt. Das habe ihm 
zuerst Angst gemacht, aber im Laufe seiner theologischen Aus-
bildung habe er den Fluch wieder vergessen. Aber als seine Frau 
und er vier Jahre verheiratet waren und immer noch keine Kinder 
bekommen hatten, fiel ihm der Heiler wieder ein: „Wir begannen 
zu zweifeln - ist das der Fluch des Heilers?“. Unsere Kinderlosig-
keit sei die Rache der Ahnen, haben ihm die Nachbarn aus sei-
nem Heimatdorf zugerufen; es sei eine schlimme Zeit gewesen. 
Sie trauten sich nicht, seine Eltern zu besuchen und mieden das 
Dorf viele Jahre lang. Wann immer sie die Eltern trafen, redeten 
sie auf das junge Paar ein. Nur der traditionelle Heiler könne hel-
fen, sagten sie, nur er könne den Fluch zurücknehmen: „Wir frag-
ten uns: Sollte der Heiler doch stärker sein als unser Gott?“ Mir 
lief es in diesem Moment kalt den Rücken herunter: Was hätte 
ich in der Situation getan? Wäre mein Glauben stark geblieben, 
oder wäre ich abgefallen? Später, so erzählte Stephen Nguvila, 
bekamen sie doch noch vier Kinder. Seine Geschwister und sogar 
seine Eltern ließen sich taufen. Als sie viele Jahre danach wieder 
einmal sein Heimatdorf besuchten, sei ihnen der alte Heiler über 
den Weg gelaufen. „Dein Gott ist doch stärker“, habe er gerufen 
und sei verschwunden. 

Wir können es gar nicht ermessen, was es für die Menschen in Af-
rika heißt, gegen die Regeln zu verstoßen. Was es heißt, aus den 
Traditionen auszubrechen. Was es heißt, sich mit den Ahnen und 
den mächtigen Heilern anzulegen. Der Glaube braucht Fundament, 
Stärkung und Wegweisung – und er braucht die Kraft und die Befrei-
ung, die in der Taufe geschenkt wird. Dann können die Menschen 
erfahren: Jesus Christus ist der Sieger! Er ist stärker als alle dunklen 
Kräfte, als alle Magie und Zauberei. Er ist der Herr der Welt. Er ist 
auch mein Herr. Das ist, was in Afrika zählt: Der Auferstandene, der 
sogar den Tod besiegt hat. Er, der am Ende doch stärker ist. 

Dr. Reinhard Kees ist Afrika-

Referent des Berliner Missions-

werkes. 
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Das ganze Dorf nimmt Anteil, 
wenn Kinder in der Gossner Kirche 

getauft werden.

Tausende Kerzen tauchen den Friedhof in Ranchi in ein war-
mes Licht. Vor Sonnenaufgang haben sich die Menschen hier 
versammelt, um die Auferstehung Jesu zu feiern. Angst vor 
möglichen Geistern ist auf dem nächtlichen Friedhof nicht 
zu spüren. Vielen Ureinwohnern Indiens hat die Taufe ein 
neues Leben beschert. An die Stelle der Geister und finste-
ren Mächte trat der Glaube an Jesus Christus. An die Stelle 
von Opfern und Ritualen traten Gottesdienste und Gebete. 

Bevor die ersten Missionare der Gossner Mission in die Region 
Chotanagpur in Indien kamen, waren die Ureinwohner, die Adi-
vasi, einer Naturreligion verbunden. Dabei spielte der Glaube 
an die Geister eine große Rolle. Es gab gute und böse Geister. 
Aber die Furcht vor den „Bhuts“, wie sie allgemein in Hindi 
genannt werden, und vor den „Bongas“ ist auch heute noch 
vorhanden. Zahlreiche Geister wohnen auf den Bergen, in den 
Flüssen, in den Wäldern, in den Dörfern und Häusern. Noch 
heute arbeiten die „Dains“, die Hexen, mit ihnen zusammen, 
und die Zeitungen in Indien berichten immer wieder, dass Men-
schen in den Dörfern wegen „Zaubereien“ verfolgt und umge-
bracht werden. 

In den Anfängen der Mission im Bergland von Chotanagpur 
Mitte des 19. Jahrhunderts spielten zwei nicht-theologische 
Faktoren bei der Bekehrung der Adivasi eine große Rolle: die 

Die Geister haben ihre Macht verloren
Zur Bedeutung der Taufe in der indischen Gossner Kirche
Von Dieter Hecker
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Gossner Kirche

Die evangelisch-lutherische 

Gossner Kirche in Indien geht 

auf das Wirken der Goss-

ner-Missionare im 19. Jahr-

hundert im Bergland von 

Chotanagpur (im Nordos-

ten des Subkontinents) zu-

rück. Die Gossner Kirche ist 

Partner der Gossner Missi-

on und zugleich der Evangeli-

schen Kirche Berlin-Branden-

burg-schlesische Oberlausitz. 

Die Gossner Mission hat zu 

Beginn des Jahres eine Ko-

operation mit dem Berliner 

Missionswerk begonnen.

Hilfe bei der Erhaltung ihres Landbesitzes in den Dörfern sowie 
die Befreiung von der Furcht vor den Geistern. Denn diese wur-
den gefürchtet bei Nacht und bei Reisen in eine unbekannte 
Gegend; sie waren verantwortlich für Unglücke, für Naturkata-
strophen wie Dürre oder Hungersnot und auch für persönliche 
Schicksalsschläge und mussten durch Opfer besänftigt wer-
den. Dabei stellten sich die Menschen die Geister sehr hand-
fest vor. Sie waren an bestimmten „unheimlichen“ Stellen zu 
Hause, aber hatten auch ihre Altäre in den Häusern, wo man 
sie durch Opfer und Gebete zu besänftigen versuchte. 

Bevor sich im Jahr 1850 die ersten Adivasi taufen ließen, woll-
ten sie die Häuser der Missionare von innen sehen. Nach er-
folgter Besichtigung aller Ecken und Winkel erklärten sie sich 
zur Taufe bereit. Offensichtlich hatten sie befürchtet, dass die 
Missionare ihre Geister und Zaubergegenstände im Haus ver-
steckt hielten und diese Mächte ihnen vorenthalten wollten. 
Die Taufe wurde für die Adivasi zum „Machtwechsel“ in ihrem 
Leben. Man darf sich aber nun nicht vorstellen, dass die Furcht 
vor den Geistern durch die Taufe plötzlich völlig verschwunden 
sei. Noch heute werden Kinder von Christen gewarnt, nachts 
nicht nach draußen zu gehen, weil dort die Geister ihr Unwe-
sen treiben. 

Drei Beispiele möchte ich erzählen. Wir wurden in den 70-er 
Jahren in ein Dorf zur Taufe eingeladen. Es war die Taufe einer 
ganzen Familie von „Sarna-Adivasi“, also Anhängern der alten 
Naturreligion. Zuerst ging der Evangelist, der den Taufunterricht 
erteilt hatte, mit uns und den Ältesten der Gemeinde zum Haus 
der Familie. Das Haus sollte von den alten Geistern und Mäch-
ten gereinigt werden. Als wir wieder im Freien waren, kamen 
die Hausbesitzer mit den Gegenständen ihres früheren Haus-
altars. Sie übergaben mir diese mit der dringenden Bitte, sie 
nach Deutschland mitzunehmen, damit sie möglichst weit weg 
wären und den Weg zurück nicht mehr finden würden … 

Man ist an die Taufe des ungläubigen Merowingers Chlodwig I. 
durch Bischof Remigius erinnert, der ihm befahl: „Bete an, was 
du verbrannt hast und verbrenne, was du angebetet hast.“ Dies 
entspricht nicht mehr dem heutigen Taufverständnis einer ein-
heimischen Theologie in Indien, war aber früher die Praxis der 
Missionare, die damit einen klaren Schlussstrich zur Vergangen-
heit ziehen wollten. Heute bemühen wir uns um eine „Adivasi-
Theologie“, die bewusst positive Elemente des früheren Glau-
bens und der Kultur übernimmt, um die Menschen durch die 
Taufe nicht zu entwurzeln und ihrer Kultur zu entfremden. 

