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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
 
es waren wenige Wochen im Spätsommer, in denen die Dür-
rekatastrophe am Horn von Afrika die Medien beherrschte. 
Längst ist das Thema aus den Schlagzeilen verschwunden; 
kaum jemand redet noch darüber. Und wie ergeht es den Men-
schen am Horn von Afrika? „Wir befinden uns im Epizentrum 
des Hungers“, sagt Professor Beyene Petros, Biologe an der 
Universität Addis Abeba. Schuld seien aber nicht nur die Kli-
maverhältnisse, sondern auch die politisch Verantwortlichen. 
Ihre Entscheidungen trügen dazu bei, dass die Armen ärmer 
und die Schwachen schwächer werden.
 
Das Berliner Missionswerk steht den Armen und Schwachen 
zur Seite, stellt den Mächtigen unbequeme Fragen, gibt den 
Sprachlosen eine Stimme und bietet Hilfe zur Selbsthilfe – vor 
allem dann, wenn die Reporter abgezogen sind und die Schein-
werfer wieder ausgehen. Im September luden wir zu einer Ta-
gung nach Berlin, die den Zusammenhang von Landrechten, 
Menschenrechten und ausländischen Investitionen in Äthiopi-
en eingehend beleuchtete. Eine Konferenz, die Fragen stellte 
und aufrüttelte – besonders die Regierung in Äthiopien, wie 
uns die Reaktion der äthiopischen Botschaft zeigte. Lesen Sie 
mehr dazu ab Seite 6.
 
Auch in anderen Ländern stehen wir an der Seite der Schwa-
chen. Etwa in Swasiland, wo Bischof Mnisi gerade eine Men-
schenrechtskampagne startete. Und in Tansania, wo wir im 
Oktober ein neues Mädchenhaus im Huruma-Zentrum eröffne-
ten. Auch in Palästina engagieren wir uns: In der Schule Talitha 
Kumi lernt die nachwachsende Generation, fit zu werden für 
eine Zukunft in Frieden, Freiheit und Toleranz. In Kuba erbitten 
viele Christen dringend unsere Begleitung.
 
In diesen Tagen sehen wir voller Vorfreude der Ankunft des 
Heilands entgegen. Er schenkte den Armen und Schwachen 
neue Hoffnung; und so schließen wir sie ganz besonders in 
unsere Gedanken und unsere Gebete ein.
 
Ihnen allen wünsche ich eine frohe Advents- und Weihnachts-
zeit und ein gesegnetes neues Jahr,

Ihr

Roland Herpich, Direktor
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Sonntag, 5. Juni: Wir sitzen in einem koscheren Restaurant vor 
den Toren der Altstadt Jerusalems. Unsere Gesprächspartner: 
der orthodoxe Rabbiner Oded Wiener, Generaldirektor des Ober-
rabbinates in Jerusalem und David Rosen, Direktor für interre-
ligiöse Angelegenheiten des American Jewish Committee. Ich 
höre von der Arbeit des Rates Religiöser Institutionen im Heili-
gen Land. Juden, Christen und Muslime haben sich darin zusam-
mengefunden. Die gemeinsame Grundlage ist der Glaube an den 
einen Gott, den Schöpfer und Erhalter der Welt, der die Achtung 
des Lebens und die Bewahrung der Würde aller Menschen will. 
Der Rat betreibt eine Hotline in Jerusalem, um den Behörden 
schnell mitteilen zu können, wenn es Spannungen an den Hei-
ligen Stätten gibt, damit diese die Möglichkeit haben, einzugrei-
fen, bevor es zu Gewalt tätig keiten kommt. Der Rat beobachtet 
die Medien, um abfällige Berichterstattung über Religionen an-
prangern zu können. Er organisiert Kongresse zu Themen wie: 
„Die Rolle der Religion in der Friedenserziehung“. Er pflegt Dia-
loge, um deutlich zu machen: Meinungsverschiedenheiten müs-
sen im Gespräch, nicht durch Gewalt gelöst werden. 

Montag, 6. Juni: Wir befinden uns auf der Rückfahrt von Hebron 
nach Talitha Kumi. Ich sitze vorne in unserem Kleinbus. Neben 
mir Daniel Sherman, ein Israeli amerikanischer Abstammung. 
Seine Kindheit und Jugend hat er in Amerika verbracht. Dann 
ging er zum Militärdienst nach Israel, wurde Major der israeli-
schen Armee. Inzwischen arbeitet er als Direktor für internationa-

Beobachtungen in Israel –  
Sehnsucht nach Frieden
Von Bischof Dr. Markus Dröge 

Bischof Dröge mit Schülern in 
Talitha Kumi.
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Bischof Dr. Markus Dröge machte im 
Sommer 2011 seinen Antrittsbesuch 
bei der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Jordanien und im Heiligen 
Land (ELCJHL).

le Beziehungen bei der israelischen Menschenrechtsorganisati-
on B’Tselem, zu Deutsch: „nach seinem Bilde“, ein Zitat aus 1. 
Mose 1, Vers 27: „Und Gott schuf den Menschen nach seinem 
Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn.“ Ein zentraler Vers für das 
biblische Menschenverständnis und damit für die theologische 
Begründung der Menschenrechte. In Hebron hatten wir eine 
palästinensische Familie besucht. Sie lebt im Hause ihrer Vor-
fahren. Inzwischen aber wird sie angefeindet von den jüdischen 
Neusiedlern. Das Haus der palästinensischen Familie wird durch 
Drahtgitter geschützt, um die Steinwürfe abzuwehren. Denn die 
neuen Nachbarn tun alles, um der alt eingesessenen palästinen-
sischen Familie zu zeigen: Ihr seid hier nicht mehr willkommen. 
B’Tselem, die – wohl gemerkt – israelische Menschenrechtsorga-
nisation kümmert sich um solche palästinensischen Bürgerinnen 
und Bürger. 

Dienstag, 7. Juni: Gespräch mit Schülerinnen und Schülern der 
Schule Talitha Kumi. Sie erzählen mir, wie wichtig ihnen diese 
Schule ist. Hier bekommen sie nicht nur Inhalte beigebracht, 
hier lernen sie selbstständig zu denken. Ein Mädchen erzählt, 
dass sie bald zu einem Sommerlager in die USA aufbrechen wird, 
wo Jugendliche aus verschiedenen Krisengebieten dieser Welt 
zusammenkommen, um sich über ihr Leben und ihre Zukunfts-
hoffnungen auszutauschen. Ich erlebe Talitha Kumi als eine Oase 
des Friedens in Sichtweite der Grenzanlagen. Schülerinnen und 
Schüler evangelischen, orthodoxen und muslimischen Glaubens 
lernen hier miteinander für eine friedliche Zukunft. 

Streiflichter einer eindrücklichen Israelreise mit Direktor Roland 
Herpich und den Referentinnen Dr. Almut Nothnagle und Jutta 
Klimmt. Gespräche diesseits und jenseits der Mauer zwischen 
Israel und Palästina. Unsere Kirche, die EKBO, ist den Menschen 
auf beiden Seiten der Mauer verpflichtet, den lutherischen Chris-
ten in Palästina und dem Dialog mit den jüdischen Geschwistern. 
In der Grundordnung unserer Kirche heißt es: „Unsere Kirche... 
weiß sich zur Anteilnahme am Weg des jüdischen Volkes ver-
pflichtet. Sie bleibt im Hören auf Gottes Weisung und in der Hoff-
nung auf die Vollendung der Gottesherrschaft mit dem jüdischen 
Volk verbunden.“ Anteilnehmen am Weg des jüdischen Volkes 
bedeutet deshalb, für das Existenzrecht Israels einzutreten, aber 
auch für die Zukunft des palästinensischen Volkes. Anteilneh-
men heißt, den schwierigen Weg Israels konstruktiv-kritisch zu 
begleiten und Gespräche zu führen, die Brücken schlagen. Alle 
unsere Gesprächspartner erzählten uns von ihrer Sehnsucht 
nach einer friedlichen Zukunft. Frieden aber kann nur werden, 
wenn auf allen Seiten diejenigen Kräfte gestärkt werden, die 
nach Frieden suchen, die sich für die Menschenrechte und für 
den Dialog der Religionen einsetzen. 
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Droht eine neue Kolonialisierung Afrikas? Ist sie schon 
im Gange? Beunruhigende Meldungen über große Land-
verpachtungen an ausländische Investoren kommen aus 
Äthiopien, wo derzeit Millionen Menschen vom Hungertod 
bedroht sind. Von „Landgrabbing“ (Landraub) sprechen 
Hilfsorganisationen. Um die Aufmerksamkeit auf diese Ent-
wicklung zu lenken, luden das Berliner Missionswerk und 
die Hermannsburger Mission in Kooperation mit der EKD 
im September zu einer Fachtagung nach Berlin ein. 

