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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, lieber Leser,

der Sommer naht – und damit eine aufregende Zeit im Berliner 
Missionswerk: Wir entsenden 18 junge Freiwillige in verschiede-
ne Länder dieser Erde. 18 junge Erwachsene, die ihre Freunde 
und ihre Familie hinter sich lassen, um für ein Jahr in die Ferne 
aufzubrechen. In ein fremdes Land, eine fremde Kultur. 

Immer wieder bin ich erstaunt und berührt, mit welch großem 
Gottvertrauen diese jungen Menschen losziehen. Sie wollen 
helfen; sie wollen sich engagieren, und vielleicht hat sie auch ein 
wenig die Abenteuerlust gepackt. Doch obwohl wir sie gründ-
lich vorbereiten, warten sicherlich schwierige Situationen auf 
sie. Um so mehr bewegt es mich, wenn die Mutter der 21-jähri-
gen Fränze aus Premnitz betont, dass es ihr nicht schwer falle, 
ihre Tochter für ein ganzes Jahr nach Tansania gehen zu lassen: 
„Ich weiß meine Tochter sicher in guten Händen!“ Für diese Zu-
versicht und dieses Vertrauen, das uns alljährlich viele Freiwilli-
ge und ihre Eltern schenken, sage ich herzlich Danke. Es ist für 
uns eine große Verpflichtung, alles zu tun, um die jungen Er-
wachsenen liebevoll und professionell zu begleiten. Wir alle im 
Missionswerk sind in Gedanken und im Gebet bei den 18 jungen 
Menschen, die nun  nach Tansania und Südafrika, nach England, 
Palästina, Kuba und Indien ausreisen werden. 

Wie weit Engagement, Mut, Glauben und absolutes Gottver-
trauen tragen können, das zeigen die Lebensläufe dreier ganz 
besonderer Menschen: Das Ehepaar Runge hat viele Jahre in 
Tansania gewirkt und dafür das Bundesverdienstkreuz erhalten. 
Missionar Adalbert Brunke, 1939 ausgesandt, hat sein Leben 
den Bedürftigen und Entrechteten in Südafrika gewidmet, wo 
er jetzt seinen 100. Geburtstag begehen konnte. Und lassen Sie 
mich einen Vierten hinzufügen: Seit 27 Jahren steht Otto Kohl-
stock an der Seite der Armen in Kapstadt. 

Zuletzt will ich Sie noch auf unseren Kuba-Beitrag aufmerksam 
machen. Beim Anblick des schönen Titelfotos assoziiert man 
Fröhlichkeit und Überfluss – aber davon ist Kuba weit entfernt!

Der Sommer naht – und ich wünsche Ihnen von Herzen ent-
spannte, sonnenfrohe Urlaubstage.

Ihr 

Roland Herpich

3



Als ich Ostern in Bethlehem war, traf ich eine Frau wieder, die 
im Dar al-Kalima College tätig ist. Sie ist Muslimin. Aber sie hat-
te sich seit unserer letzten Begegnung vor einigen Jahren total 
verändert. Damals trug sie hoch geschlossene Kleidung und ein 
Kopftuch. Sie war sehr ernst, schaute im Gespräch mit Männern 
diesen nicht ins Gesicht. Diesmal war sie fröhlich, ja, im Gespräch 
zugewandt und sagte von sich selbst, sie sei von den Fesseln, 
die ihr ihre Kultur auferlegte, erdrückt worden. Sie fühlt sich nun 
durch das Miteinander in Dar al-Kalima befreit. 

Ich muss an Jesu Umgang mit Frauen zu seiner Zeit denken. Zu 
dem, was anders geworden ist durch Jesus, sein Wirken und sei-
ne Auferstehung, gehört auch eine für die Antike unglaubliche 
Aufwertung der Frauen. Jesus hatte mit einer Reihe von Frauen, 
die ihm im Laufe seines öffentlichen Wirkens begegnet waren, 
seine eigene Geschichte. Zum Beispiel war das Leben von einigen 
von Krankheit und Schmerzen gezeichnet gewesen und er hatte 
ihnen geholfen und sie geheilt. Sie traten in seine Nachfolge und 
wurden dadurch beinahe den Aposteln gleichgestellt. Das war in 
der damaligen Zeit ein Skandal. Nun halfen sie Jesus und seinen 
Jüngern, packten zu, wo es nötig war, und halfen mit ihrem Geld, 
wenn sonst kein Auskommen war. Ihre Namen sind bekannt. Es 
handelt sich um Maria Magdalena, Johanna, die Frau eines Ver-
walters des Herodes Antipas, Susanna, und noch eine ganze 
Reihe anderer. Diese Frauen gehörten zu den ganz wenigen, die 
auch in der Stunde der Gefahr bei Jesus während seiner Kreu-
zigung geblieben waren. Sie begleiteten nach der Kreuzabnah-

Der reinigende Wind 
der Auferstehung Jesu 
Von Bischof Dr. Hans-Jürgen Abromeit
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Dr. Hans-Jürgen Abromeit ist Bischof 
der Pommerschen Evangelischen 
Kirche und Vorsitzender des Jerusa-
lemsvereins.

me den Leichnam Jesu und waren dabei, wie er zu Grabe gelegt 
wurde. Niemals wichen sie von seiner Seite. Mit der Totensal-
bung wollten sie ihm einen letzten Liebesdienst erweisen. Diese 
Gruppe von Frauen, bei der noch zusätzlich Maria, die Mutter des 
Jakobus, genannt wird, war früh am Grab und berichtete dann 
den männlichen Aposteln, was ihnen dort widerfahren ist. Diese 
glaubten den Frauen aber nicht und hielten ihren Bericht für eine 
„reine Erfindung“. So haben seit und durch Jesus Frauen in der 
christlichen Gemeinde ihren eigenen, unverwechselbaren Anteil, 
den ihnen niemand nehmen kann. Dies ist eine Folge des Pers-
pektivwechsels, den Jesus vorgenommen hat.

Dagegen war die Gesellschaft zur Zeit Jesu von einer Friktion 
zwischen Männern und Frauen gekennzeichnet. Frauen hatten 
faktisch keine Möglichkeit, Gesellschaft und Staat mitzugestal-
ten. Zu sagen hatten nur Männer. Selbst religiös waren Frauen, 
Kinder und Ausländer diskriminiert. Aber auch Kranke, Geistig- 
oder Körperbehinderte wurden ausgegrenzt. Für das Wirken Jesu 
ist bezeichnend, dass er alle diese Grenzen überschreitet. Er 
wendet sich allen ohne Berührungsängste zu. Er lebt im besten 
Sinne das, was wir heute als notwendige Voraussetzung einer 
globalisierten Welt wiederentdeckt haben: Inklusivität. Bei Jesus 
ist niemand ausgegrenzt. Er spricht Gottes Güte und Nähe allen 
Menschen zu. Er nimmt in seinem Verhalten nicht das Urteil vor-
weg, das erst nach unserem Leben Gott über jedes Menschen-
leben spricht. So begegnet uns Ostern in dem auferstandenen 
Christus gelebte Inklusivität. Ostern heißt: Es gibt Leben in Fülle 
für alle Menschen – ungeachtet der vielen Differenzierungen und 
Trennungen, die wir vorzunehmen zu müssen meinen.

Hier wird erst deutlich, was Dietrich Bonhoeffer gemeint hat, als 
er gesagt hat: „Von der Auferstehung Christi her kann ein neuer, 
reinigender Wind in die gegenwärtige Welt wehen.“ Auf ihre Wei-
se hatte die Muslimin in Bethlehem davon etwas gespürt. 
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„Kuba wird seinen eigenen Weg finden. Davon waren alle 
Kubaner, die wir auf unserer Reise trafen, überzeugt. Ob 
wir diese Überzeugung nun teilen oder nicht – es bleibt un-
sere Aufgabe, unsere Partner zu begleiten; das ist das We-
sen von Partnerschaft.“ So Roland Herpich, Direktor des 
Berliner Missionswerkes, nach der Reise mit Bischof Dr. 
Markus Dröge und dem Anhaltischen Kirchenpräsidenten 
Joachim Liebig nach Kuba. Es war deren erster offizieller 
Besuch bei der kubanischen Partnerkirche, der Evange-
lisch-Reformierten Kirche in Kuba.

Ché ist Mythos, Fidel ist krank, Raúl ist blass. Diesem Drei-
schritt folgt die Ikonografie Kubas. Dies bemerken die Reisen-
den – neben Bischof Dröge, Kirchenpräsident Liebig und Di-
rektor Herpich sind Superintendent i. R. Eckhard Fichtmüller, 
Pfarrerin Juliane Rumpel, Oberkirchenrätin Dr. Uta Andrée von 
der EKD und Kuba-Referentin Cornelia Schattat mit von der Par-
tie bei diesem Antrittsbesuch – schon bald nach der Ankunft. 
Der weltberühmte Schattenriss von Ché Guevara ist überall zu 
sehen; die beiden Castro-Brüder dagegen bleiben blass. Was 
ist daraus zu schließen? Ist das ein Zeichen der Hoffnung?

Wohl kaum. In allen Gesprächen der Delegation in Kuba ist von 
Öffnung und Veränderung die Rede. Doch beides liegt fest in der 

„Cambio“ kann vieles heißen
Kuba muss seinen eigenen Weg finden –  
Antrittsreise zur Partnerkirche 

Finden den Weg: Kirchenpräsident, 
Direktor und Bischof in der Altstadt 

von Havanna. Im Hintergrund das 
Kapitol der kubanischen Haupt-

stadt.

Kuba

Jamaika
Haiti

Havanna
Matanzas

Santa ClaraPinar del Rio

Golf von Mexiko

Karibik

HolguínCamagüey

Santiago de Cuba

USA

Kuba
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Hand des kubanischen Staatsapparats. „Wir haben immer wie-
der nach dem Wandel oder Wechsel in Kuba gefragt – aber von 
sich aus haben unsere Gesprächspartner dieses Thema nie an-
gesprochen“, hebt Missionsdirektor Herpich hervor. Zwar dürfen 
Kubaner nun Grundeigentum erwerben (bis zu fünf Hektar), ein 
eigenes Gewerbe anmelden (das bezieht sich hauptsächlich auf 
kleine Händlertätigkeiten, nicht auf professionalisierte Unter-
nehmensgründung, wie der deutsche Botschafter Dr. Wolf Daerr 
erläutert), Wohnungen tauschen und alte Autos kaufen und 
verkaufen. Damit sind gewisse Öffnungen markiert, die auf die 
Situation der Menschen im Land reagieren, damit ist aber kein 
Paradigmenwechsel vollzogen. 