Tausende Kerzen tauchen den 
Friedhof in Ranchi in ein warmes 
Licht: Die Angst vor bösen Geis-
tern ist gewichen; die Taufe hat 
den Menschen ein neues Leben 

geschenkt.

INFO
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Dieter Hecker war Direktor 

und Indien-Referent der 

Gossner Mission und lebte 

mit seiner Frau viele Jahre 

in Ranchi/Indien.

Inzwischen hat sich in Indien 
die öffentliche Meinung ge-
genüber den Christen zudem 
verändert. Vor einigen Jahren 
ging ein Fall durch die indi-
sche Presse: Ein Getaufter 
hatte seinen Hausaltar mit 
den Göttern, die er bisher an-
betete, öffentlich vor seinem 
Haus verbrannt. Es folgte ein 
Aufschrei von empörten Hin-
dus und Sarna-Adivasi, der 
innerhalb eines Tages bis zur 
Zentralregierung nach Delhi 
gemeldet wurde. Wegen der 
von Hindu-Fanatikern auf-
geheizten Atmosphäre ge-
genüber Bekehrungen setzte 

diese sofort Polizeikräfte ein, um einen religiösen Konflikt mit 
Gewaltausbruch zu verhindern. In Ranchi trat das „All Chur-
ches Committee“, der Ökumenische Rat der Stadt, zusammen 
und distanzierte sich von der Handlung des Neugetauften, 
weil sich das Bekenntnis zum eigenen Glauben heute nicht mit 
einem Verächtlichmachen anderer Religionen und der Verlet-
zung religiöser Gefühle vereinbaren lässt. Für die Taufe gilt: 
Befreiung ja, aber ohne Verletzung der Gefühle der anderen 
Religionen, und das ist wichtig in der spannungsgeladenen Si-
tuation zwischen den fundamentalistischen Gruppen der hin-
duistischen Mehrheitsreligion und den Minderheiten in Indien.

Demgegenüber steht ein anderes Ereignis: die jährliche Fei-
er des Ostermorgens auf den Friedhöfen der evangelischen 
Gossner Kirche in Ranchi, die aus dem Wirken der Missionare 
hervorgegangen ist. Um vier Uhr früh, zwei Stunden vor Son-
nenaufgang, ziehen Tausende in einer Prozession singend zum 
Friedhof. Dort warten bereits Hunderte an den frisch gekalk-
ten Gräbern ihrer Angehörigen, die mit Kerzen und Blumengir-
landen geschmückt sind. Und es beginnt ein Gottesdienst von 
mehreren Stunden bis zum Sonnenaufgang: mit der Osterbot-
schaft und Dutzenden von Chören und Singgruppen zur Feier 
der Auferstehung Jesu. Die Angst vor den Geistern auf dem 
nächtlichen Friedhof ist verschwunden. Sie haben ihre Macht 
über die Menschen verloren. 

Und das Erstaunliche ist, dass auch Hunderte Hindus und Musli-
me daran teilnehmen, weil diese Feier so anrührend und mitrei-
ßend ist. Besser kann sich die Wirkung der Taufe als Befreiung 
von Furcht vor dem Tod und den Geistern nicht zeigen. 
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Herr P. hat immer wieder Bilder mit 
biblischen Szenen gemalt, während 
er auf seinen Asylbescheid wartete. 

Auch diese Abendmahlsszene ist 
von ihm; zum Abschied hat er sie 

der Pfarrerin geschenkt.

Herr P. ist ein Flüchtling aus Afghanistan. Er hat sich in 
Deutschland taufen lassen – und sich selbst damit in Gefahr 
gebracht. Denn obwohl ihm in seiner Heimat aufgrund der 
Taufe Verfolgung droht, wurde sein Asylantrag abgelehnt. 

Das Flüchtlingsheim, in das Herr P. nach seiner Ankunft in 
Deutschland gebracht wurde, liegt abgelegen in einem kleinen 
brandenburgischen Ort. Es ist schwer zu erreichen; besonders 
für Flüchtlinge ohne Geld. Vom Landkreis bekommen sie nur 
Gutscheine. Der Staat erfüllt seine Pflicht, aber willkommen ge-
heißen fühlen sich die Flüchtlinge nicht. Daher kümmern sich 
seit einiger Zeit die Christen der evangelischen Gemeinde aus 
der benachbarten Kleinstadt um die Flüchtlinge. Sie haben es 
sich zur Aufgabe gemacht, alle zu begrüßen: Christen wie Nicht-
christen. Für die Pfarrerin der Gemeinde ist das eine Selbstver-
ständlichkeit. „Wir begrüßen Menschen, die vielen in Deutsch-
land nicht willkommen sind“, sagt sie, „und sonntags holen wir 
alle ab, die unseren Gottesdienst besuchen wollen.“ 

Herr P., dessen Name zu seinem Schutz hier nicht genannt wer-
den soll, gehörte zu denen, die das wollten. Seit seiner Ankunft 
besuchte er den Gottesdienst; Sonntag für Sonntag. Er suchte 
Kontakt, bot sich an, wenn etwas im Pfarrhaus zu tun war und 
lebte sich so in der Gemeinde ein. Auffallend zugewandt zeigte 

Ein Flüchtling, eine Taufe und 
das deutsche Asylrecht 
Herrn P. droht die Abschiebung nach Afghanistan
Von Gerd Herzog
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er sich den Soldaten, die er in der Kleinstadt traf. In Afghanistan 
hatten ihn Bundeswehrsoldaten aus den Gefängnissen der Mu-
dschahedin befreit. Drei Jahre lang war er dort mit Fußfesseln 
angekettet gewesen; wofür, wusste niemand so genau. Seine 
Knöchel sind bis heute von den Fesseln gezeichnet. Die lange 
Haft hat ihn traumatisiert, sagt die Pfarrerin. Als ihn die Mud-
schahedin nach seiner Befreiung erneut bedrohten, floh er nach 
Deutschland, ins Land seiner Befreier. Hier angekommen, wollte 
er Christ werden: Denn Christen halten auch die zweite Wange 
hin, für sie gibt es keine Rache. „Das hat er immer wieder ge-
sagt, das war für ihn die zentrale Aussage des Christentums“, 
erzählt die Pfarrerin, „auf diesen Satz hin habe ich ihn getauft.“ 
Die Gemeinde nahm ihn ohne Zögern auf.