An der Seite der Betroffenen unbequeme Fragen zu stellen, 
den Sprachlosen eine Stimme zu geben: So beschrieb Roland 
Herpich, Direktor des Berliner Missionswerks, in seiner Be-
grüßungsansprache das Ziel der Tagung. Es sei nötig, den vor-
handenen entwicklungspolitischen Einfluss zu nutzen, sich zu 
vernetzen und Lobbyarbeit zu betreiben. Roland Herpich bedau-
erte, dass die Äthiopische Botschaft ihre Teilnahme mit der Be-
gründung abgesagt hatte, dass diese Tagung eine Plattform der 
äthiopischen Opposition sei. „Wir sind parteiisch an der Seite 
der Schwachen“, betonte Herpich, „aber niemals einseitig“. 

„Wir sind im Epizentrum des Hungers“
Eine Tagung des Berliner Missionswerks  
beschäftigte sich mit Landraub in Äthiopien 
Von Siegfried Menthel
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Wer greift nach Land in Äthiopien? Dessalegn Rahmato, Sozial-
wissenschaftler aus Addis Abeba, hat das in einem Forschungs-
projekt in zwei äthiopischen Gebieten (Oromia und Gambella) 
untersucht. Sein Ergebnis: Es handelt sich um äthiopische Ge-
schäftsleute, wohlhabende Äthiopier, die im Ausland leben, und 
um ausländische Unternehmen. Während die ersten beiden 
Gruppen Flächen von 2000 bis 3000 Hektar pachten können, 
bekommen Firmen aus dem Ausland sehr viel größere Flächen 
(10.000 Hektar und mehr). Trotz des Fehlens verlässlicher Sta-
tistiken ist davon auszugehen, dass in den letzten zehn Jahren 
drei Millionen Hektar Acker- und Weideland an Investoren ver-
pachtet wurden. Bis 2015 soll noch einmal die gleiche Fläche 
folgen, so dass ein Drittel des in Äthiopien verfügbaren kultivier-
baren Landes in der Hand von Investoren ist – eine Fläche fast 
so groß wie Bayern.

Dies schließt für die Investoren den freien Zugang zum Wasser 
selbstredend ein. Darum muss man nicht nur von „Landraub“, 
sondern von „Land- u n d Wasserraub“ reden. Die Investoren 
bauen Nahrungsmittel für den Export an sowie Pflanzen zur 
Produktion von Biokraftstoffen und Pflanzen, die industriell 
weiterverarbeitet werden (z.B. Baumwolle und Zuckerrohr). Die 
Bedürfnisse des lokalen Marktes und die Nahrungssicherheit 
der Bevölkerung bleiben unberücksichtigt. Die Pachtverträge 
werden für 30 bis 50 Jahre zu einem Pachtpreis von zwei bis 
zehn US-Dollar pro Jahr und Hektar geschlossen; die Investoren 
müssen nicht einmal ihre Liquidität nachweisen.

Die äthiopische Regierung behauptet, nur ungenutztes Land 
werde verpachtet. Davon erwarte sie einen Entwicklungsschub 
für die eigene Landwirtschaft. Die Realität sieht anders aus: Oft 
wird gutes, bewässertes Ackerland verpachtet, und auch Wei-
deland ist ja nicht ungenutzt, sondern für die Bauern und Hirten 
lebenswichtig. Doch die äthiopische Regierung betrachtet den 
Boden als Staatseigentum. Sie sei nicht verpflichtet, die betrof-
fenen Menschen bei der Veräußerung von Land einzubeziehen. 

In der Verfassung steht je-
doch: Das Land gehört dem 
äthiopischen Volk.

In der anschließenden Po-
diumsdiskussion wurde be-
richtet, dass fast die Hälfte 
der ländlichen Bevölkerung in 
Äthiopien unter der Armuts-
grenze lebt. Jedes Jahr erbit-
tet die äthiopische Regierung 
von der internationalen Ge-

In Äthiopien werden große Flächen 
für kommerzielle Landwirtschaft 

verpachtet, z. B. für den Anbau von 
Schnittblumen in Gewächshäusern. 

Häufig wurde das Land vorher von 
den Bauern und Hirten für Ackerbau 

und Viehzucht genutzt. 
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meinschaft Nahrungsmittelhilfen für mehrere Millionen Men-
schen, die bei besserer Regierungsführung nicht nötig wären. 
Umgekehrt werden ausländische Investoren mit großzügigen 
Konzessionen angelockt: Sie brauchen fünf Jahre weder Ein-
kommenssteuern noch Exportsteuern zu zahlen; sie können die 
benötigten Maschinen zollfrei einführen und ihre Gewinne auch 
im Ausland deponieren. 

Das Land werde ihm fast geschenkt, meinte der indische 
Großinvestor Karuturi. Spottbillig sei der Pachtpreis. Er wollte 
300.000 Hektar Land pachten. Dagegen regte sich soviel Wider-
stand, dass ihm schließlich „nur“ 100.000 Hektar überlassen 
wurden. Auch die Acazis AG aus Gilching bei München hat nach 
eigenen Angaben ca. 56.000 Hektar Land gepachtet, das an-
geblich für den Anbau von Nahrungsmitteln ungeeignet ist. Auf 
diesem Land wachsen so genannte Castorbohnen, aus denen 
Öl gewonnen wird, das unter anderem zu Kosmetika verarbeitet 
wird. Als im Juli 2011 Bilder von der Dürre in Äthiopien um die 
Welt gingen, teilte das Unternehmen seinen Anlegern mit, dass 
die gepachteten Gebiete in einer Region lägen, in der es ausrei-
chend regne und man eine Ernte von rund 2000 Tonnen Castor-
bohnen erwarten könne. Solche Beispiele zeigen, wie unhaltbar 
die Behauptung sowohl der äthiopischen Regierung wie auch 
der ausländischen Investoren ist, dass nur ungenutztes Brach-
land verpachtet werde.

Prof. Dr. Siegfried Pausewang, Agrarsoziologe und Politolo-
ge aus Bergen (Norwegen), der seit Jahrzehnten in Ostafrika 
forscht, machte in seinem Referat deutlich, dass es in Äthiopien 
kein ungenutztes Land gibt. Da die Bauern mitunter nur über 
einen halben Hektar Ackerland verfügten, seien sie auf Vieh-
haltung angewiesen. Weideland gehöre darum zu ihrer Lebens-
grundlage. 80 Prozent der äthiopischen Bevölkerung lebten in 
und von der Landwirtschaft.

Die Verstaatlichung allen Landbesitzes und der Zwang, dass 
Bauern einen Teil ihrer Ernte an den Staat abführen müssen, 
geht nach Pausewang auf die Kaiserzeit zurück. Das größte Pro-
blem der Bauern sei, an Kapital zu kommen: für Saatgut, für 
Dünger, für Arztkosten. Die Gefahr, sich zu verschulden, sei sehr 
groß, und aus der Schuldenfalle gebe es dann keinen Ausweg. 
Es gibt auch keine Versicherung gegen Ernteausfälle und keinen 
Steuererlass bei Missernten, so Pausewang. Eindringlich warn-
te der Referent, dass die gegenwärtige Entwicklung Menschen 
zur Landflucht zwinge und das Problem, die äthiopische Bevöl-
kerung zu ernähren, vervielfache. Sein Vorschlag ist, erst die 
Ernährungssicherheit zu gewährleisten und dann erst Steuern 
einzuziehen. 

Wer greift nach dem Land? Des-
salegn Rahmato aus Addis Abeba 

beim Eröffnungsvortrag.