Man sollte bedenken: Das spanische Wort „Cambio“ enthält 
viele Nuancen: Wechsel, Veränderung, Umbruch, Austausch, 
Kehrtwende ... Bei dem Wort „Wechsel“ schwingt sicher auch 
der Gedanke an einen Systemwechsel mit. Dieser ist aber auf 
Kuba sowohl von der Regierungsseite als auch auf Seite der 
Mehrheit der Bevölkerung nicht gemeint. Es soll sich etwas 
verändern im Land, aber man hält an der Hoffnung fest, dass 
der Sozialismus Errungenschaften birgt, die nun unter den an-
gestrebten Veränderungen noch besser zur Geltung kommen 
sollen. Man sollte also unter „Cambio“ eher Reformen als einen 
Politikwechsel oder gar Systemwandel verstehen. „Und doch 
scheint eines klar: Es kann so nicht weitergehen“, sagt Joachim 
Liebig, der in seiner Eigenschaft als Vizevorsitzender des Mis-
sionsrates an der Reise teilnahm. „Die Wirtschaft ist in aller-
größten Schwierigkeiten; das ist nicht zu übersehen.“ Wohin 
der Weg aber letztlich führe, das sei zurzeit noch völlig unklar. 

Dabei ist es für Gäste nicht leicht, einen realistischen Eindruck 
von der wirtschaftlichen Situation zu gewinnen. Für Touristen 
ist alles vorhanden; es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass 
selbst Grundnahrungsmittel nur eingeschränkt verfügbar sind. 
Havanna präsentiert sich mit dem allseits bekannten, schon 
fast sprichwörtlichen Charme des Verfalls. Noch sind die kolo-
nialen, ehemals prächtigen Fassaden und Ornamente der Häu-
ser zu bestaunen. Doch der Zustand des Zerfalls lässt sich nicht 
konservieren; immer gefährlicher wird das Wohnen in diesen 
ehemals hochherrschaftlichen Gebäuden. 

Zur politischen Lage im Land gehört auch das Elend der Migra-
tion. In einer kleinen Gesprächsrunde mit dem Kirchenvorstand 
in Placetas hat jede der anwesenden Frauen eine Geschichte 
von Trennung und Schmerz zu erzählen. Töchter in den USA, 
Söhne in Spanien, Enkelkinder auf den Kanaren – das betrifft sie 
alle. Und das Telefonieren mit ihnen kostet den halben Monats-
lohn. Auch im Gottesdienst in Remedios streift Pfarrerin Yolan-
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da dieses Thema, von dem 
sie persönlich betroffen 
ist. Volkswirtschaftlich ist 
die Abwanderung eine Ka-
tastrophe. Doch was sollte 
man den jungen Leuten 
vorwerfen, die nach einem 
hervorragenden Bildungs-
weg an einem Abgrund 
stehen, sich entscheiden 
müssen, ob sie für den 
verordneten Einheitslohn 
von 20 US-Dollar pro Mo-
nat als Arzt, Ingenieur oder 
Hochschullehrer arbeiten 

wollen – oder für gutes Geld mit Zugang zu Devisen als Zimmer-
mädchen oder Bauarbeiter in den Touristenhochburgen. Ofelia 
Ortega, ehemalige Direktorin der theologischen Hochschule in 
Matanzas, betont, dass man zuerst nach den Alternativen fra-
gen müsse, bevor man diesen Menschen die Emigration vor-
wirft. 

Ein weiterer Themenkreis, der in den Gesprächen der Berli-
nisch-Anhaltischen Delegation eine Rolle spielt, ist die Men-
schenrechtssituation im Land. Amnesty International berichtet 
von einigen politischen Gefangenen und zusätzlich von willkür-
lichen Kurzzeitverhaftungen. Eine prominente Rolle im Men-
schenrechtsdiskurs spielen die „Frauen in Weiß“ (damas de 
blanco), Ehefrauen und Mütter, die mit friedlichen Sonntagsmär-
schen im Jahr 2003 begonnen haben, nachdem die Regierung 
75 Dissidenten hatte festnehmen lassen. Die Proteste stehen 
heute unter dem Schutz der katholischen Kirche und werden 
im Ausland oft als Indiz dafür genommen, dass freie Meinungs-
äußerung im Land geduldet sei. Viele Kubaner jedoch glauben, 
dass die Frauen von der Regierung instrumentalisiert werden 
und die Demos nur deswegen hingenommen werden, um der 
Menschenrechtsdebatte den Wind aus den Segeln zu nehmen. 

Politisch forsch und selbstbewusst tritt in Kuba die katholische 
Kirche auf. Immerhin gehören ihr etwa 60 Prozent der rund elf 
Millionen Kubaner an. Dagegen muss sich die kleine Gruppe der 
Protestanten eher zurückhalten. „Die Protestanten fühlen sich 
oft an die Wand gedrängt“, hat der Aufsichtsratsvorsitzende des 
EED, Bischof Dr. Dröge, erfahren. So auch die Mitglieder der „Ig-
lesia Presbiteriana Reformada de Cuba – IPRC“, der Partnerkir-
che des Berliner Missionswerks und der EKBO. Sie hat ca. 12.000  
Mitglieder in 53 Gemeinden hauptsächlich in der Gegend in und 
um Havanna. 

Palmsonntag: Junge Sängerin im 
Chor der „Primera Iglesia“, der 

ersten presbyterianischen Kirche 
Havannas.

Havanna, Hafenmole.
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Wie diese „Zurückhaltung“ aussieht, das lernt die Delegation 
etwa in Placetas kennen. Das Kirchengebäude der Gemeinde 
ist vor einigen Jahren zusammengebrochen. Man konnte jedoch 
ein Haus für die Gemeindearbeit finden, in dem heute die Got-
tesdienste stattfinden und die diakonische Arbeit mit Kindern, 
Älteren, Frauen und Hilfesuchenden weiterläuft. Die Gemeinde 
hat keinen eigenen Geistlichen, aber Gemeindepräsidentin Xio-
mara sorgt für Kontinuität und Ordnung im Gemeindeleben. Dass 
hier eher Hilfsangebote (Wäschewaschen, Armenspeisung) als 
Bewusstseinsbildungsprogramme auf der Tagesordnung stehen, 
scheint eine Grundtendenz der IPRC widerzuspiegeln. Die Kirche 
will den Menschen ein Zuhause bieten; sie nimmt soziale Verant-
wortung wahr, aber sie hält sich politisch zurück. 

Neben den diakonischen Bemühungen der Kirche erscheint die 
Arbeit der beiden vom Berliner Missionswerk geförderten öku-
menischen Zentren „Centro Cristiano de Reflexion y Dialogo“ 
(CCRD in Cardenas) und „Centro Martin Luther King“ (CMLK – in 
Havanna) ebenfalls eindrucksvoll. Hier kommen Menschen zu-
sammen, die sich über Kirche und Gesellschaft, Christentum und 
Sozialismus, die politische Zukunft des Landes und vieles mehr 
austauschen. An beiden Orten weht ein kritischer und von Auf-
bruch bestimmter Geist. „Beide Orte könnten Hoffnungsträger ei-
ner Beteiligung der Kirchen an gesellschaftlichen und politischen 
Diskursen und Prozessen sein“, hoffen die deutschen Besucher. 

Zum Schluss appelliert CCRD-Direktor Raimundo Garcia Franco 
an die Delegation, zu Hause um Verständnis für den kubanischen 
Weg zu werben. „Wichtig ist vor allem, dass ihr Kuba nicht ver-
gesst! Ihr hattet in der Zeit der Teilung Deutschlands sehr viel 
internationale Aufmerksamkeit. Das ist es, was wir hier in Kuba 
auch brauchen. Wache Begleiter, die uns nicht vergessen.“ Aber 
auch der Theologe sagt eines deutlich: „Kuba muss seinen Weg 
selber finden.“ 

Havanna, Calle Industria.
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 Bitte beachten Sie 

unser Spendenprojekt auf der 

Rückseite.

 

 Info
Partner in Kuba

Iglesia Presbiteriana Reforma-

da de Cuba (IPRC): So lautet 

der Name der kubanischen 

Partnerkirche des Berliner 

Missionswerks und der Evan-

gelischen Kirche Berlin-Bran-

denburg-schlesische Ober-

lausitz (EKBO). Die Kirche 

hat ca. 12.000 Mitglieder in 

53 Gemeinden. Der Partner-

schaftsvertrag wurde 1999 

unterzeichnet. Das Berliner 

Missionswerk sendet u.a. je-

des Jahr zwei junge Freiwilli-

ge nach Kuba.

9

KUBAHier

können Sie 

helfen!



Jedes Jahr entsendet das Berliner Missionswerk jugendliche 
Freiwillige in alle Welt. Für ein Jahr gehen sie in Partner-
kirchen, um zu helfen, zu lernen und um später davon zu 
berichten. In wenigen Wochen startet der nächste Jahrgang. 

Nach einem mehrtägigen Auswahlverfahren hat sich das Ber-
liner Missionswerk für 18 junge Menschen entschieden. Ihnen 
traut man zu, sich in Palästina, in Tansania, in Südafrika, in Kuba 
oder in London zurecht zu finden und die Herausforderungen 
in den Partnerkirchen und in den Projekten des Berliner Missi-
onswerks mit Begeisterung und Durchhaltewillen zu meistern. 
Mit dabei: Fränze-Johanna Labes, angehende Altenpflegerin aus 
Premnitz, und York von Negenborn, Abiturient aus Berlin. 

Was bewegt die beiden, sich auf dieses Jahr in der Fremde ein-
zulassen? Warum gehen sie mit dem Berliner Missionswerk? Wir 
haben die beiden besucht; Fränze in ihrer Heimatstadt Premnitz 
und York an seiner Schule, dem Grauen Kloster in Berlin-Wil-
mersdorf. „Wir wissen, dass die Freiwilligen nach einem Jahr als 
andere Menschen zurückkommen werden“, sagt Pfarrer Mat-
thias Hirsch, der Verantwortliche für das Freiwilligenprogramm, 
„aber dieses Wissen ist bedeutungslos gegenüber ihrem eige-
nen Erleben.“

Im Pfarrgarten von Premnitz: Uta 
Labes mit ihrer Tochter Fränze.

Bald „weit weg und ganz allein“
Ökumenisches Freiwilligenjahr in Übersee beginnt
Von Gerd Herzog

 Auf ihrem Weg wollen wir 

zwei Freiwilligen – stellvertre-

tend für alle anderen – über die 

Schulter schauen. Wir begleiten 

Fränze-Johanna Labes und York 

von Negenborn von der Vorbe-

reitung bis in ihr Einsatzland und 

zurück. Mehr zum Freiwilligen-

programm: www.berliner-missi-

onswerk.de 
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Hier wurde sie getauft, hier wurde 
sie konfirmiert, hier wird sie aus-

gesendet: Fränze vor der Kirche in 
Premnitz.