Manche islamischen Länder, an erster Stelle der Iran und Afgha-
nistan, kennen keine Trennung von Staat und Kirche und auch 
keine Religionsfreiheit in unserem westlichen Sinn. Mit dem 
Verweis auf den Koran wird Konversion dort nicht geduldet; 
Konvertiten werden verfolgt und bestraft. Herr P. begründete 
seinen Asylantrag unter anderem mit seiner Taufe und der mög-
lichen Verfolgung bei einer Rückkehr in die Heimat. Damit wur-
de seine Aufnahme in die christliche Gemeinschaft zu einem 
Fall für die Behörden. Für einen muslimischen Flüchtling aus 
einem der Länder mit strengen Religionsgesetzen ist die Taufe 
in Deutschland ein „Nachfluchtgrund“. So steht es im Asylrecht, 
deshalb prüft die Asylbehörde die Ernsthaftigkeit des Glaubens-
wechsels. Abgefragt werden Kenntnisse der zentralen Glau-
bensinhalte, der Weg zum Glauben und praktizierte Glaubens-
riten. Aber auch die persönlichen Beweggründe und die Frage 
nach einem Bekehrungserlebnis gehören zu den Kriterien für die 
Anerkennung der Taufe als Grund für ein Asyl in Deutschland.

Der Asylantrag von Herrn P. wurde abgelehnt. Zwar lagen dem 
Bundesamt „Bescheinigungen vor, aus denen hervorgeht, dass 
der Antragsteller ein aktives, gläubiges Mitglied in der Evange-
lischen Kirchengemeinde Joachimsthal ist, viele Veranstaltun-
gen besucht und regelmäßig an den Gottesdiensten teilnimmt“, 
heißt es im Bescheid. Seine Antworten bei der Anhörung jedoch 
„ließen erkennen, dass sein Wissen über christliche Glaubens-
inhalte sehr dürftig ist. Er hatte weder Kenntnisse vom ‚Vater-
unser’ noch von den zehn Geboten der christlichen Lehre.“ Sein 
Christsein zeige sich nur dadurch, dass er regelmäßig die Gottes-
dienste besuche und sich an vielen Veranstaltungen beteilige. 
„Solche geringen Kenntnisse mag man zwar auch in Deutschland 
bei manchen bloßen ‚Taufscheinchristen’ antreffen.“ Von einem 
Konvertiten sei jedoch mehr zu verlangen. Auch reiche nicht aus, 
dass Herr P. gehört habe, dass man als Konvertit bei seiner Rück-
kehr nach Afghanistan mit dem Tode bestraft werde. 

In dieser Kirche besuchte Herr P. 
die Gottesdienste, an diesem 

Taufstein wurde er getauft.
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Gerd Herzog ist Mitarbeiter im 

Presse- und Öffentlichkeits-

referat.

Wäre Herr P. wirklich überzeugter Konvertit, würde er Anfein-
dungen und Gefahren befürchten müssen, so das Bundesamt. In 
seinem Fall sei jedoch „davon auszugehen, dass der Antragstel-
ler sich taufen ließ und christliche Veranstaltungen besuchte, 
um ein Bleiberecht in Deutschland zu erhalten und nicht aus 
dem Grund, weil er ein überzeugter Christ ist“. Dass mit der 
Taufe Fakten geschaffen werden, die in jedem Fall zu einer Ver-
folgung des Asylbewerbers bei Rückkehr in seine Heimat führen 
werden – davon steht nichts in der Ablehnung.

Das Interview um den Glauben wurde nicht von einem Christen 
geführt und übersetzt. So sind die Feststellungen des Protokolls 
mit Vorsicht zu genießen. Dass er das „Vaterunser“ und auch die 
10 Gebote nicht auswendig auf deutsch aufsagen konnte, bestä-
tigt die Pfarrerin. Die Inhalte und das Gebet selbst waren aber in 
der ganzen Zeit der Taufvorbereitung wichtige Bestandteile der 
Gespräche. „Er war wirklich überzeugt, dass Jesus Christus sein 
Retter ist und keine Kraft hätte ihn davon abhalten können, sich 
als Christ zu bekennen“, so die Pfarrerin.

Darf man den Willen zur Taufe an Vorschriften des Asylrechts 
messen? „Es kann nicht sein“, sagt Hanns Thomä, der Beauf-
tragte für Migration und Integration der Evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz, „dass eine staatli-
che Behörde die Kernelemente des christlichen Glaubens fest-
legt.“ Zwar gäbe es bisher nicht viele solcher Fälle, aber sie wer-
fen drängende Fragen auf: Darf der Staat die Ernsthaftigkeit der 
Taufe in Frage stellen? Darf er Glaubensinhalte abprüfen und 
deren Relevanz für ein Urteil über die Ernsthaftigkeit der Kon-
version bestimmen? Hanns Thomä verweist auf die Haltung der 
EKD, sie ist eindeutig: „Die Religionsfreiheit des Asylsuchenden 
und das kirchliche Selbstbestimmungsrecht verbieten die Befra-
gung des Asylsuchenden gegen dessen Willen mit dem Ziel, die 
Ernsthaftigkeit eines Glaubenswechsels zu beurteilen.“ 

Das Recht unserer Kirche legt die Verantwortung in die Hän-
de des Pfarrers: „Die Taufe von Erwachsenen ist abzulehnen … 
wenn das Taufgespräch ergibt, dass das Begehren nicht ernst-
haft ist“, heißt es in der Ordnung des kirchlichen Lebens. „Ich 
habe ihm geglaubt“, sagt die Pfarrerin. Sie hat seit einiger Zeit 
nichts mehr von Herrn P. gehört; er lebt jetzt als bloß gedulde-
ter Flüchtling in einer deutschen Großstadt. Aber sie ist sich 
nach wie vor sicher, das Richtige getan zu haben: „Wie kann ich 
jemandem die Taufe verwehren, der Jesus als seinen Befreier 
sieht?“. 

INFO

Der Beauftragte für Mig-

ration und Integration der 

Evangelischen Kirche Ber-

lin-Brandenburg-schlesische 

Oberlausitz, Hanns Thomä, 

ist seit Januar 2011 in die Ar-

beitsstruktur des Berliner 

Missionswerks eingebun-

den. Die Zuordnung ist zu-

nächst für ein Jahr vereinbart.

Kontakt: h.thomae@ekbo.de
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Vor allem Waisenkindern und betroffenen älteren Men-
schen in Japan sollen die Spenden der Japan-Hilfsaktion 
zugute kommen. Das hat unsere Partnerkirche, die Verei-
nigte Kirche Christi in Japan (Kyodan), beschlossen. Rund 
56.000 Euro sind bisher bereits zusammen gekommen. 
Allen Spenderinnen und Spendern ein herzliches Danke-
schön! Und: Die Spendenaktion soll weitergehen.

Auch Wochen nach der Katastrophe kann Mutsuko Akiba-Krä-
mer, japanische Pfarrerin in Berlin, das Geschehen noch im-
mer nicht fassen. Die junge Pfarrerin war mit ihrem Mann und 
ihrem damals elf Monate alten Sohn zur Zeit des Erdbebens 
selbst zu Besuch in Tokio. Immer wieder und wieder habe sie 
dort die Fernsehbilder verfolgt, und pausenlos habe das Te-
lefon geklingelt. „Unsere Freunde wollten sich vergewissern, 
dass es mir und meiner Familie gut geht. Und sie wollten natür-
lich auch konkret hören, wie es in Tokio und in Japan aussieht“, 
erzählt Akiba-Krämer. Sie ist nach ihrer Rückkehr aus Japan zu 
einer ersten Besprechung und auf eine Tasse Tee mit Dr. Chri-
stof Theilemann, dem Referenten für Ökumene und zugleich 
Ostasienreferenten des Berliner Missionswerkes, ins Missions-
haus gekommen. 