Von links: Prof. Dr. Beyene Petros, 
Prof. Dr. Merera Gudina, Dr. Andre-

as Zumach.
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Dem stimmte auch Prof. Dr. Beyene Petros, Biologe an der Uni-
versität von Addis Abeba und Vorsitzender der Sozialdemokrati-
schen Partei Äthiopiens, zu. „Das Land ist der einzige Reichtum, 
den wir haben“, betonte er. „Wo einst Weizen auf fruchtbarem 
Boden wuchs, um die eigene Bevölkerung zu ernähren, werden 
jetzt Rosen angebaut. LKWs, die mit Reis beladen sind, fahren 
an hungernden Menschen vorbei und kommen leer zurück. Wir 
brauchen die Hilfe der Freunde Äthiopiens“, bat Beyene Petros. 
„Wir sind im Epizentrum des Hungers und im Epizentrum des 
Landraubs.“ 

„Schlechtes Wetter und schlechte Regierungen – das sind die 
beiden Plagen, mit denen wir in Äthiopien immer zu kämpfen 
haben“, betonte Prof. Dr. Merera Gudina, Oppositionspolitiker 
und Politikwissenschaftler aus Äthiopien, Vorsitzender des Oro-
mo People‘s Congress. Wie undemokratisch das gegenwärti-
ge System sei, zeige sich schon am Ergebnis der äthiopischen 
Bundeswahlen im Jahr 2010. Das regierende Parteienbündnis 
habe 99,6 Prozent der Sitze im Parlament „gewonnen“. Äthiopi-
en brauche wirkliche Demokratie und die Freiheit der Medien, 
dann ergäben sich auch Transparenz und Mitbestimmung in den 
angesprochenen Land- und Wasserfragen, sagt Gudina Tumsa. 

Was hat das alles mit uns zu tun? Nach den USA und England ist 
Deutschland der drittgrößte Unterstützer Äthiopiens. Die Bun-
desregierung müsse dazu gedrängt werden, weder Landraub 
noch Menschenrechtsverletzungen zu tolerieren. „Es muss öf-
fentlicher Druck auf deutsche Firmen ausgeübt werden, die sich 
am Landraub in Äthiopien beteiligen“: Darin waren sich alle Teil-
nehmer der Tagung einig. Die Tagung und die Veröffentlichung 
der Beiträge sollen dazu beitragen. 

Hirtenjunge in Äthiopien

Pfarrer i. R. Siegfried Menthel ist 
Mitglied des Horn-von-Afrika-Bei-
rates des Berliner Missionswerks. 
Mit den Gemeinden Schmöckwitz 
und Müggelheim hat er die erste 
Partnerschaft in der EKBO zu einer 
Gemeinde in Äthiopien aufgebaut.
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Gudina Tumsa: Der Name des afrikanischen Theologen ist 
in Deutschland weitgehend unbekannt. Gudina Tumsa war 
Generalsekretär der Mekane-Yesus-Kirche in Äthiopien, ein 
streitbarer und charismatischer Kirchenführer und wurde 
1979 während der Militärdiktatur ermordet. Was kann er 
uns heute sagen? Wie gehen wir mit seinem Vermächtnis 
um? Dies waren die Themen einer Tagung, zu der unter an-
derem das Berliner Missionswerk nach Iringa in Tansania 
eingeladen hatte.

„Wo sind die Gudina Tumsas bei uns – hier in Tansania?“ Die tan-
sanischen Konferenzteilnehmer waren ganz bei ihren aktuellen 
Problemen. „Welche Rolle muss unsere Kirche übernehmen, 
wenn demnächst die neue Verfassung diskutiert wird?“ Und „Wa-
rum schweigt die Kirche angesichts des Landraubs durch aus-
ländische Investoren?“ Brisanter Sprengstoff für die tansanische 
Kirche, die zwar viel für das Bildungs- und Gesundheitswesen des 
Landes tut, sich ansonsten aber aus der Politik heraushält.

Lensa Gudina, Tochter des 1979 von den Schergen der sozialis-
tischen Militärdiktatur in Äthiopien ermordeten Gudina Tumsa 

Leben und Sterben aus der Kraft des Glaubens
Das Erbe des äthiopischen Kirchenführers Gudina Tumsa –  
Begegnungen in Tansania 
Von Reinhard Kees

Anlässlich der Teilnahme an 
der Gudina-Tumsa-Konferenz in 
Tansania stand auch ein Besuch 

im Huruma-Zentrum an: Hier war 
Direktor Herpich gebeten, ein neu 

erbautes Mädchen-Waisenhaus 
zu eröffnen. Das Huruma-Zentrum 

wird vom Berliner Missionswerk 
getragen.
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und heute Leiterin der „Gudina Tumsa Foundation“ (GTF), hatte 
zuvor in einem bewegenden Vortrag erstmals von ihren eigenen 
Erlebnissen erzählt. 

Sie war damals 16 Jahre alt. Zusammen mit ihrem Vater war 
sie auf der Straße gekidnappt und verhaftet worden. Drei lange 
Wochen lebte sie in der Angst vor Folter. Man hatte ihr ange-
droht, ihren Vater vor ihren Augen zu foltern, wenn sie nicht 
rede. Und man hatte ihm angedroht, sie vor seinen Augen zu 
foltern, wenn er nicht mit ihnen zusammenarbeite – eine beson-
ders perfide Taktik, entwickelt vom Staatsicherheitsdienst der 
DDR. Denn man wollte Gudina Tumsa zwingen, durch Europa zu 
reisen und zu bezeugen, dass es in Äthiopien keinerlei Unter-
drückung und keine Verfolgung der Religionen gebe. Nach drei 
Wochen ließ man die Tochter gehen. Bei Gudina Tumsa dauerte 
die Haft weitere drei Wochen. Und dann: die letzte Begegnung 
mit dem Vater. „Es war der 28. Juli 1979, und mein Vater hatte 
wohl Vorahnungen. Ich habe mich später oft gewundert, wie 
er es schaffte, angesichts des Todes so unerschrocken zu blei-
ben.“ Am selben Abend, nachdem er die Predigt „Vom Preis der 
Nachfolge“ gehalten hatte, wurden er und seine Frau entführt. 
Er wurde, wie man erst viele Jahre später erfuhr, grausam ge-
foltert, ermordet und anschließend im Garten des Diktatoren-
palastes verscharrt. Lensas Gudina Mutter blieb zehn Jahre in 
Haft und musste Schreckliches durchstehen.

„Christliches Zeugnis, Nachfolge und Martyrium – das Erbe 
Gudina Tumsas für Afrika heute“: Unter diesem Titel hatten 
das Berliner Missionswerk, die Iringa-Diözese der Evangelisch 
Lutherischen Kirche in Tansania und die „Gudina Tumsa Found-
ation“ in die lutherische Tumaini-Universität nach Iringa einge-
laden. Pfarrerinnen und Pfarrer, Bischöfe und Professoren aus 
Äthiopien, Tansania, Südafrika und Deutschland diskutierten 
erstmals auf tansanischem Boden Leben und Wirken, Schicksal 
und Vermächtnis des „äthiopischen Bonhoeffers“, unter ihnen 
der Bischof der EKBO, Dr. Markus Dröge, und der Direktor des 
Berliner Missionswerkes, Pfarrer Roland Herpich, die mit Pre-
digt und Grußwort die Konferenz eröffneten. 

Ein Asylangebot des tansanischen Präsidenten hatte Gudina 
Tumsa 1979 abgelehnt. „Führe mich nicht in Versuchung“, hat-
te er gerufen, „Wie kann ich in dieser schweren Versuchungs-
zeit meine Kirche im Stich lassen? Ich muss bei meiner Herde 
bleiben.“ Gudina Tumsa war zum Einsatz seines Lebens bereit. 
Merga Negeri, Pfarrer der Mekane-Yesus-Kirche Äthiopiens, 
der wegen seines Einsatzes für Demokratie heute ins Faden-
kreuz der Staatssicherheit geraten ist, zeigte nachdrücklich 
die Entwicklung zu diesem letzen Schritt Tumsas auf. Immer 

Leben und Sterben aus der Kraft des Glaubens
Das Erbe des äthiopischen Kirchenführers Gudina Tumsa –  
Begegnungen in Tansania 
Von Reinhard Kees
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wieder hatte Gudina Tumsa nicht nur Kaiser Haile Selassie I. 
und später den Militärdiktator Mengistu Haile Mariam heraus-
gefordert, sondern auch seine eigene Kirche und die nördli-
chen Partnerkirchen: „Stimme der Stimmlosen“ sollte die Kir-
che sein. Ein ganzheitliches Zeugnis in Wort und Tat sollte sie 
geben; Spirituelles und Säkulares, Geistliches und Körperliches 
nicht auseinander dividieren, wie es die amerikanischen und 
europäischen Kirchen damals taten, sondern miteinander ver-
binden. 