Fränze-Johanna Labes, 21, geht für ein Jahr nach Afrika, 
ans Matema Hospital in Tansania. Bis dahin wird sie ihre 
Lehre zur Altenpflegerin beenden, deshalb sendet sie das 
Berliner Missionswerk im Oktober als Letzte ihres Jahr-
gangs aus. 

Wir treffen uns an der Kirche in Premnitz im Havelland; Fränze 
und ihre Mutter sitzen auf der Kirchenmauer in der Sonne. Frän-
ze ist für ein paar Tage bei ihrer Familie, sie lebt sonst in Düs-
seldorf, wo sie in diesen Wochen ihre Ausbildung beendet. Hier 
in Premnitz wuchs sie auf, hier ging sie zur Schule. „Hier gehöre 
ich hin“, sagt Fränze, womit sie auch Kirche und Gemeindehaus 
meint. Von klein auf erlebte sie Gemeinde als Gemeinschaft, 
gemeinsamer Glaube, gewohnte Rituale und vertraute Sprache. 
„Ein Stück zuhause,“ sagt die Mutter, und Fränze nickt. Sie ist 
dabei und hört zu, wenn die Tochter über ihre kommende Zeit 
als Freiwillige spricht. „Wir lassen sie ziehen“ ,sagt die Mutter 
und lacht, „wir wissen sie in sicheren Händen.“ 

Vor vier Jahren fing Fränze Feuer, als das Berliner Missionswerk 
einen südafrikanischen Chor nach Premnitz brachte. Seit die-
ser Zeit, seit die Menschen aus Afrika mit den Jugendlichen aus 
Premnitz sangen und von ihrem Alltag berichteten, will Fränze 
den Kontinent selbst erleben. „Mich hat die Mentalität der Be-
sucher aus Südafrika beeindruckt, ihre Offenheit und ihre le-
bensfrohe Hibbeligkeit,“ sagt Fränze. Deshalb habe sie sofort 
den Kontakt gesucht, deshalb fand sie bei Ihnen auch sofort 
Anschluss. So war sie schon immer, sagt die Mutter, Fränze sei 
schon immer auf die Leute zugegangen, habe schon als Kind 
zum Beispiel liebend gerne in anderen Familien übernachtet: 
„Sie rollte sich zusammen und schlief ein.“ Nach der Entschei-
dung für ein Jahr in Afrika fragten sie Freunde und Bekannte, 
ob sie denn wisse, worauf sie sich da einlasse. Ja, das weiß sie: 
„Acht verschiedene Impfungen, zwölf Spritzen insgesamt, Mos-
kitonetz ist Pflicht.“ Fränze fühlt sich gut vorbereitet: „Die Vor-
bereitungsseminare haben mich bestärkt.“

Hier habe sie eine gute Gruppe kennen gelernt: „Ich bin über-
wältigt, wie viel Interesse und Euphorie Gleichaltrige entwickeln 
können.“ Fränze schätzt das Gefühl von Gemeinschaft, das 
nach wenigen, aber intensiven Tagen schon jetzt entstanden 
sei. Natürlich wollte sie zunächst nach Südafrika, dorthin, wo 
der Funke vor vier Jahren herkam. Als es nicht klappte, war sie 
enttäuscht, das gibt sie offen zu, „aber jetzt ist Matema meine 
Stelle.“ Ob sie glaubt, dass sich ihr Menschenbild ändern wird in 
diesem Jahr? „Nein“, sagt Fränze, „aber ich werde sicher ganz 
vertraute Dinge neu schätzen lernen. Strom von morgens bis 
abends – jeden Tag.“
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Beauftragter für das Ökumenische Freiwilligenprogramm des  
Berliner Missionswerkes 

Seit vierzig Jahren entsendet das Berliner Missionswerk Freiwillige 
in verschiedene Länder dieser Erde. Ist diese Aufgabe somit zur 
Routine geworden?

Sicherlich nicht. Seit Herbst 2011 sind achtzehn junge Menschen dabei, ihre Biografien in ein-
maliger Weise mit dem Berliner Missionswerk und der Gossner Mission zu verknüpfen. Sie 
verlassen für ein Jahr die gewohnte Umgebung und die ihnen vertrauten Menschen. Das fällt 
vielen schwer. Alle Freiwilligen haben Freundeskreise gebildet, die sie in diesem Jahr aus der 
Ferne begleiten, auf Post warten, für sie beten, von ihnen erzählen. Jeder Freiwillige ist einma-
lig – mit seinen Begabungen und seinen Grenzen, mit seinen Ängsten und mit seinen Freuden. 
So ist es auch für uns immer wieder eine aufregende Sache, Volontäre zu entsenden. Werden 
sie gut an der Einsatzstelle ankommen? Werden sie gut in der Partnerkirche aufgenommen? 
Natürlich helfen zur Vorbereitung gemeinsame Aktionen, und die verschiedenen Vorberei-
tungsseminare sind Zeiten geistlichen Lebens und gemeinsamen Fragens.

Wie bereiten Sie die Freiwilligen mental vor? 

Wir machen ihnen klar, dass an ihrer Einsatzstelle nach der Begeisterung der Alltag beginnt. Das 
Leben als Volontär ist nicht nur ein Leben unter Palmen und mit lachenden Kindern. Es ist auch ein 
Leben ohne Dusche und mit Kindern, die absolut nicht auf die Volontäre hören wollen. Und es ist 
möglich, in Kuba so zu frieren, wie wir es uns in Deutschland kaum vorstellen können. Freiwillige 
wollen nach Übersee gehen, um dort den „Armen zu helfen“. So schreiben es viele in ihren Be-
werbungen. Zu Beginn der Vorbereitung scheint die Rollenverteilung völlig klar: Wir sind die Star-
ken, die helfen wollen und können, und „die da unten“ sind die Schwachen, die die Hilfe brauchen 
und sich über unsere Hilfe freuen. Im Laufe der Vorbereitung vermitteln wir den Freiwilligen eine 
andere Sicht auf ihren Einsatz. Eine Freiwillige, die gerade in Übersee lebt, schrieb: „Die Kinder ha-
ben mich an die Hand genommen ...“ Die Freiwilligen lernen, dass sie selber viele Helfer brauchen, 
bevor sie anfangen können, Helfer zu sein. Zunächst sind sie die Schwachen, die Hilfe brauchen.

Gibt es im Freiwilligenjahr 2012/2013 Besonderheiten?

Es werden wieder zwei Freiwillige für den Verein „Brass for Peace“ zur Ausbildung von Bläsern 
nach Palästina entsandt. Damit setzen wir eine gute Zusammenarbeit fort. Erstmals entsen-
den wir eine Freiwillige nach London, nachdem wir 2011 neu eine Freiwillige nach Schottland 
entsandt hatten, wo sie sehr gute Erfahrungen machte. Die Kooperation mit der Gossner Mis-
sion wird in der Entsendung eines Freiwilligen in die Gossner Kirche nach Indien sichtbar. Wir 
entsenden also – mit achtzehn jungen Leuten – im Sommer nicht nur deutlich mehr Freiwillige 
als früher, sondern wir verändern auch das Programm. Denn es sollen immer wieder neue 
Dimensionen der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Geschwistern in Übersee auf-
leuchten. 

Drei Fragen an…

…Pfarrer Matthias Hirsch
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York von Negenborn, 18, be-
ginnt im September sein Frei-
willigenjahr mit dem Berliner 
Missionswerk; ebenfalls in 
Tansania. Die Itamba Secon-
dary School, eine evangeli-
sche Sekundarschule, liegt 
in der Nähe der Stadt Mago-
ye, auf einem Hochplateau in 
2.300 m Höhe. Hier wird York 
Kinder und Jugendliche un-
terrichten.

Noch für ganz kurze Zeit ist 
es seine Schule: das Graue 
Kloster, vor dem wir uns zum 

Gespräch treffen. An diesem Evangelischen Gymnasium hei-
ßen die Klassenstufen noch Sexta, Quinta und Quarta und die 
Schüler sind für ihr gesellschaftliches Engagement bekannt. 
York von Negenborn kommt mit einem Trolli, weil er am selben 
Tag nach Rothenfels am Main fährt, zum Seminar von „Jugend 
debattiert“. Zwischen Abitur und Freiwilligenjahr nimmt er als 
Berliner Landessieger am Bundeswettbewerb teil. Langsamer 
reden, besser zuhören, miteinander ins Gespräch kommen: 
Darauf komme es beim Debattieren an, und das helfe ihm si-
cher auch in Itamba, sagt York.

York bewarb sich für die Stelle in Tansania, denn hier sei er 
„weit weg und ganz alleine“. Von der Schule an die Uni: Kam 
für ihn nicht in Frage. „Ich kann in Afrika nicht die Welt retten“, 
sagt York, „aber ich kann Erfahrungen sammeln, lernen und 
vermitteln.“ Er wisse, dass die Entsendung von Freiwilligen 
viel Mühe, Aufwand und Kosten mit sich bringe. Natürlich habe 
er sich gefragt: Lohnt es sich, „einen Abiturienten, der noch 
nichts richtig kann“, nach Afrika zu schicken? Statt eines Ent-
wicklungshelfers mit Ausbildung und Erfahrung? Ja, habe ihm 
Matthias Hirsch geantwortet. Weil jedes Jahr aufs Neue junge 
Menschen Erfahrungen machen können – und sie dann weiter-
geben. Der besondere Wert ihres Engagements endet nicht mit 
ihrer Rückkehr, sondern reiche viel weiter.

Warum er sich beim Berliner Missionswerk bewarb? „Weil ich 
das Missionswerk schon aus meiner Heimatgemeinde in Niko-
lassee kenne und weil ich hinter seinen Zielen stehen kann –  
etwas anderes wäre für mich nicht in Frage gekommen.“ Wor-
auf ist er besonders gespannt? „Auf die Ankunft in Itamba; hier 
war seit sechs Jahren kein männlicher Freiwilliger mehr, wie 
werde ich aufgenommen?“ 

Oberprimaner: York vor seiner 
Schule.

Gerd Herzog ist Mitarbeiter im  
Presse- und Öffentlichkeitsreferat.
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Täglich Maisbrei essen, in einfachen Unterkünften leben, 
aufs Internet verzichten. Detailliert bereitet das Berliner 
Missionswerk seine jungen Freiwilligen in mehreren Semi-
naren darauf vor, was sie in der Ferne erwartet. Trotzdem 
fällt die Umstellung oft schwer; trotzdem bleibt mancher 
Kulturschock nicht aus. Darum ist zur „Halbzeit“ ein Zwi-
schenseminar vor Ort angesagt, bei dem die jungen Leute 
über Fragen, Probleme, Sorgen offen reden können. 