„Die Menschen in Japan sind an Erdbeben und kleinere Tsuna-
mis ja gewöhnt, aber das Geschehen am 11. März hat alle frü-
heren Ereignisse übertroffen“, blickt die Pfarrerin zurück. Da-

Nagusame heißt Trost
53.200 Euro kamen für Japan-Hilfe zusammen – 
Spendenaktion soll weitergehen
Von Jutta Klimmt

Nach der Katastrophe: ein kleiner 
Junge inmitten der Zerstörung. 
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bei sei ihr selbst das ganze Ausmaß der Katastrophe zunächst 
gar nicht bewusst gewesen. In der Wohnung ihrer Eltern in 
Tokio hätten die Wände gewackelt, und Regale seien umgefal-
len. „Da habe ich sofort mein Baby gepackt, um rauszulaufen 
– aber dass es diesmal so schlimm ist, nein, das habe ich zu 
diesem Zeitpunkt nicht gedacht.“ Genauso wenig wie andere 
Menschen in Tokio.

Dort sei der Alltag trotz des Bebens und der Nachbeben, trotz 
Stromausfall und Benzinrationierung, zunächst relativ normal 
weitergegangen. Die Menschen in Japan hätten im Vergleich 
zu den Europäern eine andere Sicht auf solche Katastrophen. 
„Und wir haben sicherlich auch eine andere Mentalität. Es ist 
nicht unsere Art, laut zu trauern und zu klagen. Natürlich sind 
die Menschen in Japan voller Sorge und Angst und Leid, aber 
sie zeigen es nicht.“

In ihrer eigenen Japanischen Evangelischen Gemeinde in Berlin 
hat Mutsuko Akiba-Krämer nach ihrer Rückkehr einen Gottes-
dienst gefeiert, in dem sie der Opfer und Vermissten gedacht 
hat. Sie hat den zweiten Brief des Paulus an die Korinther vor-
gelesen. „Gott tröste uns, dass wir die trösten können, die in 
Drangsal sind. Gott wendet das Unglück nicht ab. Er verrückt 
die Kontinentalplatten nicht so, dass uns nichts passiert. Er 
rettet uns nicht. Er tröstet uns aber. ,Wie Ihr des Leidens teil-
haftig seid, so werdet Ihr auch des Trostes teilhaftig sein!´“ 
Und den deutschen Besuchern übersetzt sie später: „Nagus-
ame heißt Trost.“

Dankbar und überwältigt ist die Pfarrerin von der Hilfsbereit-
schaft, die sie und die Menschen in Japan seit dem 11. März 

erfahren. Das Berliner Missions-
werk hat auf Bitte des Kyodan, 
der japanischen Partnerkirche, 
unmittelbar nach dem Unglück 
eine Spendenaktion gestartet. 
Viele Einzelspenderinnen und 
-spender haben sich daran be-
teiligt, so dass auf diese Weise 
bis zum 31. Mai rund 56.000 Euro 
für die Hilfsaktion zusammenge-
kommen sind. Darüber hinaus 
gab es nach Veröffentlichungen 
in der Presse verschiedene Be-
nefizaktionen zugunsten der 
Japanhilfe des Berliner Missi-
onswerkes. So fand auf Initiati-
ve des Schlossorchesters Berlin 

Mutsuko Akiba-Krämer erläutert 
dem Ostasienreferenten des 

Berliner Missionswerkes, 
Dr. Christof Theilemann, die 

Situation in ihrem Heimatland. 

21

JAPAN



und unter Schirmherrschaft der japanischen Botschaft ein 
Benefizkonzert in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche statt, 
bei dem rund 1000 Euro zusammenkamen; die Stadt Teltow 
spendete den Erlös ihres Kirschblütenfestes (mehr als 4000 
Euro), und mehrere Schulklassen spendeten den Erlös ihres 
Kuchenverkaufs….  Auch die Landessynode der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz sammelte 
für die Erdbebenopfer; die Kollekte war je zur Hälfte für die 
Japan-Aktionen der Diakonie und des Berliner Missionswerkes 
bestimmt. „So ist eine enorme Summe bei uns eingegangen“, 
betont Dr. Theilemann, der den Kontakt zu Akiba-Krämer und 
zum Kyodan in Japan hält. 

Dr. Theilemann hebt dabei einen wichtigen Punkt hervor: 
„Während Japan selbst ein reiches Land ist, sind die meisten 
Gemeinden unserer Partnerkirche klein und die Kirchen ver-
gleichsweise arm. Rund 35 Gemeinden des Kyodan liegen in 
vom Erdbeben besonders betroffenen Gebieten. Viele Ge-
meindemitglieder haben alles verloren und leben in Notun-
terkünften.“ Direktor Roland Herpich, der die Spendenaktion 
unter anderem während des Benefizkonzertes in der Kaiser-
Wilhelm-Gedächtniskirche vorstellte, ergänzt: „Eines ist klar: 
Unsere Partnerkirche wird die Spenden allen Menschen zu-
kommen lassen, die der Hilfe bedürfen – unabhängig von deren 
Kirchenzugehörigkeit.“

Die Vereinigte Kirche Christi in Japan hat entschieden, die 
Spenden vor allem für solche Projekte aufzuwenden, die von 
Seiten der Regierung keine Zuwendungen zu erwarten haben. 
Zu den Schwerpunkten soll die Arbeit mit Kindern und älte-
ren Menschen gehören. So hat ein kirchliches Waisenhaus in 
Sendai ein zusätzliches Gebäude angemietet, um weitere Wai-
senkinder aufnehmen zu können. Außerdem wird ein Zentrum 
zur Vermittlung von Pflegefamilien eingerichtet. Denn nicht 
nur viele Kinder haben ihre Eltern verloren, auch viele Eltern 
haben Kinder verloren. Für die Umsetzung allein dieser beiden 
Projekte werden in den nächsten zehn Jahren 835.000 Euro 
benötigt. Weiterhin sollen Stipendien an Waisen und andere 
Kinder in Not vergeben sowie Schulen, Kirchen und Waisen-
häuser wieder aufgebaut und unterstützt werden. 

„Die Aufbau-Arbeit in Japan hat erst begonnen“, betont Her-
pich. „Daher soll unsere Hilfe für Japan weitergehen. Wir bitten 
unsere Spenderinnen und Spender weiterhin um Unterstüt-
zung für unsere Japan-Aktion, und wir bitten um ihr Gebet für 
die Betroffenen.“ Bewegende Worte findet Mutsuko Akiba-
Krämer: „Erdbeben, Tsunami und Atomkatastrophe haben un-
serem Volk unbeschreibliches Leid gebracht. Noch immer sind 

Wir bitten um Ihre Spende

Spenden sind weiterhin 

möglich für das Waisenhaus-

Projekt (Projekt 5313, Kenn-

wort „Waisenkinder Japan“) 

oder aber allgemein für den 

Wiederaufbau (Projekt 5311 

„Katastrophenhilfe Japan“). 

Spendenkonto des Berliner 

Missionswerks: 

Kto. 71617, EDG, BLZ 210 602 37. 

Online-Spenden und aktuelle 

Informationen: 

www.berliner-missionswerk.de 

Jutta Klimmt ist Presse- und 

Öffentlichkeitsreferentin des 

Berliner Missionswerkes.
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Hunderttausende ohne Heim; große Gebiete sind auf Dauer 
unbewohnbar, und so werden viele auf Dauer heimatlos blei-
ben. Aber wir danken von Herzen für Ihre Hilfe und für Ihre 
Gebete, die uns Trost und Zuversicht schenken.“ 

Wer oder was verbirgt sich hinter dem Wort „Kyodan“?
Der Kyodan ist die Vereinigte Kirche Christi in Japan (United Church of Christ), die 

größte der evangelischen Kirchen dort. Allerdings sind nur etwa ein Prozent der Ja-

paner Christen. Zum Kyodan gehören 1700 Gemeinden, 2500 Pfarrer und ca. 200.000 

Mitglieder. Während Japan selbst ein reiches Land ist, sind die meisten Gemeinden 

klein und die Kirchen arm. 