Das, so Gudina Tumsa, „ist der Schlüssel für eine nachhaltige 
Entwicklung. Alles andere führt zu einem entarteten, entwe-
der einseitig jenseitigen oder einseitig diesseitigen Christen-
tum.“ Diesen konsequent ganzheitlichen Ansatz verdankt die 
Mekane-Yesus-Kirche ihrem ermordeten Generalsekretär. Al-
lerdings: Heute schweigt die Mekane-Yesus-Kirche wieder zu 
politischen Themen, weil sie durch die Regierung in Äthiopi-
en massiv unter Druck gesetzt wird. Leben und Werk Gudina 
Tumsas, so der einladende Bischof Mdegella, seien „Maßstab 
für die Theologie des Kreuzes im afrikanischen Kontext und 
für den ‚Preis der Nachfolge‘ im Rahmen der Erarbeitung einer 
Theologie der Befreiung und einer ‚Afrikanischen Theologie’.“

„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ Und: „Ein 
unpolitisches Leben ist nicht wert zu existieren. Sich-nicht-
einbringen ist eine Missachtung der Güte der Schöpfung und 
der Wirklichkeit der Menschwerdung Gottes!“ Diese Leitsätze 
Gudina Tumsas wurden während der Tage in Iringa wohl am 
häufigsten zitiert. Doktor Bulti Feyisa vom Theologischen Se-
minar der Mekane-Yesus-Kirche machte klar, dass es eine un-
politische Haltung der Kirche gar nicht geben könne. Auch ein 
Heraushalten sei eine politische Aktion. Die Kirche sei immer, 
so Bulti, irgendwo zwischen denen im Zentrum der Macht und 
denen an der Peripherie. Nach Gudina Tumsa gehöre sie ein-
deutig auf die Seite derer an der Peripherie. 

Für Gudina Tumsa „ist das Evangelium die Kraft Gottes, die 
alle, die glauben, rettet. Sie rettet aus ewiger Verdammnis, aus 
wirtschaftlicher Ausbeutung, aus politischer Unterdrückung. 
Wegen dieser ewigen Dimension kann das Evangelium nicht 
durch irgendwelche menschengemachten Ideologien ersetzt 
werden.“ Aus diesem Evangelium hat er gelebt, in dieser ewi-
gen Dimension fand er die Kraft, sich ganz politisch bis zuletzt 
für die Entrechteten und Geknechteten, für die Unterdrückten 
und Vernachlässigten einzusetzen. 

Ein eindrücklicher Vergleich mit Dietrich Bonhoeffer, erarbei-
tet vom früheren Afrikareferenten des Berliner Missionswerks, 

Gudina Tumsas Tochter Lensa ist 
Leiterin der Gudina Tumsa Founda-

tion in Äthiopien.  

Campus der Universität in Iringa, 
dem Tagungsort der Konferenz über 

Gudina Tumsa.
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Gerd Decke, ließ auch Erfah-
rungen der deutschen Vergan-
genheit einfließen. Bonhoeffer 
lebte wie Gudina ganz aus der 
Kraft des Glaubens. Er war wie 
Gudina Tumsa um des Glau-
bens willen zum Äußersten 
bereit. 

Bischof Phaswana von der 
Zentral-Diözese der Evange-
lisch Lutherischen Kirche im 
Südlichen Afrika brachte sei-
ne persönlichen Erfahrungen 
aus dem politischen Kampf 

der Kirche gegen die Apartheid ein, seine Erfahrungen von Ge-
fängnis und Folter und schließlich vom Sieg über die Apartheid 
und von der anschließenden Versöhnungsarbeit. Erfahrungen 
ganz im Sinne Gudina Tumsas. Und wieder waren die tansa-
nischen Teilnehmer ganz bei sich und ihren Pflichten. Gudina 
Tumsas Schicksal und sein theologisches Erbe seien ein Ruf 
auch an die Kirche Tansanias, die Stimme für die Stimmlosen zu 
erheben. Gerade für die Menschen am Rande der Gesellschaft 
müsse die Kirche stellvertretend tätig werden. 

Um das Erbe Gudina Tumsas in Tansania bekannt zu machen, 
versprach die Universität, für eine Übersetzung der Haupt-
Schriften in Kisuaheli zu sorgen und sein Leben und Werk ins 
Curriculum der Theologischen Fakultät aufzunehmen sowie 
eine verstärkte Zusammenarbeit mit der überaus beeindru-
ckenden Entwicklungsarbeit der „Gudina Tumsa Foundation“ 
zu suchen. Die GTF und das Berliner Missionswerk verspra-
chen, dafür zu sorgen, dass die nun schon zum zweiten Mal 
vergriffene englische Ausgabe der Haupt-Schriften Tumsas 
noch einmal nachgedruckt und auch in Tansania zugänglich 
gemacht wird. Schließlich kam man überein, jeweils am zwei-
ten Sonntag der Fastenzeit für die Verfolgten, Ausgebeuteten 
und Unterdrückten in den jeweiligen Ländern zu beten und die 
innerafrikanischen Beziehungen zu stärken. So endete das Se-
minar mit sehr konkreten Verabredungen und Anregungen zum 
Umsetzen des theologischen Vermächtnisses Gudina Tumsas 
heute – in Afrika und auch bei uns. 

Für mich selbst war es die Krönung meiner ersten, sechsjähri-
gen Amtszeit als Afrikareferent des Berliner Missionswerkes: 
Es war mir endlich gelungen, Vertreterinnen und Vertreter 
„meiner“ drei Afrika-Partnerkirchen zusammenzubringen – ein 
lohnendes Unterfangen, das fortgesetzt zu werden lohnt. 

Theologische Gespräche auf 
engstem Raum: Bischof Dr. Markus 

Dröge mit Lensa Gudina und Dr. 
Bulti Feyisa vom Theologischen 

Seminar der Mekane-Yesus-Kirche 
in Addis Abeba.

Dr. Reinhard Kees, Afrikareferent 
des Missionswerkes, hat die Tagung 
in Iringa vorbereitet und geleitet.

TANSANIA
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In Swasiland herrscht König Mswati III. mit absoluter 
Macht. Politische Parteien sind verboten. Jeder Einsatz 
für Demokratie und Menschenrechte wird als „Gründung 
terroristischer Vereinigungen“ diffamiert und mit Gewalt 
unterdrückt. Zugleich verschlechtern sich die Lebensver-
hältnisse in dem kleinen Land immer weiter; nicht zuletzt 
wegen der Verschwendung im königlichen Haushalt. Absa-
lom Mnisi, Bischof der Ost-Diözese der Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche im Südlichen Afrika (ELCSA), deren Gebiet 
auch Gemeinden in Swasiland einschließt, will das nicht 
länger hinnehmen.

Ekkehard Zipser: Bischof Mnisi, Sie haben im September 2011 
eine Kampagne gestartet, um auf die schweren Menschen-
rechtsverletzungen in Ihrem Land hinzuweisen: auf die Folter 
von Häftlingen in Polizeigewahrsam, auf die willkürlichen Ver-
treibungen und die Einschränkung politischer Freiheiten. Als 
spirituelle Leitbilder nennen Sie Oscar Romero, den früheren 
Erzbischof von San Salvador, und Martin Luther King, den ame-
rikanischen Bürgerrechtler. Was bedeutet das Vorbild dieser 
beiden Kirchenführer angesichts der Situation in Swasiland?

Bischof Mnisi: Beide widmeten den Menschen ihre ganze Kraft. 
Sie gaben alles, um jene zu retten, die mit ihrer Not zu ihnen ka-
men. Damit sind sie für mich ein Vorbild für meine Arbeit in Swa-
siland.

Hoffen auf den politischen Frühling
Bischof Absalom Mnisi im Gespräch mit Ekkehard Zipser

Swasiland

Polizei gegen Bischof: In-

zwischen hat sich die Lage 

zugespitzt. Am 31.Oktober 

wollten Gewerkschafter zum 

Abendgebet in die Kirche von 

Mbabane einladen. Es soll-

te ein Gebet für den Frieden 

und die Bewahrung der Men-

schenrechte werden; mit Für-

bitten für die Opfer von Ge-

walt und staatlicher Willkür. 