Rückblick. Die Freiwilligen des Jahrgangs 2011/2012 treffen sich 
zum Zwischenseminar in ihrem Einsatz-Land. In Südafrika sind 
zurzeit drei unserer Freiwilligen im Einsatz. Nun sollen sie ge-
meinsam mit anderen Freiwilligen zwei Tage lang reflektieren, 
wo sie stehen, was sie bislang von ihren Plänen und Vorhaben 
umsetzen konnten, wo es noch hakt und hapert …

Auf meiner Reise zum Zwischenseminar mache ich zunächst 
Zwischenstation in Polokwane, der Hauptstadt der Provinz Lim-
popo. Hier im Township Seshego wohnt und arbeitet Karo, eine 
Freiwillige unseres Werkes, in einem kirchlichen Kindergarten. 
Karo wohnt bei einer Gastmutter aus der Kirchengemeinde. Die 
Kinder sind erwachsen und ausgezogen; deshalb hat sie sich 
entschlossen, ein Zimmer zu vermieten. Das Haus besteht aus 
drei kleinen Zimmern, Bad und Küche. Karo hat ein sehr kleines 
„eigenes Reich“: Zwischen zwei Betten steht ein Nachttisch, 
und am Fußende ihres Bettes befindet sich ein Schrank mit 
Schiebetüren, die man nur vom Bett aus öffnen kann. Für Tisch 
oder Stuhl ist kein Platz. Und das zweite Bett ist ein Gästebett, 
in dem hin und wieder Verwandte übernachten. „Gemütliche 
Privatsphäre“ sieht anders aus. 

Im Laufe des Abends versammelt sich nach und nach die ganze 
Großfamilie im Wohnzimmer. Nachbarn kommen hinzu. Die jun-

Erwartungen erfüllt? 20 Freiwillige 
werten in Pietermaritzburg die 

erste Hälfte ihres Volontariats aus. 
Rechts: Karo, die im Kindergarten 

von Seshego arbeitet.

Zwischen Maisbrei  
und Marimba
Herausgefordert:  
Freiwillige im Einsatzland
Von Gabriele Bindemann
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Im Diakoniezentrum iThemba La-
bantu in Kapstadt verwaltet Levent 
den Shop mit Kunstperlenarbeiten.

gen Leute sitzen im Hof zusammen. Sie alle sind gekommen, um 
die weiße Frau kennenzulernen, die „Refilwe“ besucht. Diesen 
Namen aus der Sprache Sepedi, die in der Provinz Limpopo ge-
sprochen wird, hat Karo gleich am ersten Tag erhalten. Eine Ehre. 

Am nächsten Morgen beginnt um acht Uhr die tägliche An-
dacht. Danach geht Karo in den Kindergarten hinüber. 90 Mäd-
chen und Jungen, viele erst zwei Jahre alt, laufen und toben 
durch den Raum. Es ist eng und laut. Bewegungslieder sind 
angesagt; die Kinder üben Zählen von eins bis zehn und die 
Älteren das Alphabet auf Englisch. In einem zweiten Raum 
werden an kleinen Tischen die Mahlzeiten eingenommen. Zum 
Frühstück und zu Mittag gibt es „Mealiepap“, Maisbrei. Mittags 
ist er dick gekocht, und es gibt Gemüse dazu. 

Die Kinder füttern, windeln, trösten – das sind die Aufgaben Ka-
ros, und das alles in der fremden Sprache Sepedi. „Die Erziehe-
rinnen hier gehen mit weinenden Kindern etwas barscher um, 
als das in Deutschland der Fall ist, so dass ich für die Kleinen bei 
Kummer meist die erste Anlaufstelle bin“, lächelt Karo. Das hilft 
ihr darüber hinweg, dass die Arbeit – mit Füttern und Windeln – 
für sie als junges Mädchen nicht immer einfach ist. 

Dann beginnt das Zwischenseminar. Zwanzig junge Freiwillige 
von verschiedenen Entsendeorganisationen sind für eine Wo-
che zusammen in Pietermaritzburg, um Rückblick auf das halbe 
Jahr zu halten, das hinter ihnen liegt, und zugleich nach vorn 
zu schauen. Was ist mir bisher gelungen? Wie sind meine Er-
wartungen mit dem entwicklungspolitischen Lerndienst kompa-
tibel? Was läuft in meinem Projekt? Wo brauche ich Austausch 
und Beratung mit und von anderen Freiwilligen? Das Zwischen-
seminar ist für die jungen Leute wichtig. Sie stellen fest, dass 
andere die gleichen Probleme haben. Das Erzählen von „in-
terkulturellen Fettnäpfchen“, in die jede und jeder schon mal 
getreten ist, mündet in befreiendes Lachen. Das gibt Kraft und 
Perspektiven für das zweite Halbjahr.

Nach dem Zwischenseminar reise ich weiter nach Kapstadt, zum 
Zentrum „iThemba Labantu“. Mit verschiedenen Angeboten re-
agiert dessen Leiter Otto Kohlstock auf die Bedürfnisse der Men-
schen hier: Hilfe für Aidskranke, Kindergarten, Betreuung von 
Schulkindern, Ausbildung von Jugendlichen, Theaterworkshops, 
Fitnessangebote, Keramikwerkstatt, Englisch- und Computerun-
terricht. Die Freiwilligen sind vorwiegend in der Hausaufgaben-
betreuung eingesetzt. Die Aufgabe macht Spaß; die jungen Leute 
fühlen sich wohl hier. „Wir können uns noch gar nicht vorstellen, 
in einem halben Jahr wieder in Deutschland zu sein. Wenn wir 
jetzt ‘zu Hause’ sagen, meinen wir iThemba Labantu.“ 

Gabriele Bindemann ist Mitarbeiterin 
im Freiwilligenprogramm des  
Berliner Missionswerkes. 
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 Bundestagsausschuss

Dr. Mitri Raheb als Experte gehört 
Deutliche Einschränkungen der Religionsfreiheit bestimmen die Lage 
der Christen im Nahen Osten: So lautete der Tenor einer Anhörung 
des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe des 
Bundestages, zu dem als Experte auch Dr. Mitri Raheb geladen 
war. Raheb ist Pfarrer in Bethlehem und hat seit vielen Jahren enge 
Beziehungen zum Berliner Missionswerk und zum Jerusalemsverein 
(JV). In diesem Frühjahr hatte Raheb, der auch Gastreferent beim 
JV-Jahresfest war, den Deutschen Medienpreis bekommen. Im 
Bundestagsausschuss waren sich die Sachverständigen einig, dass 
es im Nahen Osten keine systematischen Christenverfolgungen 

staatlicherseits gibt. In den muslimisch geprägten Ländern – der Islam ist in 17 von 20 Ländern 
Staatsreligion – sei die Ausübung der Religion aber in unterschiedlichem Maße eingeschränkt. Die 
stärksten Restriktionen gebe es in Saudi Arabien, während der Libanon und die Westbank eine 
relativ liberale Religionspolitik hätten.

i   www.jerusalemsverein.de

 

 Heiliges Land

Ashraf Tannous nun an der Erlöserkirche in Jerusalem

Im April wurde Ashraf Tannous in der Jerusalemer Erlöserkirche zum Pfarrer der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Jordanien und dem Heiligen Land (ELCJHL) ordiniert. Zahlreiche Gäste, 
darunter der anglikanische Bischof in Jerusalem, Suheil Dawani und Oberkirchenrat Jens Nieper, 
begleiteten das Ereignis. Tannous wuchs in Ramallah auf, wohin seine Eltern 1948 geflohen waren. 
Nach seinem Abschluss an der Schule der Hoffnung in Ramallah studierte er bis 2008 Theologie 
im Libanon. Er kennt auch Deutschland: Im Rahmen eines Auslandsvikariats arbeitete er ein Jahr 
in der Evangelischen Kirche von Westfalen. Er wird an der Erlöserkirche in Jerusalem und im Büro 
von Bischof Munib Younan (Foto) tätig sein. 
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 Flüchtlingsarbeit 

Pfarrer Bernhard Fricke (Foto li.) ist seit sechs Jahren Seelsorger im 
Abschiebegefängnis Berlin-Köpenick. Innerhalb einer halben Stelle 
ist er auch für den brandenburgischen Abschiebegewahrsam in Eisen-
hüttenstadt zuständig. Flüchtlingsarbeit sei für ihn Menschenrechtsar-
beit, so Fricke, 90 Prozent der Insassen kommen zum Gottesdienst – 
unabhängig von ihrer Religion. Seit Mai ist seine Stelle nun im Berliner 
Missionswerk angebunden: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit 
mit Hanns Thomä , dem Beauftragten für Migration und Integration“, 

sagt Bernhard Fricke, „und auf den ökumenischen Geist hier im Werk.“

i   www.seelsorge-in-abschiebehaft.de

 

 Frühjahrssynode

Bischof Mdegella  
aus Tansania zu Gast

„Mission heißt 
heute Partner-
schaft“, sagte 
Dr. Owdenburg 
Mdegella, 
Bischof der 
Diözese Iringa 

der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Tansania (Foto von links: Pröpstin Friederike 
von Kirchbach, Dr. Owdenburg Mdegella, 
Direktor Roland Herpich, Bischof Dr. Mar-
kus Dröge und Andreas Böer, Präses der 
Landessynode), in seinem Grußwort an die 
Synodalen der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). 
Bischof Mdegella erinnerte daran, dass die 
Missionare in früheren Zeiten die Menschen 
zunächst Lesen, Schreiben und Rechnen 
lehrten – und erst danach über Taufe spra-
chen. Er selbst sei ein gutes Beispiel für 
diese Bildungsarbeit: Nur dank des Berliner 
Missionswerks habe er zur Schule gehen 
und studieren können, so Bischof Mdegella 
weiter. „Gerade mit Blick auf die Reformbe-
strebungen unserer Kirche ist es wichtig, 
den Blick auf die Geschwister weltweit zu 
schärfen“, so Roland Herpich, Direktor des 
Berliner Missionswerkes.

 

 Premiere

Ostasiatische Gemeinden  
feiern gemeinsam

Chinesen, Japaner 
und Koreaner aus drei 
Berliner Gemeinden fei-
erten mit dem Berliner 
Missionswerk in der 
Kirche am Hohenzol-
lernplatz gemeinsam 
Gottesdienst. „Ange-
sichts der historischen 
Belastungen zwischen 
den drei Völkern war 

dieser Gottesdienst ein bemerkenswerter 
Schritt“, so Dr. Christof Theilemann, Landes-
pfarrer für Ökumene und Ostasienreferent des 
Berliner Missionswerks. „Die ostasiatischen 
Gemeinden in Berlin wachsen in atemberau-
benden Tempo“, so Theilemann weiter, „was 
sicher auch daran liegt, dass in den Gemein-
den so viel Leben herrscht.“ Längst sind die 
deutschen Gemeinden daher mehr als bloße 
Gastgeber und die chinesischen, koreanischen 
und japanischen Christen mehr als bloße Gäs-
te. Die Begegnungen zwischen Landeskirche, 
Berliner Missionswerk und den asiatischen 
Auslandsgemeinden finden auf Augenhöhe 
statt, so Dr. Theilemann, „schon lange und 
ganz selbstverständlich.“

Pfarrer Fricke, Seelsorger für Abschiebehäftlinge, neu im Werk
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Otto Kohlstock, 1985 vom Berliner Missionswerk nach Süd-
afrika ausgesandt, leitet seit 2003 das Diakonische Zentrum 
iThemba Labantu in Kapstadt. Hier, in einem der ärmsten 
Stadtviertel der reichen Metropole, kümmert er sich um 
Hungrige, Arbeitslose und Aidskranke: Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene.