Seit wann besteht die Verbindung zur japanischen Partnerkirche?
Erste Kontakte gab es Mitte der 60er Jahre. Sie entstanden damals aus einem Konsultationsbesuch 

deutscher Kirchenvertreter in Japan. Mitte der 70er Jahre wurden die Beziehungen durch die Ent-

sendung eines Berliner Pfarrers nach Japan intensiviert.  Seitdem sind sie nie abgerissen. Durch die 

Schaffung einer japanischen Pfarrstelle durch den Kyodan in Berlin, die zurzeit Pfarrerin Mutsuko 

Akiba-Krämer inne hat, gibt es inzwischen einen weiteren Ort, an dem die Partnerschaft lebendig ist. 

Wie sah die Zusammenarbeit mit der japanischen Partnerkirche vor der 
Katastrophe aus? Gab es spezielle Projekte, Besuchsgruppen etc.? 
Die gegenseitigen Beziehungen wurden zwar nicht vertraglich fixiert. Aber über die Deut-

sche Ostasienmission, die zu den Trägern des Berliner Missionswerkes gehört, und durch ge-

genseitige Begegnungen und Konferenzen wurden die Kontakte immer wieder erneuert. Wir hal-

ten uns gegenseitig über wichtige Momente im Leben der beiden Kirchen auf dem Laufenden. 

Wir tauschen Publikationen aus. Wir haben den Missions-Fonds des Kyodan finanziell unterstützt. 

Bedeutende Persönlichkeiten aus Japan nehmen an Seminaren teil, die die Deutsche Ostasien-

mission in Zusammenarbeit mit dem Berliner Missionswerk organisiert. Immer wieder haben 

auch Vertreter/innen unserer Landeskirche sich vor Ort über die Situation des Kyodan informiert.

  Ostasienreferent Dr. Christof Theilemann

DREI FRAGEN AN … 
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Die „ägyptische Revolution“ wird als politischer Wende-
punkt der arabischen Welt in die Geschichte eingehen. 
Diese Wende ist auch sehr bedeutsam für die Christinnen 
und Christen in Ägypten.

Millionen von Menschen folgten im Januar dem Beispiel der 
ägyptischen Jugend, die den Anstoß für die dramatischen Ver-
änderungen in unserem Land gegeben hatte. Sie forderten den 
Sturz des starren Regimes, wirtschaftliche und soziale Refor-
men sowie das Ende der Korruption. Die Ägypter wollten Frei-
heit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit. Sie forderten eine 
Zivilgesellschaft mit gleichen Rechten für alle, einschließlich der 
christlichen Bevölkerung. 

Christen hatten aktiv an den Protesten auf dem Tahrir-Platz teil-
genommen; ihre Lieder erklangen neben den Gebeten der Mus-
lime. Damit ist, so hoffen wir Christen in Ägypten, eine neue Ära 
der Toleranz und Akzeptanz angebrochen.

Die Demonstranten prangerten vor allem die politischen und 
rechtlichen Missstände im Land an: Sie protestierten gegen 
das brutale Vorgehen der Polizei, sie wandten sich gegen die 
seit langer Zeit bestehenden „Notstandsgesetze“ und forderten 
freie Wahlen und Meinungsfreiheit. Wirtschaftliche Probleme, 
wie die hohe Arbeitslosigkeit, steigende Lebensmittelpreise 
und niedrige Mindestlöhne, standen genauso im Fokus wie die 
ausufernde Korruption. Die Forderungen hatten Folgen: Präsi-
dent Mubarak trat zurück. Die alte Regierung wurde umgebildet 
und eine bis zu den Neuwahlen amtierende neue zivile Über-
gangsregierung geformt. Religiöse Spannungen haben sich in 
Ägypten in den vergangenen Jahren immer wieder entladen: Im 
Extremfall zünden islamistische Extremisten Kirchen an und tö-
ten Christen. In ihrem Alltag werden Christen ausgegrenzt und 
im Vergleich zur muslimischen Bevölkerung ungleich behandelt.

Christen in Ägypten 
fordern Rechte ein
Ein Land im Aufbruch
Von Josephine Kamel Youssef

Nilsynode

Die presbyterianisch-kopti-

sche Kirche in Ägypten (Nilsy-

node) ist die älteste und größ-

te protestantische Kirche in 

Ägypten. Sie hat rund 300.000 

Mitglieder in 300 Gemein-

den. Ein Schwerpunkt der Nil-

synode liegt in der Bildungs-

arbeit. Sie ist Trägerin von 22 

Schulen in ganz Ägypten, die 

Kindern und Jugendlichen ei-

nen Bildungsweg vom Kinder-

garten bis zum Abitur anbie-

ten. Zwischen der Nilsynode 

und der Evangelischen Kirche 

Berlin-Brandenburg-schlesi-

sche Oberlausitz besteht seit 

1977 eine Partnerschaft. 

Für den Zusammenhalt der Gesell-
schaft im nachrevolutionären Ägyp-

ten ist ein entspanntes Verhältnis 
zwischen Christen und Muslimen 

wichtig. 

INFO
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Josephine Kamel Youssef war 

Stellvertretende Vorsitzende 

der Frauenvereinigung der 

Evangelischen Kirche in Ägyp-

ten (Nilsynode). 

Es ist jedoch von entscheidender Bedeutung für die Stabilität un-
seres Landes, dass die Spannung zwischen Muslimen und kop-
tischen Christen entschärft wird. Die Kopten sind zahlreich und 
genießen ein hohes Ansehen in der Gesellschaft. Seit Jahrzehn-
ten werden den Kopten jedoch grundlegende Menschenrechte 
verwehrt. Als Folge sind viele kluge Köpfe unter ihnen ausge-
wandert. Die noch im Land wohnenden Kopten sind seit der Re-
volution am 25. Januar politisch aktiv. Sie wollen gleiche Rechte.

Die Al-Azhar-Universität in Kairo, die eng mit der gleichnami-
gen Moschee verbunden ist, ist die moderateste muslimische 
staatliche Organisation in Ägypten und betrachtet sich selbst 
als Vormund der Christen im Land. Scheich Al-Azhar versucht in 
diesen Tagen, die Muslimbruderschaft und den fundamentalisti-
schen Islam seiner Autorität zu unterstellen. Al-Azhar selbst hat 
gelobt, keine Gewalt anzuwenden und für Gleichberechtigung, 
Menschenrechte, gegenseitigen Respekt und Vielfalt einzuste-
hen. Al-Azhar pflegt enge Beziehungen zu christlichen Kirchen 
aller Konfessionen.

So stehen Christen in Ägypten heute vor der Herausforderung, 
die offene Atmosphäre zu nutzen und die nötigen Reformen 
von Verfassung und Gesetzen voran zu treiben. Es gilt, die Bür-
gerrechte eines jeden Ägypters zu schützen – egal, welchen 
ideologischen oder religiösen Hintergrund er hat. Für diese Bür-
gerrechte einzutreten, wird im nächsten Schritt die größte He-
rausforderung in der ägyptischen Politik sein. Wir werden aber 
nur dann erfolgreich sein, wenn wir wirklich eine bessere, mo-
derne Gesellschaft schaffen, deren Rechte in einer neuen Ver-
fassung ausgedrückt werden. Diese Verfassung muss auf der 
Liebe zu Ägypten und zur ägyptischen Bevölkerung basieren.