Doch mehr als 250 bewaff-

nete Polizisten verhinderten 

das Abendgebet. Nicht ein-

mal Bischof Mnisi gestatte-

ten die Polizisten den Zutritt 

zu seiner Kirche. Ähnliche Er-

fahrungen musste er schon 

bei der Beerdigung eines Re-

gimekritikers machen, als vie-

le Menschen am Zugang zur 

Trauerfeier gehindert wurden. 

Aktuell
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Bischof Absalom Mnisi (2. v. r.) vor 
seiner Amtseinführung mit den 

Bischöfen der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche im Südlichen Afrika.

Ekkehard Zipser: Beide wurden ermordet, weil sie auf der Seite 
der Entrechteten und der Vernachlässigten standen. Werden Sie 
selbst bedroht, wenn Sie den Bedrängten in Ihrem Land beistehen?

Bischof Mnisi: Das mag sein. Aber ich bin vorbereitet: Ich wer-
de unserem Herrn dienen, was immer geschieht. Gott steht an 
unserer Seite.

Ekkehard Zipser: Was sind Ihre unmittelbaren Ziele? Was wol-
len Sie erreichen? Wie sehen Sie Ihre Chancen? 

Bischof Mnisi: Mein erstes Ziel ist, unsere Gläubigen und unsere 
Kirche zu erreichen. Alle unsere Gemeinden müssen zusammen-
wirken, um die Situation im Land von unten zu verändern und den 
Bedrängten zu helfen. Viele Menschen wurden zum Beispiel aus 
ihren Häusern vertrieben, nur weil sie den König in der Nähe sei-
nes Palastes störten. Diese Menschen brauchen einen Platz zum 
Schlafen und die Möglichkeit, sich um ihre Kinder zu kümmern.
 
Ekkehard Zipser: Bekommen Sie Unterstützung aus der ELC-
SA? Wie sieht es mit internationaler Unterstützung aus? 

Bischof Mnisi: Ich habe diese Kampagne in der Hoffnung begon-
nen, dass unsere Brüder und Schwestern in unseren Partnerkir-
chen und Menschen aus anderen Ländern unsere Rufe hören und 
uns helfen. Im Moment geht es mir vor allem darum, dass sie die 
Not in Swasiland erkennen. Mit der ELCSA sind wir bereits im Ge-
spräch. Noch ist ihre Unterstützung nicht angelaufen, weil man 
dort noch nicht genügend über unsere Lage weiß.

Ekkehard Zipser: Wie können wir Ihnen in Deutschland helfen? 
Was brauchen Sie am dringendsten? 

Bischof Mnisi: Unsere protestantischen Brüder und Schwestern 
waren uns immer eine große Unterstützung. Zurzeit brauchen 
wir vor allem finanzielle Hilfe. Willkommen wären auch Pfarrer 
und Pfarrerinnen, die uns helfen, die Armen zu unterrichten. Hier 
können sie jenen helfen, die bereits verzweifeln.

Ekkehard Zipser: In der Arabischen Welt ist gerade der politi-
sche Frühling ausgebrochen; ein Volk nach dem anderen stürzt 
seine Diktatoren. Gibt es in Swasiland ähnliche Hoffnungen?
 
Bischof Mnisi: Ja. Es gibt auch hier Menschen, die anderer Mei-
nung sind als die Regierung. Noch werden sie unterdrückt und 
können nicht frei sprechen. Aber wir hoffen, dass sich die Situati-
on in nicht allzu ferner Zukunft ändern wird. Dass die Führung des 
Landes endlich die Rechte aller Swasis achtet. 

Kirchenrat i. R. Ekkehard Zipser, 
bis Mai 2010 Direktor des Berliner 
Missionswerkes. 

 Spenden für die Menschen-

rechtsarbeit sind möglich:  

EDG, BLZ 210 602 37, Kto. Nr. 7 16 17, 

Projektnummer 6420
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Im Jahr 2012 wird der „Tag der Begegnung“ in Fürstenwal-
de stattfinden. Schwerpunktthema am 10. Juni wird dabei 
Kuba sein. Die Partnerschaft zur Presbyterianisch-Refor-
mierten Kirche in Kuba besteht seit vielen Jahren und hat 
manche schwierige Entwicklung überstanden.

Im Februar 1999 war es endlich so weit: In Berlin wurde zwi-
schen der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg und der 
Presbyterianisch-Reformierten Kirche in Kuba (IPRC) ein Part-
nerschaftsvertrag geschlossen. Dieser wurde kurze Zeit später 
in Havanna mit einem festlichen Gottesdienst und unter großer 
Beteiligung der Gemeinde besiegelt. 

Der Vertrag nahm eine Entwicklung auf, die in den Kirchen der 
DDR entstanden und gewachsen war. Es ging um geschwisterli-
che Verbundenheit zu Schwestern und Brüdern in einem Land, 
das sich wie die DDR ohne Wenn und Aber einer sozialistischen 
Entwicklung verschrieben hatte. Wir tauschten uns aus über die 
Auslegung und Verkündigung des Evangeliums unter diesen Rah-
menbedingungen und bestärkten uns darin, dass die biblische 
Botschaft in die Gesellschaft hinein wirkt und sich Raum schafft. 
Im Rahmen der gebotenen engen Grenzen kam es zu Begegnun-
gen, zum Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen und zur 
Anteilnahme in Fürbitte und geschwisterlicher Solidarität.

„Gemeinden in Kuba warten auf uns“
Partnerschaft mit Christen in Kuba ist tief und intensiv
Von Eckhard Fichtmüller
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Generalsuperintendentin des Spren-
gels Potsdam

Frau Asmus, Sie haben mit der De-
legation der EKBO und des Berliner 

Missionswerkes in diesem Jahr die Partnerkirche auf 
Kuba besucht. Wie sind Ihre Eindrücke?

Wir haben erfahren, dass wir über Grenzen und Kulturen 
hinweg eine geistliche Gemeinschaft sind. Tief beeindruckt 
haben mich die Gebetskreise. Wichtig war aber auch der Er-
fahrungs- und Ideenaustausch. Wir haben viel aus der DDR-
Vergangenheit wiederentdeckt. Und es wurden Themen an-
gesprochen wie: Was sind politische Repressalien und was 
bedeutet evangelische Freiheit?

Welche Funktion hat die Kirche auf Kuba?

Das Evangelium zu verkünden und Menschen zur Hoff-
nung anzuregen. Dazu kommen soziale Aufgaben, etwa 
Armenspeisungen oder Wäscheprojekte, in denen alten 
Menschen die Wäsche gewaschen wird, oder aber Wertever-
mittlung für Kinder und Jugendliche. Für die Zukunft haben 
wir vereinbart, dass das Freiwilligenprogramm gestärkt und 
ausgebaut werden soll. Es waren bisher nur vier Freiwilli-
ge aus Kuba hier in Deutschland. Ein weiterer Punkt: Überall 
fehlen dort im Land Medikamente, Rollstühle, Wäsche. Wir 
wollen gemeinsam nach Wegen suchen, wie Sachspenden 
günstiger ins Land kommen können.

Wie reagieren die Menschen in Kuba darauf, dass welt-
weit Diktatoren gestürzt werden? 

Sehr zurückhaltend. Das Fernsehen berichtet zwar über Li-
byen. Das Bewusstsein, wir sind Kubaner und hier ist alles 
anders, scheint mir aber spürbar zu sein. Es gibt Widerstand, 
es gibt auch politische Häftlinge, Demonstrationen werden 
hart niedergedrückt. Aber die Situation scheint nicht so ex-
plosiv zu sein wie in den arabischen Staaten.

Das Leitungsteam des Centro Lavastida  
in Santiago de Cuba mit Pfarrerin 

Gisela Perez (vorne Mitte), Pfarrer 
Elmer Lavastida (ganz hinten) und 

Gästen: Sup. i. R. Eckhard Fichtmüller 
(vorne re.) und Kubareferentin  

Cornelia Schattat (vorne li.).