Sie sind einer der letzten Missionare des Berliner Missions-
werks. Ist das für Sie Bürde oder Ermunterung?

Otto Kohlstock: Für mich ist es eine große Ehre, in der Tradition 
von Männern und Frauen zu stehen, die mit ihrer Arbeit so viel ge-
leistet haben. Ich habe mich aber, ehrlich gesagt, nie als Missionar 
verstanden, sondern immer als Auslandspfarrer. Ich kam in beste-
hende Gemeinden, die schon viele Pfarrer vor mir hatten. Ich sehe 
mich auch deshalb nicht als Missionar, weil ich für meinen Glauben 
von den Menschen in Südafrika mehr gelernt habe als sie von mir. 
Wenn überhaupt, dann war ich das Objekt ihrer Missionierung.

Albert Schweitzer habe Sie in Ihrer Jugend inspiriert, später 
nach Afrika zu gehen sagten Sie einmal. Heute ist sein Wirken 
nicht mehr unumstritten.

Otto Kohlstock: Die These, dass man Afrika am besten in Ruhe 
lassen solle, ist nicht ganz falsch. Aber wenn das Leid vor der 
Haustür liegt, muss ich helfen. Das ist mein Selbstverständnis. In 
iThemba Labantu hatten wir vor einiger Zeit eine junge Mutter von 
drei Kindern, die im Sterben lag. Nach drei Monaten in unserem 
Krankenhaus war sie wieder gesund und konnte nach Hause zu 
ihren Kindern. Was soll daran schlecht sein? Ich kann mir nicht vor-
stellen, an dieser Stelle nicht zu helfen.

Was unterscheidet Mission von Entwicklungsarbeit?

Otto Kohlstock: Kirchliche Entwicklungsarbeit ist eine Predigt ohne 
Worte. Ich leiste Entwicklungsarbeit, aber alle wissen: Meine Pre-
digt ist mein Leben. Wenn ein Weißer in einem Township arbeitet, 
denken Schwarze gemeinhin, er wolle ein Geschäft machen. Bei mir 
als Pfarrer denken sie das nicht. Und die Menschen wissen: die Kir-
che bleibt da. So wie in iThemba Labantu: Das gibt den Menschen 
genau die Sicherheit, die sie gerade in Südafrika dringend brauchen.

„Mein Leben ist meine Predigt“
Ein Gespräch mit Otto Kohlstock,  
Auslandspfarrer des Berliner Missionswerks in Kapstadt

Otto Kohlstock
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Was ist das Besondere an Ihrem Diakoniezentrum iThem-
ba Labantu?

Die Arbeit unserer Berliner Missionare ruhte auf vier Säulen: der 
Glaubensverkündigung, der Schularbeit, dem Gesundheitswe-
sen und der Berufsausbildung. Das gesamte Schul- und Hoch-
schulwesen Afrikas entstand durch die Missionsschulen. Auch 
Nelson Mandela hat eine solche Schule besucht; die Profes-
soren waren oft Lutheraner. Dieses ganze Paket kann ich seit 
acht Jahren anbieten, wobei ich mich in letzter Zeit auf die drei 
letzten Punkte konzentriere. Ich sagte schon, dass ich den Men-
schen in Südafrika in Glaubensdingen nichts zu geben brauche –  
da geben sie mir mehr. Von „richtigen“ Missionaren wurde ich 
wegen dieser Haltung übrigens oft angegriffen. Diese Missiona-
re sind nicht damit zufrieden, wenn die Menschen zum Glauben 
an Jesus Christus finden. Sie sind erst zufrieden, wenn die Men-
schen in ihre Kirche kommen.

Sie sprachen einmal von einem vielstimmigen Gebet, das Sie in 
Südafrika kennen lernten.

Otto Kohlstock: In Südafrika gibt es keine religiösen Hemmun-
gen, wie wir sie kennen. Die Menschen tragen ihre tiefsten in-
neren Empfindungen nach außen. Ein Besucher aus Deutsch-
land, ein Geschäftsmann, hat mir neulich erzählt, dass er jeden 
Abend neben seinen Bett kniend betet. Dann sagte er noch, 
dass er das aber leider niemandem in Deutschland erzählen 
könne. Ist das nicht jammerschade? Wenn ich auf Heimaturlaub 
in Deutschland bin, erzähle ich den Menschen ohne Hemmung 
von meinem Glauben: das habe ich von den Afrikanern gelernt. 
In den südafrikanischen Kirchen war schon immer das pralle 
Leben, auch vor dem Ende der Apartheid. Wir können von den 
Südafrikanern lernen, wie man lebt und Gottvertrauen hat – vie-
le Menschen hier beten täglich ums Überleben. 

Können Sie sich überhaupt vorstellen, wieder in Deutschland zu 
leben?

Otto Kohlstock: [lacht] Schwierig.

Was würden Sie am meisten vermissen?

Otto Kohlstock: Am meisten würde ich die Art vermissen, 
wie die Menschen gegenseitig Anteil nehmen. Der selbstver-
ständliche Schwatz an der Kasse im Supermarkt. Auch in der 
Schlange am Postschalter kommt man sofort ins Gespräch. Die 
Fröhlichkeit der Menschen, ihr Gottvertrauen: Das würde mir in 
Deutschland fehlen. 

 Mehr über iThemba Laban-

tu unter www.berliner-missions-

werk.de. Dort finden Sie auch die 

Rundbriefe von Otto Kohlstock, 

in denen er über seine Arbeit 

berichtet. Spenden für iThem-

ba Labantu: Berliner Missions-

werk, EDG Kiel, BLZ 210 602 37, 

Spendenkonto 71 617, Kennwort 

iThemba Labantu, Projektnum-

mer 6007

Das Gespräch führte Gerd Herzog, 
Mitarbeiter im Presse- und Öffent-
lichkeitsreferat.
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Zeitgeist: Postkarte der damaligen 
Berliner Missionsgesellschaft von 

1955

Abschied: Adalbert Brunke mit 
Eltern und Schwester am Lehrter 

Bahnhof, 20. Mai 1939

Im Jahr 1939, kurz vor Beginn des Welt-
kriegs entsendet die Berliner Missionsge-
sellschaft Adalbert Brunke nach Afrika. 
Er erlebt den Aufstieg und den Fall der 
Apartheid in Südafrika mit, besucht Nel-
son Mandela regelmäßig im Gefängnis 
und wirkt daran mit, dass starke einhei-
mische lutherische Kirchen entstehen. 
Heute lebt er in Kapstadt und feierte am 
16. Mai seinen 100. Geburtstag. 

Adalbert Brunke wurde am 16. Mai 1912 in 
Alt-Czapel in Westpreußen geboren, dem 
heute polnischen Stare Czaple. Mit 22 
Jahren begann er sein Studium am Missi-
onsseminar in der Georgenkirchstraße in 

Berlin; dort, wo heute noch das Berliner Missionswerk seinen 
Sitz hat. Am Sonntag Rogate 1939 wurde Adalbert Brunke in der 
überfüllten Nikolaikirche durch Missionsdirektor Siegfried Knak 
in einem feierlichen Gottesdienst ausgesandt. Mit dem Zug ver-
ließ er Berlin wenig später in Richtung Hamburg, um von dort die 
Schiffspassage nach Ostafrika anzutreten: „Tausend Gedanken 
stürmten auf mich ein, als ich an jenem Morgen des 20. Mai in 
der weiten Halle des Lehrter Bahnhofs stand, schaute man doch 
für lange Jahre all den lieben Menschen, mit denen man in fes-
ter Gemeinschaft zusammenleben durfte, zum letzten Mal in die 
Augen. Es ist gewiss etwas Eigenartiges, sich ganz zu lösen von 
der Heimat, herausgerissen zu werden aus Elternhaus und Freun-
deskreis und hineingestellt zu werden in eine gänzlich veränderte 
Umgebung mit fremden Menschen, fremden Sitten, ungewohn-
tem Klima und fremder Sprache.”

Brunke war für die Missionsstation Matema am Nyassasee vor-
gesehen. Aber alles kam anders, als kurz nach seiner Ankunft der 
Zweite Weltkrieg ausbrach: Von den Briten als feindlicher Aus-
länder interniert, verbrachte Brunke sieben Jahre in südafrikani-
schen Lagern. Erst 1947 sollten die Gefangenen entlassen wer-
den, allerdings nicht nach Ostafrika, sondern nach Deutschland. 
Im letzten Moment erlaubten die südafrikanischen Behörden 
einigen wenigen Gefangenen, zumeist Missionaren wie Brunke, 
im Land zu bleiben. Die Berliner Missionsleitung hatte in der Zwi-
schenzeit ein neues Arbeitsfeld ausgewählt: Die Missionsstation 

Geliebt und geehrt 
Missionar und Bischof Adalbert Brunke  
feierte in Kapstadt seinen 100. Geburtstag
Von Otto Kohlstock
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Besuch: Adalbert Brunke 2011 
mit Bischof Dr. Markus Dröge und 

Direktor Roland Herpich in seinem 
Haus in Kapstadt

Otto Kohlstock ist Auslandspfarrer 
des Berliner Missionswerks und 
Leiter des Diakonischen Zentrums 
iThemba Labantu in Kapstadt.

Blauberg im Nord-Transvaal. Am 16. Januar 1949 begann er hier 
seinen Dienst. Ein paar Wochen später traf auch seine Frau in 
Südafrika ein. „Es war ein sehr freudiges Wiedersehen, da wir in-
folge der Kriegszeit für zehn Jahre von einander getrennt waren”, 
notierte Brunke damals. 

Neben der Hauptgemeinde waren 29 Außenstationen zu be-
treuen, die in großer Entfernung voneinander lagen. Auf den 
langen Reisen übernachtete das Ehepaar Brunke immer in den 
Hütten der Afrikaner – was diese als eine große Ehre ansahen, 
denn damals taten „normale“ Weiße so etwas nicht. Die Men-
schen liebten und achteten ihn als jemand, der kam, um ihnen zu 
helfen. Er hatte ihnen die Angst vor den „Baloi“, den Zauberern, 
genommen, die – von allen gefürchtet – darauf aus waren, Un-
heil anzurichten. Nicht nur sein Predigen und Lehren, sein gan-
zes Leben legte Zeugnis ab von der Herrschaft Christi, dem er 
diente, dessen Ruf er bis nach Afrika gefolgt war. Die Blauberger 
Zeit bezeichnete Brunke später als die schönste überhaupt in 
Afrika. Hier, wo es noch so viel zu tun gab, wollte er bleiben –  
ein Leben lang.