Auch die christlichen Frauen brauchen Unterstützung bei ihren 
Bemühungen, Frauen in Ägypten wirtschaftlich und sozial in der 
Gesellschaft zu stärken. Das gilt nicht nur für die Lebensbedin-
gungen vor Ort, sondern auch für das Engagement von Frauen 
in der Politik und ihre aktive Teilnahme an politischen Entschei-
dungen. Dieses Engagement wird in der Zukunft äußerst wichtig 
sein.

Alle Frauen müssen über ihre Rechte als gleichberechtigte Bür-
gerinnen informiert werden; sie müssen wissen, dass sie ein 
Recht darauf haben, gehört zu werden. Dieses Recht ist in den 
internationalen Menschenrechtsbestimmungen verankert. Die 
Zeit ist reif, diesen Prozess anzustoßen. 

Christen in Ägypten 
fordern Rechte ein
Ein Land im Aufbruch
Von Josephine Kamel Youssef

Bitte beachten Sie auch 

unseren Spendenaufruf 

auf der Rückseite. 
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Die Universität in Frankfurt trägt den
Namen „Viadrina – Weg über dieOder“:

 ein Name mit Symbolcharakter.

Pfarrer Wolfgang Iskraut, hier mit 
Ehefrau Elena, hat eine spannende 

neue Aufgabe gefunden.

Noch ganz jung im Berliner Missionswerk ist das Referat 
„Osteuropa“. Wir sprachen mit dem Referenten Wolfgang 
Iskraut, Pfarrer für grenzüberschreitende Ökumene.

Das Schwerpunktthema unserer Ausgabe ist die Taufe. Sie 
selbst sind Pfarrer unserer Landeskirche, Ihre Frau Elena 
kommt aus Bulgarien und ist orthodox. Wie haben Sie es 
da mit der Taufe Ihrer Kinder gehalten? 
Wir haben ganz bewusst entschieden, unsere Kinder im Säug-
lingsalter zwar segnen, aber nicht taufen zu lassen. Sie sollten 
unsere beiden Glaubensweisen kennenlernen und so selbst ent-
scheiden können, wie sie ihren Glauben gestalten wollen. Beide 
haben sich dann, als ihre Altersgenossen zur Konfirmation gin-
gen, in der evangelischen Kirche taufen lassen. Da wir in Cottbus 
wohnen, wo ich zunächst als Gemeindepfarrer, dann als Schul-
pfarrer gearbeitet habe, war das sicherlich naheliegend: Sie ha-
ben öfter evangelische als orthodoxe Gottesdienste erlebt. 

Seit  Oktober 2010 sind Sie Pfarrer für „Grenzüberschrei-
tende Ökumene in Europa“ der Landeskirche und vom 
Berliner Missionswerk für eine Amtszeit von sechs Jahren 
berufen. 
In heutiger Zeit werden die Kontakte zu den Schwestern und 
Brüdern in Polen und in Tschechien immer wichtiger. Daher 
wurde diese Stelle eingerichtet, die je zur Hälfte von der Lan-
deskirche und von sechs grenznahen Kirchenkreisen finanziert 
wird. Die Begegnungen und Partnerschaftskontakte sind den 
Menschen in den grenznahen Regionen ein großes Anliegen. 
Als Kirche können wir dem zusammenwachsenden Europa eine 
Seele geben.

Wie sahen die Kontakte vor Ihrem Amtsantritt aus? 
Nach der Wende hat sich ein „Förderkreis Ökumenisches Euro-
pa Centrum“ an der Friedenskirche in Frankfurt/Oder gegrün-
det, der sich das Thema Grenzüberschreitung – auch der Grenze 
zu Minderheiten und zu den am Rand der Gesellschaft lebenden 
Menschen – zu seiner Aufgabe machte und u.a. so genannte 
„Grenzgespräche“ begann. Das war ein wichtiger Anstoß. Von 
Gnesen nach Magdeburg führt ein Pilgerweg, den Katholiken 
und Protestanten aus beiden Ländern jährlich gemeinsam ge-
hen. Meine Aufgabe ist es, diese Mosaiksteine zu koordinieren 
und die Gespräche zu intensivieren. Übrigens ist unsere Landes-

Begegnung über Grenzen hinweg
Wolfgang Iskraut hat die Menschen in Polen, Tschechien, 
der Slowakei und Russland im Blick
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kirche der Diözese Breslau (Wroclaw) der Evangelischen Kirche 
Augsburger Bekenntnisses in Polen durch einen Partnerschafts-
vertrag verbunden. Unsere Partnerkirche in Tschechien ist die 
Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder, die 1918 aus refor-
mierten und lutherischen Gemeinden im früheren Böhmen und 
Mähren hervorgegangen ist. 

Die Erfahrungen und die gesellschaftlichen Bedingungen 
auf beiden Seiten sind sehr unterschiedlich. Kann man 
auch von einander lernen? 
In Polen sind 80 Prozent der Bevölkerung katholisch. Das ist 
eine schwierige Situation für unsere evangelische Partnerkirche 
dort. Aber die katholische Kirche in Polen steht ebenfalls vor 
Problemen: Die polnische Gesellschaft befindet sich in einem 
Prozess der Diversifizierung. Die Bindung an Gewohnheiten und 
Traditionen lässt überraschend schnell und stark nach. Wir kön-
nen auch ihr unsere Erfahrungen anbieten.

In Ihren Arbeitsbereich fällt auch die Zuständigkeit für die 
Partnerschaften mit Kirchen in Osteuropa; in Moskau und 
zu den lutherischen Gemeinden an der Unteren und Mitt-
leren Wolga. Wo liegt hier der Schwerpunkt Ihrer Arbeit? 
Wo gibt es Parallelen? 
Seit 1992 gibt es partnerschaftliche Beziehungen zur Wolga. In 
den Gemeinden dort versammelten sich seit dem Zerfall der 
Sowjetunion nicht nur Russlanddeutsche, die nach Jahrzehn-
ten der Vertreibung wieder in die Heimat ihrer Vorfahren an 
der Wolga zurückkehrten, sondern zunehmend auch russische 
Menschen. Sie brauchen uns als Gesprächspartner. Was die 
Parallelen anbelangt: In Prag engagiert sich die Evangelische 
Kirche der Böhmischen Brüder sehr im Kampf gegen prekäre 
Arbeitsverhältnisse sowohl von Tschechen und Tschechinnen 
im reicheren Ausland als auch von Arbeitnehmenden aus den 
ärmeren Ländern Europas in Tschechien. Genauso kümmert 
sich die Evangelisch-Lutherische Kirche in Russland zunehmend 
um Arme und Ausgegrenzte. Allerdings ist unsere Partnerkirche 
gegenüber der Russisch-Orthodoxen Kirche deutlich in der Min-
derheit; und in der Orthodoxie ist das, was wir als diakonisches 
Handeln bezeichnen würden, nicht so institutionalisiert wie 
bei uns. Doch auch in dieser Hinsicht verändert sich manches. 
Überall also spannende Prozesse. 