…Heilgard Asmus

Drei Fragen an…

Nach der Friedlichen Revolution begann auch in der Kirche zu-
sammenzuwachsen, was zusammengehört. So wurde die in der 
DDR entstandene Verbundenheit mit kubanischen Christinnen 
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Die kubanische Wirtschaft wird 
durch erhebliche Strukturprobleme 

gelähmt. Die Regierung hat in die-
sem Jahr Massenentlassungen von 
Staatsbediensteten und Lockerun-

gen von Restriktionen gegenüber 
privaten Betrieben beschlossen. 
Die Fotos zeigen einen Straßen-

markt und einen Sonntagsgottes-
dienst in Placetas. 

Eckhard Fichtmüller ist Superin-
tendent i.R. aus Fürstenwalde und 
seit vielen Jahren Vorsitzender des 
Kubabeirates.

und Christen in das neue Berliner Missionswerk übernommen 
und ein Kuba-Referat geschaffen, Multiplikatorenreisen sorg-
ten und sorgen weiterhin dafür, dass Mitglieder von Kirchenlei-
tung und Gemeindekirchenräten sowie andere Interessenten 
nach Kuba reisen, das kubanische Leben in den Gemeinden 
kennen lernen und für kurze Zeit teilen können. Schwestern 
und Brüder aus Kuba kamen zu uns, erlebten die Gemeinden, 
feierten mit uns, brachten ihre Lieder und Gebete und kubani-
schen Schwung mit. Sie befragten uns auch nach unserer Rolle 
bei der Friedlichen Revolution und unserem Engagement in der 
Gesellschaft. Auch wenn bis heute dabei manchmal Fragen of-
fen bleiben und unsere Antworten kritisch hinterfragt werden, 
ist dies ein wichtiges Zeichen der vertrauensvollen und leben-
digen Partnerschaft.

Ein besonderes Geschenk für die Kirchen in unserem Land ist 
das Ökumenische Freiwilligenprogramm des Berliner Missi-
onswerkes. Junge Menschen haben die Möglichkeit, sich für 
ein Jahr nach Kuba entsenden zu lassen. Sie leben und arbei-
ten dort in Kirchengemeinden, lernen die Arbeit der Gemein-
den und das Leben der Menschen kennen, erfahren, mit wel-
chen Mühen und Lasten der Alltag verbunden ist, wirken mit 
im Gottesdienst, in der Sonntagsschule, bei Besuchen, in den 
diakonischen Projekten und tauchen auch ein in die kubani-
sche Kultur. Sie sind liebenswerte, überzeugende und herzlich 
aufgenommene Botschafterinnen und Botschafter – in Kuba 
für unsere Kirche und nach ihrer Rückkehr für unsere kubani-
sche Partnerkirche. 

Wo stehen wir jetzt mit unserer Partnerschaft, und wie kann 
es weitergehen? Im vergangenen Jahr haben wir im „Campa-
mento“, dem Jugend-Begegnungszentrum der IPRC, das zehn-
jährige Bestehen der Partnerschaft gefeiert. Dabei standen 
der Dank für die gewachsene Gemeinschaft und die geistliche 
Verbundenheit im Mittelpunkt. Deutlich ausgesprochen wurde 
von unseren Schwestern und Brüdern der Wunsch, den geistli-
chen und theologischen Austausch zu vertiefen und mehr Ge-
meinden zu finden, die bereit sind, sich auf das wunderbare 
Abenteuer einer Partnerschaft mit einer kubanischen Gemein-
de einzulassen. Viele Gemeinden warten darauf, warten auf 
uns. 

Xiomara Arenas, Vorsitzende der Kirchenleitung und stellver-
tretende Moderatorin der IPRC, eine treue, überaus engagierte 
und bewundernswerte Frau, hat uns bei dem Treffen ein Wort 
mitgegeben, das auch ein Leitwort für unsere Aktivitäten in 
der Partnerschaft sein kann: „Unser Leben ist ein Geschenk 
Gottes. Was wir daraus machen, ist unser Geschenk für ihn.“ 
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Pfarrer; von 1994 bis 2004 Minister des Landes Brandenburg sowie 
von 2005 bis 2009 Bundestagsabgeordneter. 

Herr Reiche, Sie haben in diesem Jahr an einer Reise des Berliner 
Missionswerkes nach Kuba teilgenommen und dort die Partnerkir-
che besucht. Mit welchen Erwartungen und Gefühlen sind Sie im 

Frühjahr nach Kuba gereist? 

Es war mir natürlich klar, dass wir uns nicht einmischen können und wollen und dass wir un-
sere Erfahrungen aus Deutschland nicht zum Maßstab des Handelns in Kuba machen können. 
Aber auf Grund der Rolle, die die deutschen evangelischen Kirchen bei der friedlichen Revolu-
tion von 1989 und bei der Barmer Erklärung von 1934 innehatten, bin ich tatsächlich mit einer 
besonderen Erwartung an unsere reformierten Gesprächspartner nach Kuba gereist. Aber ich 
spürte in fast allen Gesprächen eine eigenartige Zurückhaltung unserer Partner gegenüber den 
drängenden politischen Fragen. 

Wie erklären Sie sich das? 

Die evangelischen Kirchen sind erst spät in Kuba gegründet worden. Erst in der Zeit, als die 
Spanier durch die Amerikaner auf Kuba verdrängt wurden, kamen amerikanische Kirchen und 
begannen eine intensive Bildungsarbeit. Mit der kubanischen Revolution 1959 wurden sie dann 
immer stärker von ihren Wurzeln abgeschnitten. Sie haben sich in einem langen Prozess der 
kommunistischen Regierung immer stärker angenähert, um ihre Existenz wahren und die dia-
konischen Aufgaben erfüllen zu können. Die katholische Kirche, die in Kuba ungleich größer ist 
und fast 90 Prozent aller Christen umfasst, hat ihre Loyalität nicht in gleicher Weise unter Beweis 
stellen müssen, weil sie eben keine amerikanische Gründung ist. Sie ist stärker inspiriert von der 
Befreiungstheologie. Fidel Castro selber ist von Jesuiten ausgebildet worden; und der Kardinal 
hat Rückendeckung aus Rom. Raul Castro, der Nachfolger seines Bruders, hat gesagt, dass die 
katholische Kirche für ihn eine Opposition im Land sei.

Was würden Sie persönlich den Freunden in Kuba mit auf den Weg geben wollen?

Die Kirche ist gefordert und darf keine Rücksicht auf sich selbst nehmen, wenn die Rech-
te von Menschen in der Weise eingeschränkt werden, wie das in Kuba der Fall ist. Denn es 
sind Rechte, die eben Getaufte für Getaufte einst erstritten haben. Christen und ihre Kirchen 
sind gefordert zu widersprechen und zu widerstehen. Dort, wo Kirchen das Unrecht aus ver-
ständlicher, aber nicht berechtigter Sorge geschehen lassen, muss auch ihnen widersprochen 
werden. Das sollte auch unsere Aufgabe sein – gerade für uns als Partner. Mit ihnen und für 
sie beten und Geld geben für sinnvolle Ziele, ist eine wichtige Aufgabe, aber wenn die andere 
missachtet wird, wird auch der Herr der Kirche missachtet. Die kubanische Revolution steht 
vor ihrem Ende, der Staat vor dem Bankrott und die Regierung vor dem Abgrund. Noch bleibt 
Zeit für ein klares Wort der Christen und ihrer Kirchen. Unsere Partner sollten beides hören: 
unsere Zuneigung und unsere Sorge.

Drei Fragen an…

…Steffen Reiche
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Seit Anfang des Jahres gehört der Beauftragte für Migra-
tion und Integration der Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz (EKBO), Hanns Thomä, zum Berliner 
Missionswerk. Das Missionswerk, zugleich Ökumenisches 
Zentrum der EKBO, wird so zu einem Kompetenzzentrum 
für die interkulturelle Zusammenarbeit. Denn neben dem 
Landespfarrer für Ökumene, Dr. Christof Theilemann, arbei-
tet demnächst auch der noch zu berufende Beauftragte für 
den interreligiösen Dialog der EKBO im Missionswerk: „Gute 
Aussichten für diese wichtige Arbeit“, findet Hanns Thomä.