Im Jahr 1957 kam noch einmal alles anders. Als der leitende 
Geistliche der Nordtransvaal-Synode, Superintendent Jäckel, ge-
storben war, musste Brunke seine geliebte Missionsstation ver-
lassen, um das höchste Amt der Missionskirche zu übernehmen. 
1960 wurde er nach Riversdale versetzt. Brunke muss als Dekan 
einen großen Eindruck auf die Pastoren und Gemeinden gemacht 
haben: 1972 wählten sie ihn zum Bischof der Kap-Oranje-Diözese. 

Brunke litt sehr darunter, dass seine Pfarrer und Gemeindeglieder 
durch die Apartheidspolitik zu Menschen zweiter Klasse erklärt 
wurden und unmenschlicher Behandlungen ausgesetzt waren. Wo 
immer er konnte, setzte er sich für sie ein. So folgte er auch ohne 
Zögern dem Aufruf der Kirche, die politischen Gefangenen auf der 
vor Kapstadt gelegenen Gefängnisinsel Robben Island zu betreuen. 
Jahrelang bestieg er das Schiff, um sich zu den politischen Häftlin-
gen bringen zu lassen, denen er Mut und Trost zusprach. Sein be-
rühmtester Gesprächspartner war Nelson Mandela, der ihm mehr 
als einmal für seinen aufopferungsvollen Dienst dankte.

Bis zu seiner Pensionierung 1978 leitete er in großer Treue die Kir-
che seines Herrn. Immer wieder begegne ich heute afrikanischen 
Pfarrern, die er konfirmiert und später ordiniert, Gemeindeglie-
dern, die er getauft und später getraut, Menschen, die er seelsor-
gerlich betreut und beraten hat. Alle sind sich einig: Moruti Brun-
ke ist „unser Vater, unser Bischof“. Mit größter Hochachtung und 
aufrichtiger Liebe sprechen sie von dem großen Mann der Berliner 
Mission, der sein Leben den Menschen Afrikas widmete. 
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Über das ehrenamtliche Engagement eines prominenten 
Helfers kann sich das Berliner Missionswerk zurzeit freuen: 
Rainer Speer, früherer Innenminister Brandenburgs, leitet 
in Tansania ein Projekt, bei dem handwerkliche Fähigkei-
ten gefragt sind. Er will ein altes Transportboot wieder flott 
machen. „So kann ich mich engagieren und gleichzeitig in 
Tansania Hilfe leisten“, betont der 52-jährige.

Ikombe ist ein kleines Dorf am Ufer des Malawi-Sees und hat 
etwa 4000 Einwohner. Deren Haupterwerbszweig ist das Her-
stellen von Tontöpfen, die sie auf der anderen Seite des Sees, 
in Malawi, besser verkaufen können als in Tansania selbst. Da-
her hat die evangelische Kirchengemeinde Ikombe den Klein-
händlern vor vielen Jahren ein zwölf Meter langes Holzboot zur 
Verfügung gestellt, mit dem sie ihre Ware über den See trans-
portieren können. Denn die vor Ort normalerweise gefertigten 
Einbaumboote eignen sich nicht für diesen Zweck. 

„Aber Abnutzung und Witterungseinflüsse haben das 20 Jahre 
alte große Boot mittlerweile unbrauchbar werden lassen“, er-
läutert der Afrikareferent des Berliner Missionswerkes, Pfarrer 
Dr. Reinhard Kees. 

Und hier kommt Rainer Speer ins Spiel. Über den Kontakt zu 
einem Brandenburger Pfarrer hat er von der Notlage in Ikom-

Ex-Minister baut Boot wieder auf 
Hilfe zur Selbsthilfe: Rainer Speer leistet Einsatz in Tansania
Von Jutta Klimmt

Rainer Speer mit Pfarrer Mafin-
gulu (links) und einem weiteren 

Gemeindemitglied vor dem stark 
beschädigten Boot in Ikombe.
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Rainer Speer zu Hause in seiner 
Werkstatt.

be erfahren – und spontan beschlossen zu helfen. Als gelernter 
Schlosser und Tischler könne er die Reparatur in die Hand neh-
men und zugleich bei der gemeinsamen Arbeit den Dorfbewoh-
nern Fähigkeiten vermitteln, die ihnen in Zukunft helfen sollen, 
Bootsschäden vorzubeugen. Hilfe zur Selbsthilfe also.

„Nach mehreren Gesprächen und Rückfragen haben wir Rainer 
Speer an unsere Partnerkirche in Tansania vermittelt, wie wir 
das bei anderen gut begründeten Anfragen dieser Art auch tun“, 
betont Kees. „Für uns also ein ganz normaler Kurzzeit-Einsatz in 
einem Entwicklungshilfeprojekt.“ Für Rainer Speer dagegen ist 
es wohl eher ein ungewöhnlicher Einsatz. Aus vielerlei Gründen. 

Im März ist er in Tansania gelandet und hat zunächst seinen 
künftigen „Arbeitsplatz“ am Malawi-See unter die Lupe genom-
men. „Das wird ein spannendes Projekt, denn im Dorf gibt es 
keinen Strom, so dass alle Arbeiten per Hand erledigt werden 
müssen.“ Auf die Arbeit unter dem großen Baum am See freue 
er sich schon sehr. 

Aber zunächst stehen ganz andere Schwierigkeiten an: der 
Kampf um die Arbeitserlaubnis und der Besuch des Kisuahili-
Sprachkurses in einer entfernten Region. Jeden Tag neue Voka-
beln und Grammatik: „Um im Unterricht mitzukommen, muss 
ich ganz schön büffeln: morgens schon vor dem Frühstück und 
abends bis in die Nacht.“ Zeit findet er aber neben dem Unter-
richt, um sich auf die Suche nach Arbeitsmaterialien zu machen. 
Anfang April schreibt Speer nach Hause: „Gestern war ich ein-
kaufen. Schrauben und Schrauben und Schrauben – und lauter 
Kram, den ich für das Boot benötige; über 60 Kilo sind zusam-
mengekommen.“ Ein Fahrrad habe er sich auch zugelegt, denn 
am Einsatzort muss er von seiner Wohnung bis zum Arbeitsplatz 
eine lange Strecke zurücklegen: „Mit dem Rad hoffe ich nun, es 
jeweils in einer halben Stunde zu schaffen.“

Die Vorbereitungen sind also getroffen; der Sprachkurs ist been-
det; Rainer Speer an den See und seinen Einsatzort zurückge-
kehrt. Nun kann es losgehen. Bis Ende September will Speer in 
Tansania bleiben; Reise-, Unterkunft- und Materialkosten über-
nimmt er selbst: zudem wirbt er bei Freunden und Bekannten 
Spenden ein. Insgesamt ist das Boot-Projekt mit 25.000 Euro 
veranschlagt. 

Und wie sieht man den Einsatz im Berliner Missionswerk? Auf die 
Umstände angesprochen, die zum Rücktritt Speers von seinem 
Amt als brandenburgischer Innenminister geführt hatten, betont 
Afrikareferent Kees: „Jeder verdient eine zweite Chance im Le-
ben. Das ist aus christlicher Sicht eine Selbstverständlichkeit.“ 

Jutta Klimmt ist Presse- und  
Öffentlichkeitsreferentin des  
Berliner Missionswerkes.
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Sein Herz hängt an Tansania. Auch heute noch. Dr. Bruno 
Runge hat dort am Hospital von Isoko gearbeitet und mit 
seiner Familie sieben Jahre lang gelebt. Und als er dann im 
Ruhestand das Angebot bekam, ans Krankenhaus Matema 
zu gehen, da bedurfte es nur eines Blickes zu seiner Frau – 
und der Entschluss stand fest: Zurück nach Tansania! Für 
ihren Einsatz wurden Hanna und Dr. Bruno Runge nun im 
März mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Heute leben Runges in Bayern, aber von dort blicken sie gern 
und mit Sehnsucht auf ihre Zeit in Tansania zurück: „Es waren 
die interessantesten und erfülltesten Jahre unseres Lebens!“ 
Als junge Familie waren die beiden 1966 mit drei kleinen Kin-
dern nach Tansania ausgereist; die vierte Tochter kam ein Jahr 
später in Isoko zur Welt. „Es war ein Leben unter einfachs-
ten Verhältnissen und in völliger Abgeschiedenheit“, sagt Dr. 
Runge, „und trotzdem kehrten wir 1973 nur schweren Herzens 
nach Deutschland zurück, denn wir fanden für unsere Kinder 
keine geeigneten weiterführenden Schulen vor Ort.“ 

In Isoko im südwestlichen Hochland Tansanias hatte Dr. Run-
ge zuvor in der Nachfolge von zwei deutschen Schwestern im 
Auftrag der Herrnhuter Mission ein 100-Betten-Krankenhaus 
mit aufgebaut. Gemeinsam mit seiner Frau, die Kranken-
schwester von Beruf war, leistete er Pionierarbeit. Die beiden 
fuhren in die Dörfer, suchten die Menschen in ihren Hütten auf, 
gründeten Außenstationen und brachten medizinische Hilfe in 
bisher unversorgte Gebiete. So entwickelten sie Ansätze eines 
Basis-Gesundheitsdienstes. Dazu gehörte auch die Aus- und 
Weiterbildung einheimischer Kräfte. Hilfe zur Selbsthilfe war 
das oberste Ziel der Arbeit.

Kein Wunder, dass diese Arbeit von den Menschen in Isoko 
hoch geschätzt wurde. „Und damit wuchs auch die Wertschät-
zung der tansanischen Regierung, die 1976 das Krankenhaus 
in Isoko zum Distriktkrankenhaus erhob“, erinnert sich Dr. 
Helmut Bintz, der ehemalige Missionsdezernent der Evange-
lischen Brüderunität. 
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Ein Leben für die  
Menschen in Tansania
Hanna und Bruno Runge mit dem  
Bundesverdienstkreuz geehrt
Von Reinhard Kees
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1973 also zurück nach Deutschland: Dr. Runge, der 1936 in Os-
molin im heutigen Polen geboren wurde und in Münster und 
Würzburg studiert hatte, verschlug es mit seiner Familie nach 
Bayern. Er arbeitete zunächst als Assistenzarzt im Kranken-
haus Oberstdorf und eröffnete dann seine eigene Praxis in 
Sinzing bei Regensburg. Gleich nach der Pensionierung aber 
traf eine dringende Anfrage aus Matema ein: Ob Bruno Runge 
bereit sei, vorübergehend den Chefarzt zu vertreten? Unver-
züglich und von ganzem Herzen sagte das Ehepaar zu. „Die 
Sehnsucht nach diesem Land war immer da.“ So entsandte das 
Berliner Missionswerk die beiden im Sommer 2002 nach Mate-
ma. Als der Chefarzt dann unerwartet verstarb, waren Runges 
sofort bereit, ihren Vertrag zu verlängern.
 