Mit Pfarrer Wolfgang Iskraut 

sprach Jutta Klimmt, Referentin 

für Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit.
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  Projekt

„Unter den Zweigen der blühenden Kirschbäu-
me ist niemand allein“
Der Erlös des Teltower Kirschblütenfestes kommt in diesem Jahr 
japanischen Waisenkindern zugute. Unter dem Motto „10 Jahre 
Hanami - Unter den Zweigen der blühenden Kirschbäume ist nie-
mand allein“ feierten die Teltower im Mai ihr Fest und sammelten 
zugleich für das Projekt „Waisenkinder Japan“ des Berliner Mis-
sionswerkes. Ostasienreferent Dr. Christof Theilemann bedankte 
sich persönlich vor Ort bei den Initiatoren und bei den Gästen des 
Festes, die dazu beitrugen, dass rund 3000 Euro zusammenkamen, die nun in die Erweiterung 
des Waisenhauses in Sendai und in das geplante Zentrum zur Vermittlung von Pflegefamilien 
fließen. Die Stadt Teltow will als Kooperationspartner des Berliner Missionswerkes das Projekt 
auch weiterhin unterstützen. 

Auch die Schüler der Evangelischen Grundschule Steglitz haben eifrig für die Menschen in 
Japan gebacken und gesammelt. 700 Euro kamen dabei zusammen, die Dr. Theilemann Ende 
Mai in der Schule entgegennehmen konnte. Herzlichen Dank an alle Unterstützer. 

i  Mehr zur Japan-Katastrophenhilfe unseres Werkes: Seite 20

  Benefizkonzert

Musik für Matema
Genau 2375 Euro kamen bei einem Benefiz-
konzert im südbadischen Weisweil für das 
Hospital Matema in Tansania zusammen. Ein 
Rekordergebnis! Alljährlich finden in Weis-
weil im März Benefizkonzerte statt, bei dem 
sich die Musiklehrer mit ihren Schülern und 
befreundeten Musikern einem bestimmten 
Thema widmen. Der Spendenerlös ging dieses 
Jahr an das vom Berliner Missionswerk geför-
derte Hospital Matema, ein Krankenhaus der 
Evang.-Lutherischen Kirche Tansanias. Und das 
kam so: Florian Münchbach, Sohn eines der 
Konzertorganisatoren, arbeitete 2009/2010 im 
Rahmen seines Freiwilligen Sozialen Jahres als 
Computerlehrer an einer tansanischen Schule. 
Auf einer Kurzreise mit seinen Eltern nach 
Matema besuchten sie das dortige Kranken-

haus. Dieses Erlebnis war so eindrücklich, dass es keiner großen Anstrengung bedurfte, die Menschen in 
Weisweiler von der Notwendigkeit einer Unterstützung zu überzeugen.

Beim Benefizkonzert gab es u.a. auch eine Live-Schaltung zur deutschen Ärztin Dr. Heinke Schimanow-
ski-Thomsen in Matema. Die Spenden wurden gut angelegt: für dringend benötigte Medikamente sowie 
zur Reparatur der Ambulanz. Ein herzliches Dankeschön geht an alle Beteiligten.
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  Partnerschaft 

Delegation in Göteborg zu Gast
Über die Situation in Berlin-
Brandenburg und den angestreb-
ten Weg zur missionarischen 
Volkskirche berichtete Bischof Dr. 
Markus Dröge beim Besuch einer 
kleinen Delegation der Evange-
lischen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz 
(EKBO) in Göteborg. Eingeladen 

hatte der Göteborger Diözesanbischof Carl Axel Aurelius, der in 
Kürze in Ruhestand gehen wird. Die Delegation der EKBO, zu der 
Direktor Roland Herpich sowie Dr. Christof Theilemann, Landes-
pfarrer für Ökumene, gehörten, traf in Göteborg sowohl mit dem 
scheidenden als auch mit dem designierten Bischof der schwedi-
schen Partnerdiözese zusammen. „Die Gespräche verliefen in einer 
sehr herzlichen Atmosphäre, die Hoffnung für die Weiterarbeit in 
der beiderseitigen Partnerschaft macht“, betonte Roland Herpich 
nach der Rückkehr der Delegation nach Berlin. Die EKBO und die 
Diözese Göteborg sind seit 2007 durch einen Partnerschaftsvertrag 
verbunden. 

  Missionsfest

Mit TV-Moderator Dibaba in Reinickendorf
Unter dem Motto „Auftrag Freiheit – Das Geschenk der Taufe an-
nehmen“ laden das Berliner Missionswerk und der Kirchenkreis 
Reinickendorf am Sonntag, 4. September, zum Missionsfest nach 
Reinickendorf ein. Auf dem Programm steht u.a. eine Talkrun-

de, die von TV-Moderator Yared Dibaba moderiert 
wird. Die Talk-Gäste, unter ihnen Andreas Höhne, 
Stellv. Bürgermeister von Reinickendorf, Gottfried 
Kraatz, Superintendent i.R. und Nahostaktivist 
und ein Menschenrechtler aus dem südlichen 
Afrika, berichten von ihrem Engagement, ihren 

Erfahrungen und ihrem persönlichen Auftrag 
zur Freiheit. Die Predigt im Festgottesdienst 
hält Dr. Christof Theilemann, Landespfarrer 
für Ökumene und Weltmission der EKBO; 
Liturg ist Pfarrer Christian Schultze. 

NACHRICHTEN & AKTIONEN

  Newsletter

Zehn Gewinner  
erhalten eine CD
Im Mai haben wir zum 
ersten Mal unseren elektro-
nischen Newsletter versandt. 
Möchten auch Sie per E-Mail 
noch schneller und aktueller 
über unsere Arbeit, über 
Veranstaltungen und Projekte 
informiert werden? Dann 
abonnieren Sie unseren  
Newsletter ganz einfach über 
unsere E-Mail-Adresse
 

Unter allen  Rücksendungen 
des Newsletter-Antwortfor-
mulars der letzten „mission“ 
haben wir zehn Musik-CDs 
verlost. Wir gratulieren 
Manfred Heuck, Wolfgang 
Lorenz, Karl-Heinz Mewes, 
Volker Nitsch, Heinrich Röt-
ting, Thomas Schmidt, Ann 
Schreiter, Dr. Karin Taegen, 
Johanna Weber und Heinz 
und Elsa Zimmermann und 
wünschen viel Freude mit der 
Musik. Vielen Dank, dass Sie 
durch Ihre Antworten dazu 
beigetragen haben, unsere 
Adressdaten aktuell und so-
mit unsere Verwaltungskos-
ten niedrig zu halten. Die CDs 
wurden uns freundlicherwei-
se von hänssler CLASSIC zur 
Verfügung gestellt.

  Newsletter

Zehn Gewinner  
erhalten eine CD

bmw@berliner-missionswerk.de.

i  Sonntag, 4.September, ab 13.30 Uhr im Hermann-Ehlers-Haus, 
Alt Wittenau 71/72, 13437 Berlin (U8, Rathaus Reinickendorf). 
Festgottesdienst in St. Nikolaus, Techowpromenade 35-43, 13437 
Berlin. Näheres unter www.berliner-missionswerk.de
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  Kirchentag

Cocktails, Tanz und Theater
Beim Kirchentag in Dresden war das Berliner 
Missionswerk gleich an mehreren Ständen und 
Bühnen zu finden: Mal warteten kubanische 
Cocktails, mal Krippenfiguren aus Olivenholz, 
mal schwierige Quizfragen auf die Besucher 
und Besucherinnen – und natürlich  immer jede 
Menge Informationen zum Thema Mission und 
Berliner Missionswerk. Am Stand des „Jerusa-
lemsvereins im Berliner Missionswerk“ kamen 
die Mitarbeitenden kaum zum Atemholen. „Das 
Interesse war riesengroß!“, freute sich Jutta 
Windeck (Foto). Groß war der Andrang auch bei 
den drei Auftritten der Tanz- und Theatergrup-
pe der Schule Talitha Kumi aus Palästina, die 
vom Berliner Missionswerk getragen wird.