Als Hanns Thomä 1984 bei der Landeskirche anfing, waren 
die Aussichten noch ganz andere. „Beauftragter für die Aus-
länderarbeit“ hieß seine Stelle damals. Deutschland war nach 
Ansicht vieler Politiker kein Einwanderungsland – entgegen der 
Einschätzung der Kirchen und der meisten Fachleute. Wer kam, 
sollte irgendwann auch wieder gehen, dachte man damals. Nur 
ganz allmählich nahmen die Deutschen zur Kenntnis, dass Mi-
gration keine Ausnahmeerscheinung ist, sondern der Normal-
zustand. Daraus folgt, dass auch Integration eine dauerhafte 
Herausforderung darstellt. Einwanderung ist keine Bedrohung, 
sondern eine große Chance: „Ich wünsche mir, dass die Men-
schen ihre Blickrichtung ändern“, sagt Hanns Thomä.

Für ihn sind Migration und Integration schon lange Alltag; seit 
2006 ist er auch dem Namen nach Beauftragter für diese The-
men. Der studierte Theologe und Soziologe kümmert sich in 
seiner Landeskirche um jene Menschen, die nach Deutschland 
kommen und Hilfe bei der Kirche suchen. Er berät sie in allen 
sozialen und rechtlichen Fragen, die sie bewegen. Er berät auch 
Gemeinden, Kirchenkreise, die Kirchenleitung der EKBO und 
alle, die sich um diese Menschen bemühen. Es geht um Asyl-
anträge und Kirchenasyl, um Beratung vor Ort und Beratung in 
dringenden Fällen. Schwierige, aufwändige Fälle wie der einer 

Viele Berliner Stadtteile, hier zu 
sehen der Wedding, werden durch 

Muslime geprägt. Hanns Thomä 
kümmert sich durch Lobbyarbeit 

und praktische Hilfe um deren 
Integration.

Hanns Thomä

Gute Aussichten
Der Beauftragte für Migration 
und Integration gehört jetzt  
zum Berliner Missionswerk
Von Gerd Herzog
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Roma, Mutter von neun Kindern. Sie sollte „ins absolute Elend“ 
abgeschoben werden, sagt Hanns Thomä. Selbst ein Antrag 
bei der Härtefallkommission des Berliner Senats war negativ 
beschieden worden. In solchen Fällen berät Hanns Thomä die 
Kirchenleitung: Soll sich die Kirche engagieren? Im Fall dieser 
Mutter hat sich die Kirchenleitung eingesetzt und die Aufent-
haltserlaubnis wurde verlängert.

Gemeinsam mit dem Landespfarrer für Ökumene, Dr. Christof 
Theilemann, ist Hanns Thomä auch für christliche Migranten 
und ihre Anliegen zuständig: Dies gilt sowohl für ausländer-
rechtliche Fragen, zum Beispiel zum Familiennachzug, als auch 
für die Eingliederung in Gemeinden der Landeskirche oder 
die Gründung neuer Gemeinden. „Viele haben Frömmigkeits-
formen, mit denen sie sich in unseren Gemeinden nicht wohl 
fühlen“, erläutert Hanns Thomä. Er ergänzt: „Wie wollen wir 
das Verhältnis zu diesen Gemeinden gestalten?“ So habe sich 
beispielsweise in der Kirche am Hohenzollernplatz in Wilmers-
dorf eine Gemeinde chinesischer Christen etabliert, deren Got-
tesdienste – wie man höre – stärker besucht seien als die der 
Ortsgemeinde. Ein anderes Beispiel: Er erlebe afrikanische Ge-
meinden in Berlin, die die Re-Missionierung des – in ihren Au-
gen – entkirchlichten Europas als ihre Aufgabe sehen. „Solche 
Begegnungen mit Migranten verändern die Wahrnehmung“, 
so Hanns Thomä. Diese jungen Gemeinden profitieren sicher 
von unserer starken evangelischen Kirche, „aber wir profitie-
ren auch von ihnen“. Diesen fruchtbaren Austausch will Hanns 
Thomä fördern, dafür sei das Ökumenische Zentrum genau der 
richtige Platz.

Sorge bereitet ihm die zunehmende Islamfeindlichkeit der Ge-
sellschaft. Das Kopftuchverbot sei ein gutes Beispiel: die Politik 
befasse sich mit Problemen, die noch gar keine seien. Er setzt 
stattdessen auf den Dialog. Hierzulande seien die Muslime oft 
konservativer als in ihren Herkunftsländern, Ursache sind Aus- 
und Abgrenzungen: „Wir können eine Menge tun, wenn wir mit 
den Muslimen offen über theologische, politische und soziale 
Fragen sprechen.“ Die Religionsfreiheit müsse nicht nur gegen 
militante Muslime verteidigt werden, sondern auch gegenüber 
der zunehmend säkularen Gesellschaft. Noch gebe es gute Be-
dingungen für die kirchliche Arbeit, so Hanns Thomä. Im geein-
ten Europa werden grundlegende gemeinsame Rechte für alle 
Religionsgemeinschaften neue Plausibilität gewinnen. Gericht-
liche Entscheidungen über den Bau von Moscheen betreffen 
vielleicht bald auch Entscheidungen über Kirchenbauten. Ein 
weiteres Thema, mit dem der Beauftragte für Migration und 
Integration im Missionswerk und im Ökumenischen Zentrum 
gut aufgehoben ist. 

Gerd Herzog ist Mitarbeiter im Pres-
se- und Öffentlichkeitsreferat.

Hanns Thomä, der in die-

sem Jahr seinen 60. Ge-

burtstag feierte, hat sich 

mit seiner Arbeit in der Lan-

deskirche und darüber hin-

aus einen Namen gemacht. 

Landesweit bekannt auch: 

die alljährliche Kunstauk-

tion, deren Erlös verschie-

denen Flüchtlingseinrich-

tungen zugute kommt. Mehr 

zur Arbeit des Beauftragten 

für Migration und Integrati-

on: www.migration.ekbo.de 

Zur Person
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Insgesamt 16 engagierte Freiwillige hat das Berliner Missi-
onswerk in diesem Jahr entsandt – nach Tansania und Südaf-
rika, Kuba und Schottland und Palästina. Ein spannendes Jahr 
für die jungen Leute.

Jasper hat sich ins Abenteuer gestürzt. Ein Jahr lang wird er die 
Belegschaft im Lutherischen Krankenhaus Itete im Süden Tansa-
nias unterstützen. Das steht dort, wo Ende des 19. Jahrhunderts 
eine der ersten Missionsstationen der Berliner Mission in Ostafrika 
gegründet wurde. Ein bisschen wusste er schon vorher, was ihn 
erwartete: ein einfaches Quartier mit Hock-Klo, Ugali (Maisbrei) mit 
Bohnen und die Einsamkeit der Berge. Und natürlich die Arbeit im 
Krankenhaus, mit 120 Betten eines der größten Krankenhäuser in 
der Region Mbeya, das unverzichtbar für die Grundversorgung der 
dortigen Landbevölkerung ist.

Jasper ist einer von 16 jungen Menschen, die in diesem Herbst 
ihren Freiwilligendienst beim Berliner Missionswerk begonnen 
haben. Vier von ihnen unterstützen den Unterricht an der vom 
Missionswerk getragenen evangelischen Schule Talitha Kumi in 
Palästina; vier arbeiten in verschiedenen Einrichtungen der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Tansania mit (Huruma-Straßenkin-
derzentrum, Itamba Secondary School, Matema Kindergarten und 
Itete Lutheran Hospital): drei sind in Südafrika tätig (Diakoniezen-
trum iThemba Labantu in Kapstadt und Kindergarten in Seshego 
bei Polokwane), zwei in Kuba, und eine Freiwillige, und das ist ein 
Novum beim Missionswerk, ist für ein halbes Jahr nach Androssan 
in Schottland ausgereist, wo sie an einer Schule für lernbehinder-
te Kinder mitarbeitet und die Kinderarbeit einer Kirchengemeinde 
unterstützt.

Wer als Freiwillige/r des Berliner Missionswerks entsandt wird, hat 
sich bereits zu Schulzeiten kirchlich und sozial engagiert. So auch 
Jasper. Jasper hat das Evangelische Gymnasium in Hermannswer-
der besucht, ein Praktikum in einem Altersheim und einer Sup-
penküche gemacht und in einem Theaterprojekt mit Behinderten 
gearbeitet. Annalene, die ein Jahr in Talitha Kumi verbringen wird, 
hat in ihrer Kirchengemeinde Konfirmanden und Jugendgruppen 
betreut. Auch Anne, die in Iringa in Tansania mit Kindern des Hu-
ruma-Straßenkinderzentrums arbeitet, kann dort ihre Erfahrungen 
als Teamerin ihrer Heimatgemeinde Alt-Lankwitz einbringen. Darü-
ber hinaus hat sie sich auch theoretisch in einer Hausarbeit mit der 

(K)ein Sprung ins kalte Wasser
Sechzehn junge Menschen engagieren sich  
als Freiwillige im Ausland
Von Sonja Richter

Anne Jung bei ihrer Entsendung in 
der Berliner Gemeinde Alt-Lankwitz 
mit Pfarrerin Heidrun Miehe-Heger 
und dem Afrikareferenten des Ber-

liner Missionswerks, Dr. Reinhard 
Kees … 
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Sonja Richter ist Mitarbeiterin im 
Afrikareferat des Berliner Missions-
werkes.