Auch später haben sie wiederholt monatelang im Krankenhaus 
von Matema an der Seite der Ärztin Heinke Schimanowski-
Thomsen, die ebenfalls vom Berliner Missionswerk entsandt 
war, gearbeitet oder sie vertreten. Darüber hinaus leisteten 
sie zeitweise Vertretungsdienste in den Krankenhäusern Lu-
gala und Itete. Alle diese Orte befinden sich in abgelegenen 
Gebieten Tansanias, ohne ausreichende Infrastruktur und an-
fangs ohne Strom und Telefon. Hier wollten gut ausgebildete 
einheimische Ärzte nicht Dienst tun. Runges dagegen kamen 
freiwillig und leisteten die Arbeiten unentgeltlich – bei stän-
digen Risiken für die eigene Gesundheit. Selbst für Flüge und 
Aufenthaltskosten nahm das Ehepaar nie finanzielle Unterstüt-
zung an. Im Gegenteil, die beiden spendeten über die eigene 
Arbeit hinaus enorme Summen für „ihre“ Projekte und tun dies 
immer noch. 

Für Hanna und Bruno Runge war die Arbeit in den tansanischen 
Krankenhäusern ein Geben und Nehmen. Auf die Frage, was 
er dort gelernt habe, antwortete Dr. Runge einmal: „Mich hat 
schon bei unserem ersten Afrikaaufenthalt die soziale Kompe-
tenz der Afrikaner beeindruckt. Jeder tritt für den anderen ein, 
die Alten werden von den Kindern versorgt. Stirbt eine Mutter, 
werden die Kinder von der Verwandtschaft aufgenommen.“ 

Zu erwähnen sind hier auch die Rundbriefe Dr. Runges. In aller 
Bescheidenheit zeichnete der Arzt in diesen Briefen ein be-
wegendes Bild des Krankenhauses in seinem Einsatz für die 
Ärmsten der Armen und gab dabei tiefe Einblicke in die tansa-
nische Gesellschaft und ihre Nöte sowie in die diakonische Ar-
beit der tansanischen Kirche und des Berliner Missionswerks. 
Am 19. März wurden in Regensburg Hanna und Dr. Bruno Run-
ge mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Und das Berliner 
Missionswerk sagt noch einmal von ganzem Herzen Danke! Dr. Reinhard Kees ist Afrikareferent 

des Berliner Missionswerkes.

Hospital Matema.

 Bruno Runge: Briefe aus Tan-

sania. 2002 – 2004, Iatros Verlag, 

ISBN 3-937439-41-2; 10 Euro.

Bruno Runge: Briefe aus Tansania 

2004 – 2009; Iatros Verlag, ISBN 

978-3-86963-254-4; 12 Euro.
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Eigentlich sollte im Juni der Großflughafen „Willy Brandt“ 
in Berlin-Schönefeld eröffnet werden. Der neue Flughafen 
steht für Mobilität und Weltoffenheit; er scheint aber auch 
Symbol einer deutschen Abschottungspolitik zu werden. 
Denn am „modernsten Flughafen Europas“ wird eine Haft-
anstalt für Flüchtlinge gebaut, damit diese gar nicht erst 
deutschen Boden betreten. Kirchen und Sozialverbände 
kritisieren die Pläne als inhuman und rechtswidrig. 

„Mehr Demokratie wagen“ wollte einst Willy Brandt, der selbst 
1934 Asyl in Norwegen suchte und fand. Nun soll 2013 ausge-
rechnet unter seinem Namen in Berlin ein Flughafen mit einem 
großen Abschiebegefängnis in Betrieb gehen. Nach dem Willen 
der Bundesregierung sollen Asylsuchende, die über den Luft-
weg einreisen, hier festgehalten werden, um im Transitbereich 
des Flughafens ein Schnellverfahren zu durchlaufen, das rechts-
staatlich äußerst problematisch ist.

Nach einer Sonderregelung können Asylsuchende – auch Fa-
milien mit Kindern, auch Jugendliche – die aus einem sicheren 
Herkunftsstaat oder ohne gültige Papiere über den Luftweg ein-

Willy Brandt begrüßt die Welt –  
in der Abschiebehaft?
Kirchen und Sozialverbände: Pläne sind menschenunwürdig
Von Martina Mauer

 Stellungnahmen, Erklärun-

gen und Pressetexte zum Thema: 

www.fluechtlingsrat-berlin.de.
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Martina Mauer ist Geschäftsführerin 
des Flüchtlingsrats Berlin e.V.

reisen, für die Dauer ihres Asylverfahrens am Flughafen festge-
halten werden. Während aber ein normales Asylverfahren im 
Schnitt zwölf Monate dauert, ist das Flughafenverfahren nach 
maximal 21 Tagen beendet. Unmittelbar nach der Ankunft fin-
det eine Befragung der Asylsuchenden durch die Bundespoli-
zei statt, kurz darauf die Asylanhörung. Der Zeitdruck macht 
es den gerade geflüchteten und teils schwer traumatisierten 
Menschen unmöglich, zur Ruhe zu kommen und ihre Asylgründe 
konkret vorzutragen.Teilweise sind sie durch die Umstände der 
Flucht schlicht verhandlungsunfähig. 

„Wie es wohl Kindern ergeht, die gar nicht begreifen, was ihnen 
widerfährt! Die soziale Betreuung der Minderjährigen soll gar 
eine private Wachschutzfirma übernehmen – mit der Begrün-
dung, dass jeder Erwachsene in der Lage sei, Kinder zu trösten. 
Ist eine solche Haltung nur naiv oder ist sie zynisch zu nennen?“, 
entrüstet sich öffentlich der katholische Erzbischof von Berlin, 
Dr. Rainer Maria Woelki.

Wird der Asylantrag abgelehnt, bleiben dem Flüchtling nur drei 
Tage Zeit, um einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht zu stel-
len und Klage einzureichen – viel zu kurz, um die geforderten 
schriftlichen Begründungen rechtzeitig beizubringen. Bestätigt 
das Verwaltungsgericht die Einreiseverweigerung, bleiben die 
Asylsuchenden bis zur Abschiebung in Flughafen-Haft. 

Eine solche Inhaftierung Schutz suchender Flüchtlinge am 
Flughafen wird derzeit vor allem in Frankfurt/Main praktiziert, 
in wenigen Einzelfällen auch in Hamburg, München, Düssel-
dorf und Berlin-Schönefeld. Alle anderen deutschen Flughäfen 
verzichten auf die Inhaftierung Asylsuchender. Die geplanten 
Räumlichkeiten am neuen „Flughafen BER – Willy Brandt“ sollen 
Platz für 30 Personen bieten; die Bundesregierung rechnet mit 
insgesamt 300 Flughafenverfahren pro Jahr. 

Die Pläne für den Großflughafen stoßen auf breite Ablehnung: 
bei Kirchen, Menschenrechtsgruppen, Wohlfahrtsverbänden 
und Anwälten. Eine von den Flüchtlingsräten Berlin und Bran-
denburg initiierte Stellungnahme wird von über 70 Organisati-
onen und namhaften Persönlichkeiten getragen. So hat im ver-
gangenen Jahr unter anderem auch die Synode der EKBO den 
Verzicht auf Asyl-Schnellverfahren gefordert. Konsistorialpräsi-
dent Ulrich Seelemann fand deutliche Worte und kritisierte das 
Flughafenverfahren als „rechtsstaatswidrig“.

„Willy Brandt begrüßt die Welt“: So lautet der Werbe-Slogan für 
den neuen Flughafen; in der Hauptstadt seit Monaten großflä-
chig plakatiert. Aus Sicht der Kritiker ist das mehr als zynisch. 

 

 Info 

Der Flüchtlingsrat Berlin 

e.V. setzt sich für die Rech-

te von Flüchtlingen und die 

Verbesserung ihrer Lebens-

bedingungen ein. Das Berli-

ner Missionswerk unterstützt 

die Arbeit des Flüchtlingsra-

tes Berlin seit seiner Grün-

dung 1981.
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Am 30. September startet 
der 39. BMW-Berlin-Mara-
thon. Nicht etwa vom Ber-
liner Missionswerk orga- 
nisiert, wie man denken 
könnte bei diesem Titel.  
Aber doch ein Highlight im 
Jahresprogramm der Haupt-
stadt. Und das „BMW“,  
also das Berliner Missi-
onswerk, ist auch dabei 
oder hat es zumindest vor. 
Schließlich sollen noch 
mehr Berliner erfahren, 
dass „BMW“ nicht nur eine 
Automarke ist…

Mit 58 Jahren einen Marathon zu laufen, ist nicht wirklich ge-
sund. Und vergnüglich schon gar nicht. „Was machst du hier 
eigentlich, Roland?“, fragt eine innere Stimme, wenn ich wäh-
rend des Berlin-Marathons sehnsüchtig zu den gutgelaunten 
Menschen in den Straßencafés blicke, die mir und den ande-
ren Läufern freundlich zuwinken und sich dann wieder ihrem 
Milchkaffee und der Zeitung widmen. Weh tut es immer, zuerst 
das Knie, dann die Wade, der linke oder der rechte Fuß. Wer so 
gut trainiert ist, dass er ohne Anstrengung laufen könnte, läuft 
schneller, bis es wieder weh tut…

Aber wirklich vergnüglich ist das Training. Mit dem großen Ziel 
vor Augen verlieren schlechtes Wetter und miese Laune ihre 
Kraft. Trainiert wird immer, wenigstens etwas, auch im Winter, 
das ist gesund. Der Sommer, die letzten zehn Wochen, ist ge-
prägt durch lange Läufe am Wochenende. 30 Kilometer: Sie be-
ginnen für mich am Hohenzollernplatz, führen den Volkspark 
entlang, durch Schmargendorf, Grunewald und Dahlem nach 
Zehlendorf. Dabei erinnere ich mich an die Gemeinden und die 
Menschen, denen ich mich aus meiner Zeit als Pfarrer und Su-
perintendent hier verbunden fühle; ich denke an Geburtstags-
feiern, an Festgottesdienste in den Kirchen und an Gemeinde-
kirchenratssitzungen. 