  Jubiläum

Konzertflügel als Zeichen der Hoffnung
Aus Anlass des 160-jährigen Bestehens der evangelischen 
Schule Talitha Kumi in Palästina übergab der Direktor des 
Berliner Missionswerks, Pfarrer Roland Herpich, der Schule 
einen neuen Konzertflügel. Spender aus ganz Deutschland 
hatten 6500 Euro für das Instrument gesammelt. Die Feier-
lichkeit fand in Anwesenheit der palästinensischen Minis-
terin für Tourismus, Altertümer und Frauen, Dr. Khouloud 
Daibes Abu Dayyeh und des Leiters des Vertretungsbüros 
der Bundesrepublik Deutschland in Palästina, Götz Lin-
genthal, statt. Der neue Konzertflügel wird der Musikerzie-
hung zugute kommen, die ein wichtiger Teil des Bildungs-
konzeptes von Talitha Kumi ist. An der Schule lernen palästinensische Jungen und Mädchen, wie 
fruchtbar und gewinnbringend gemeinsames Arbeiten sein kann. Das ist nicht selbstverständlich 
in einer Umgebung, die seit Jahrzehnten von Konflikten geprägt wird. „Es gibt keine Alternative zu 
einer Erziehung zur Freiheit“, wie Roland Herpich in seiner Festansprache in Talitha Kumi betonte, 
„wir wollen mithelfen, dass die palästinensischen Kinder und Enkelkinder, die Nachwachsenden 
in diesem Land ein Leben in Würde, Frieden und Gerechtigkeit vor sich haben.“

Das Berliner Missionswerk ist seit 1975 Träger der Einrichtung. Insgesamt rund 1000 palästi-
nensische Mädchen und Jungen, christliche wie muslimische, werden in Talitha Kumi unterrich-
tet. Das Foto zeigt Direktor Herpich mit Götz Lingenthal. 
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  Neuer Mitarbeiter

Erfahrungen vermitteln
Seit Anfang April verstärkt Gerd Herzog das Presse- und Öffentlichkeitsrefe-
rat.  Er hat Geschichte und Politikwissenschaften studiert, zuerst an der 
Freien Universität und später an der Humboldt-Universität zu Berlin. Als 
Freier Journalist und Historiker arbeitete er u.a. für das Bundesarchiv und 
den Berliner Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Bevor er zum 

Berliner Missionswerk kam, war er Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit im 
Kirchenkreis Neukölln. „Wir gewöhnen uns in Deutschland erst langsam 

an eine multireligiöse Gesellschaft“, sagt er, „aber die Missionswerke 
mit ihrer langen Erfahrung in Übersee können uns Auskunft geben – das 

wollen wir den Menschen vermitteln.“ Herzog wohnt in Schöneberg und besucht dort mit seinen 
beiden Kindern, ein und neun Jahre alt, gerne die Gottesdienste der Apostel-Paulus-Gemeinde.

  Spende
Ein Dach für Lubukhu

  Danke

Sonnenenergie für iThemba Labantu 
Auf Initiative von Klaus 
Neugebauer von der 
Firma KN-Marketing 
aus Worms spendeten 
die Firmen Bosch 
Solar Energy und 
maxx-solar&energie 
dem diakonischen 
Zentrum in iThemba 
Labantu (Südafrika) 

eine neue Photovoltaikanlage. Sie wurde vom deutschen 
Generalkonsul in Kapstadt, Hans-Werner Bußmann, mit 
zahlreichen Gästen festlich eingeweiht.

Mit den Aufgaben wächst in iThemba Labantu auch der 
Stromverbrauch. Das diakonische Zentrum mit Aids-Klinik, 
Suppenküche, Vorschule, Sportangeboten und Ausbildungs-
lehrgängen liegt in Philippi bei Kapstadt, einem der ärmsten 
Townships Südafrikas. Die Strompreise steigen jährlich um 
etwa ein Fünftel. Außerdem beeinträchtigen oft stundenlange 
Stromunterbrechungen die Arbeit. Vor allem die Aids-Klinik 
und die Werkstätten sind auf eine sichere Versorgung ange-
wiesen. Klaus Neugebauer ergriff deshalb die Initiative zur 
Installation einer Photovoltaikanlage. Sein Ziel ist, die Energie-
versorgung iThemba Labantus ganz unabhängig vom örtlichen 
Versorger zu machen. Im Rahmen des nächsten Gebäude-
managementkongresses am 28. Oktober in München wird es 
zusammen mit dem Berliner Missionswerk eine neue Spen-
denkampagne geben. Weitere Sponsoren werden gesucht. 

i  www.kn-facility-management.de

NACHRICHTEN & AKTIONEN

Ein neues Dach für die evan-
gelische Kirche von Lubukhu in 
Swasiland: Der Partnerschafts-
kreis Charlottenburg-Lichten-
berg-Oberspree hatte 500 Euro 
gespendet, die der Afrikare-
ferent des Berliner Missions-
werkes, Pfarrer Dr. Reinhard 
Kees, persönlich übergab. Ein 
Wirbelsturm im Herbst 2010 hat-
te Wände und Dach der Kirche 
einfallen lassen. Die Gemeinde 
Lubhuku gehört zur ELCSA 
(Evangelical Lutheran Church of 
Southern Africa). Zu ihr beken-
nen sich etwa 10.000 Menschen 
in Swasiland.
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Haben Sie Fragen?  
Oder möchten Sie per Telefon spenden? 
Rufen Sie uns einfach an:  
(030) 243 44-187

Für mehr Demokratie im 
Nahen Osten

Mit großer Spannung verfolgen wir seit Anfang 
des Jahres die Demokratiebewegungen in fast 
allen arabischen Staaten. Dabei fühlen wir uns 
vor allem mit unseren beiden Partnerkirchen 
im Heiligen Land und in Ägypten verbunden.

In Ägypten haben sich viele Christen an den 
revolutionären Veränderungen beteiligt. Sie 
nehmen jetzt aktiver am politischen Leben teil, 
gründen eigene Parteien, fordern gleiche Bür-
gerrechte und politische Mitbestimmung auf 
allen Ebenen des öffentlichen Lebens.
Um gerade auch Frauen auf diese neuen Her-
ausforderungen vorzubereiten, bietet unsere 
Partnerkirche, die „Nilsynode“, Bewusstseins-
bildung- und Demokratiekurse für die Übernah-
me von leitenden Positionen in Kirche und Ge-
sellschaft an. Sie bittet uns um Unterstützung, 
damit möglichst viele Frauen von diesen Pro-
grammen erfasst werden können.

Im Heiligen Land fängt Demokratie-Erziehung in
der Schule an. Seit langem ist die evangelische 
Schule Talitha Kumi in Beit Jala dafür ein gutes 
Beispiel. Den Mitmenschen zu achten und ihn 
in seinem Anderssein als Mädchen oder Junge, 
als Christ oder Moslem zu respektieren, muss 
immer wieder neu gelernt werden. Talitha Kumi 
stellt dafür den Rahmen, damit der Frieden im 
Heiligen Land in den Köpfen und Herzen der jun-
gen Menschen wachsen kann.

Bitte unterstützen Sie diese beiden Projekte. Hel-
fen Sie uns, zum Frieden, zur Demokratie und 
zur Gerechtigkeit im Nahen Osten beizutragen.

Projektnummer 4141 „Demokratie im Nahen 
Osten“ 

Hier köNNeN Sie HelFeN
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