Manchmal gucke ich interessiert nach neugebauten Häu-
sern, laufe an der Reinhardtstraße vorbei und sehe, was aus 

Die Großartigkeit Gottes spüren
39. BMW-Berlin-Marathon: Weh tut es fast immer
Von Roland Herpich

„Dieses Gefühl, Teil eines großen 
Ganzen zu sein“: Roland Herpich im 

letzten Jahr beim 38. BMW-Berlin-
Marathon.
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unserem früheren Jugendgästehaus geworden ist. Dann ent-
lang des Grunewaldsees, an der Krummen Lanke und um den 
Schlachtensee herum geht es durch Wald und Flur. Irgend-
wann beginnt im Kopf die Arbeit. Andachten, Predigten, Vor-
träge werden konzipiert, Personalgespräche mit Kollegen und 
Mitarbeitenden im Kopf geführt, meist mit guten Ideen und 
Gedanken, die dann doch versinken. Schließlich aber läuft nur 
noch Natur an mir vorbei – oder ich an ihr. 

Schließlich kommt dieses Gefühl, Teil eines großen Ganzen zu 
sein, ein Geschöpf unter Geschöpfen. Die Großartigkeit Gottes 
ist zu spüren. Eine Dankbarkeit erfüllt mich, die ich im Alltag 
oft vergesse, auch das ist Laufen. Am schönsten aber ist es 
mit Freunden oder gar den eigenen Söhnen, wenn sie nicht zu 
schnell sind. Die erste Stunde wird geredet, das hält die Ge-
schwindigkeit im Zaum, was wichtig ist für das Training und gar 
nicht so leicht am Anfang. Bis dann die letzte Stunde kommt, 
in der die Gespräche verstummen, weil jeder mit sich zu tun 
hat und eins wird mit der Landschaft. „Runners High“, wie eine 
Droge kann Laufen sein, weil sie Gelassenheit, Lebensfreude 
vermittelt, Anspannung und Verbissenheit überwindet, der 
Preis, um den es sich lohnt loszulaufen. 

Gerade für junge Menschen kann das Laufen ein Schlüsseler-
lebnis sein. Nur mit Ausdauer und ohne viel Geld, ohne Pro-
tektion, allein mit Gottes Hilfe und eigener Kraft mental und 
körperlich gelassen und hart zu werden, das ist ein großartiges 
Gefühl. Ausdauer, Hartnäckigkeit, Gelassenheit führen zum Er-
folg und der wiederum stärkt Leib und Seele.

Aber es gibt zwei Gefahren, die nicht verschwiegen werden 
sollen. Marathon und das Training dafür dürfen nicht zum 
Stress werden. Gegen die Bedürfnisse der Familie, in Konkur-
renz zu Freizeit oder Beruf, wird es schwierig. Am besten ist 
es, die Familie und die Freunde laufen mit. Zum Beruf kann es 
ein Ausgleich sein. Aber nicht in jeder Lebensphase ist dies 
möglich. Zweitens gibt es die Gefahr der Vereinsamung. So 
wünschenswert es ist, über sich selbst etwas zu erfahren, die 
eigenen Grenzen und Potenziale zu erkennen und zu nutzen, 
so wünschenswert bleibt es, in Kontakt mit anderen zu blei-
ben. Also entweder gemeinsam zu trainieren oder beruflich in 
ein Team eingebunden zu sein. Ausgewogen soll unser Leben 
sein, mit Selbsterkenntnis, die im Austausch wächst. 

Gesund ist es nicht wirklich, einen Marathon zu laufen, weh tut 
es fast immer – aber wünschen würde ich es jeder und jedem. 
Mir natürlich auch noch hoffentlich oft; für den nächsten BMW-
Berlin-Marathon jedenfalls habe ich mich schon angemeldet. 

Roland Herpich ist Direktor des 
Berliner Missionswerkes.

 Auf unserer Webseite und per 

Newsletter halten wir Sie gern 

auf dem Laufenden: www.berli-

ner-missionswerk.de.
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 Ausflug

Berliner Missionswerk  
besucht Anhalt 

Die Anhaltische Landeskirche ist einer der 
Träger des Berliner Missionswerks. Grund 
genug für die Mitarbeiter, ihre Betriebsrüste 
nach Dessau zu unternehmen. Außerdem feiert 
Anhalt in diesem Jahr seinen 800. Geburtstag. 

Zur  Begrüßung betonte der 
Anhaltische Kirchenpräsident 
Joachim Liebig (Foto li.), wie 
wichtig das Missionswerk als 
„Außenministerium“ für seine 
Landeskirche sei – und für die 

jungen Menschen aus der Region, die mit dem 
Berliner Missionswerk Auslandserfahrungen 
machen können. Ein Höhepunkt des Ausflugs 
war der Bibelturm im Wörlitzer Gartenreich, 
wo in den Räumen der ehemaligen Türmer-
wohnung auf drei Ebenen die Bibelausstellung 
„Zwischen Himmel und Erde“ zu sehen ist; ein 
weiterer die Ausstellung „Dutch Design“ im 
Schloss Oranienbaum. Hier richteten holländi-
sche Designer 50 historische Räume mit Kera-
mik, Glas- und Silberarbeiten sowie Möbeln ein.

i   www.landeskirche-anhalts.de 
www.anhalt800.de 

 

 Fest der Kirchen

Bischof, Kardinal und Nina Hagen
Am Samstag, 15. September 2012, laden die Berliner Kirchen unter dem Motto „Unter 
einem Himmel“ ab 14 Uhr zum Markt der Möglichkeiten rund um die Marienkirche am Ale-
xanderplatz ein. Das Berliner Missionswerk ist auch dabei. Höhepunkte am Abend sind der 
ökumenische Gottesdienst um 18 Uhr mit Bischof Dr. Markus Dröge und Kardinal Dr. Rainer 
Maria Woelki sowie um 20 Uhr ein Open-Air-Konzert mit Nina Hagen. 

 

 Flüchtlingsarbeit

Projekt „Grenzerfahrung“: 
Freiwillige gesucht  
In Deutschland kein Thema: Die Flücht-
lingsproblematik wird immer stärker an die 
EU-Außengrenzen verdrängt. „Dieser Ent-
wicklung wollen wir entgegenwirken,“ sagt 
Hanns Thomä, Beauftragter für Migration 
und Integration. Durch das Projekt „Grenzer-
fahrung“ sollen Freiwillige die Gelegenheit 
bekommen, für mindestens sechs Monate 
in Flüchtlingsprojekten an den Grenzen 
mitzuarbeiten und Erfahrungen zu sammeln. 
Gestartet wird das Projekt in Italien. Nach 
der Rückkehr sollen die Erfahrungen der 
Freiwilligen genutzt werden, um vor allem 
junge Menschen zu informieren und um Un-
terstützung für Flüchtlinge zu aktivieren. Der 
Beauftragte für Migration und Integration 

im Berliner 
Missions-
werk sucht 
für dieses 
Projekt enga-
gierte junge 
Menschen 
im Rahmen 

des Ökumenischen Freiwilligenprogramms 
sowie finanziell unabhängige Menschen mit 
Lebens- und Berufserfahrung.

i   Anfragen bitte an u.heinze@ekbo.de,  
Betreff: Grenzerfahrung.



 

 Missionsfest 2012

Welt-Kirchensommer an der  
Trinitatiskirche am 26. August
Berliner Missionswerk und Kirchenkreis Charlottenburg feiern am Sonn-
tag, 26. August, ein gemeinsames Sommerfest. Auf dem Karl-August-
Platz rund um die Trinitatiskirche, wo sonst der beliebte Charlottenbur-
ger Wochenmarkt stattfindet, können alle Gäste an diesem Sonntag 
Welt-Kirche erleben. Das Fest beginnt um 13 Uhr mit einem Gottes-
dienst für Groß und Klein in der Trinitatiskirche. Danach öffnen ab 14 
Uhr rundherum über 70 Stände, darunter viele des Berliner Missions-
werks und seiner Partner, wie Jerusalemsverein und Gossner Mis- 
sion. Ein echtes „Global Village“! Auf zwei Bühnen sorgen verschie-
dene Gruppen mit Kindertanz, Trommeln, Folk- und Chormusik und 
mehr für gute Stimmung, darunter koreanische Trommler der Han 
In-Gemeinde und der Chor des Rates afrikanischer Christen in 
Berlin-Brandenburg (RACIBB). Zum Abschluss gibt es um 18 Uhr 
ein Konzert in der Kirche; unter anderem spielen die Teilnehmer 
eines Bläserworkshops von Michael Schütz. Außerdem wird 
Bischof Dr. Markus Dröge den neuen Landespfarrer für den 
interreligiösen Dialog, Dr. Andreas Goetze, in sein Amt 
einführen.

i   Trinitatiskirche, Karl-August-Platz, 10627 Berlin-
Charlottenburg, U-Deutsche Oper oder U-Wilmersdorfer 
Straße, www.berliner-missionswerk.de
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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

Kuba: Schenken Sie der  
Gemeinde ein Zuhause
Das Gemeindeleben in Jagüey Grande beginnt 
1942 als Mission von Mantanzas. Seit 2001 
ist die Gemeine eigenständig. Das Berliner 
Missionswerk begleitet seit vielen Jahren die 
presbyterianisch-reformierte Gemeinde, die 
langsam wieder wächst. 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene treffen 
sich in einer viel zu kleinen, privaten Garage 
zum Gottesdienst, zur Sonntagsschule und zu 
diversen Versammlungen. Die Gemeinde hat 
keinen eigenen Pfarrer. Theologiestudenten 
übernehmen die Betreuung. Die sehr aktive 
Gemeinde besitzt eine gewählte Gemeinde-

leitung, eine Frauen- und Jugendgruppe 
und gute Kontakte zu anderen christ-
lichen Kirchen. Junge Freiwillige aus 

Deutschland berichten begeistert von 
dem Engagement der Gemeinde trotz schwie-

rigen Bedingungen.

Ein Grundstückstausch ermöglichte vor zwei 
Jahren den Baubeginn einer zentral gelegenen 
Kirche mit Pfarr- und Gemeindehaus: Voraus-
setzung für eine eigene Pfarrstelle und die 
Weiterentwicklung der Gemeinde. Die Kirche 
steht. Der Rohbau der Pfarr- und Gemeinde-
räume sind fertig. Aber vieles fehlt noch: Kir-
chenbänke, Altar, Lampen, Elektrik, Sanitär-
anlagen, große Kochzeile, Tische usw.
 
Bitte spenden Sie! Geben Sie den Menschen 
in Kuba Hoffnung und der Gemeinde Jagüey 
Grande endlich ein Zuhause.

Ihre Spende hilft konkret! Hier einige Bei-
spiele: eine einfache große Küchenzeile kostet 
300 €, eine Kirchenbank 120 €, großes Kochge-
schirr gibt es schon für 45 €.  

Vielen Dank!
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Detail einer Kirchenbank 
in Jagüey Grande: „Gott 

ist die Liebe“. Und Gottes 
Liebe braucht einen Platz!

Bitte spenden Sie unter dem Hinweis:  
„3024: ein Zuhause in Kuba“ 

KUBA

Hier

können Sie 

helfen!