… und wenige Wochen später in 
Tansania mit Clara Dröge (links) 

mit einer Widmungstafel für das 
neuerbaute Mädchenhaus des 

Huruma-Centres.

Partnerschaft ihrer Gemeinde 
nach Südafrika beschäftigt.

Ein Freiwilliges Jahr mit dem 
Berliner Missionswerk zu ma-
chen, dafür gibt es viele Grün-
de. Annalenes Neugier auf 
Palästina wurde durch ihren 
Vater geweckt, der im Rahmen 
der internationalen Begeg-
nungsarbeit der Evangelisch-
Lutherischen Kirche Oldenburg 
öfters nach Israel und Palästina 
gereist war. Sie möchte später 

Grundschullehrerin werden, und dafür ist die Arbeit in Talitha Kumi 
eine gute Vorbereitung. Hendrik, ebenfalls Talitha-Kumi-Freiwilli-
ger, bringt palästinensische Wurzeln, den Berufswunsch Diakon, 
Interesse am israelisch-palästinensischen Konflikt und Gitarren-, 
Klavier- und Basketball-Erfahrungen mit. Julian, Kuba-Freiwilliger, 
interessiert besonders „die Mentalität der Menschen, die Zukunft 
des Sozialismus und die Sprache Spanisch“.

Jasper ist zudem inspiriert vom Vorbild des großen Bruders, der 
vor vier Jahren einen Freiwilligendienst beim Berliner Missions-
werk gemacht hat. Als Jasper ihn während dieser Zeit besuchte, 
fand er, dass dieser richtig „aufgeblüht“ sei. „Ich habe bei ihm 
eine Entwicklung gespürt und gemerkt, dass ich das auch ma-
chen möchte“, erzählt Jasper.

Alle Freiwilligen haben eine gründliche Vorbereitungsphase 
durchlaufen. Wie gehe ich mit Armut und Gewalt um? Was muss 
ich über Aids wissen? Wie bewältige ich den Kulturschock? Sol-
che Fragen wurden auf vier Vorbereitungsseminaren ebenso be-
handelt wie die Zusammensetzung des Reisegepäcks, ob frau in 
Tansania Hosen tragen darf oder welche Malaria-Prophylaxe zu 
empfehlen ist. Da persönliche Erfahrung über trockene Theorie 
geht, haben hier viele ehemalige Freiwillige über ihre Erlebnisse 
berichtet. Das kommt an, besonders wenn es um solch sensible 
Themen wie die Liebe geht.... In Rollenspielen mit Mitarbeitenden 
und Ehemaligen konnten die Freiwilligen zudem ihre Fähigkeit im 
Umgang mit brenzligen Situationen testen.

Mittlerweile sind die 16 Freiwilligen mittendrin im Zentrum des Ge-
schehens. Und beim Berliner Missionswerk haben sich 39 junge 
Leute für das Freiwilligenjahr 2012/2013 beworben. Hier läuft zur-
zeit das Auswahlverfahren. Und dann wird im Sommer oder Herbst 
2012 erneut eine kleine Gruppe von Freiwilligen zu einem spannen-
den Jahr aufbrechen…. 

23

ÖKUMENE



Im Jahr 1929 starb der letz-
te Ureinwohner Australi-
ens, der noch mit „Kaurna“ 
aufgewachsen war, der 
Sprache der Ureinwohner 
in der Region um Adelaide. 
Seitdem galt Kaurna als tote 
Sprache. Oder, wie die Ab-
origines heute sagen, „sie 
hatte sich schlafen gelegt“. 
Nun kamen Australier nach 
Berlin, die diese Sprache 
wieder erwecken wollen 

und dabei auf die „Vorarbeit“ zweier Berliner Missionare 
zurückgreifen können. Grund genug für die Delegation, das 
Berliner Missionswerk zu besuchen.

Der Dank der Aborigines gilt den Missionaren Schürmann 
und Teichelmann, die im 19. Jahrhundert die Missionsschule 
Hannes Jänickes in Berlin absolviert hatten und dann nach 
Australien ausgereist waren. Die Jänicke-Missionsschule, die 
erste in Deutschland, gab den Anstoß zur Gründung des Ber-
liner Missionswerkes und der Gossner Mission. Und um diese 
historischen Verbindungen wiederzubeleben und zugleich die 
späten Früchte der Arbeit der Missionare zu würdigen, kam 
die australische Delegation nun nach Berlin und wurde von Ro-
land Herpich, Direktor des Berliner Missionswerkes sowie von 
Gossner-Direktor Dr. Ulrich Schöntube im historischen Missi-
onshaus begrüßt.

Unter den Gästen war Dr. Alice Wallara Rigney, selbst Abo-
rigine: „Die Kultur der ersten Australier ist heute in Städten 
wie Adelaide unsichtbar. Mit der Sprache aber können wir die 
Kultur unserer Vorfahren wiederbeleben“, betont Rigney, die 
auf Kaurna übrigens Alitya Kartanya heißt. Sie ist keineswegs 
dagegen, dass die Aborigines Englisch lernen, aber: „Wir wol-
len beide Sprachen lernen und selbst entscheiden, wann wir 
sie nutzen – denn Sprache ist Macht.“

Das wussten auch die englischsprachigen Siedler. Die Koloni-
alverwaltung im 19.Jahrhundert – und später die australische 

Sprache der Ureinwohner gerettet
Aborigines würdigen Berliner Missionare
Von Gerd Herzog

Vor laufender Kamera: die austra-
lische Delegation in Berlin. Mit im 

Gepäck hatte sie eine Einladung 
nach Adelaide.

 Das Wörterbuch von Schür-

mann/Teichelmann ist kom-

plett als PDF im Internet zu 

finden: über www.berliner-

missionswerk.de (Aktuelles)
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Regierung – wollten Sprache und Kultur der Ureinwohner aus-
löschen. Verständlich, dass es den Briten daher nicht gefiel, als 
die deutschen Missionare in den 1840er Jahren begannen, die 
Kinder der Ureinwohner in deren Muttersprache zu unterrich-
ten. Im Oktober 1838 hatten der 31-jährige Christian Gottlob 
Teichelmann und der 23-jährige Clamor Wilhelm Schürmann 
zum ersten Mal australischen Boden betreten. Ausgesandt 
waren sie damals von der Dresdner Mission. Ungeachtet aller 
Anfeindungen lernten sie in anderthalb Jahren Kaurna und lie-
ßen bereits 1840 ein erstes Wörterbuch drucken. 

Mit diesem Buch wollten sie das Einvernehmen und den Um-
gang zwischen Aborigines und Europäern stärken. Den Euro-
päern, die die Sprache erlernen wollten, sollte dieses Buch ein 
Hilfsmittel sein. Und es sollte zugleich jene Europäer ermun-
tern, die Christentum und Zivilisation zu den Aborigines bringen 
wollten. Denn: „Eine Menschenrasse mit einer so regelgerecht 
gebildeten Sprache kann nicht außerstande sein, beides anzu-
nehmen“, schreiben sie weiter. Sie möchten damit „vorschnelle 
und ungerechtfertigte Herabsetzungen“ über die mentalen Fä-
higkeiten der Aborigines widerlegen. Wenn man bedenkt, wie 
lange die Haltung anderer eingewanderter Australier von gera-
de solchen Vorurteilen gegenüber den „mentalen Fähigkeiten“ 
der Aborigines bestimmt waren, ahnt man, dass Teichelmann 
und Schürmann ihrer Zeit weit voraus waren. 

„Die Menschen müssen den deutschen Missionaren vertraut ha-
ben“, sagt Verna Koolmatrie, „sonst hätten sie ihr Sprachwissen 
niemals mit Weißen geteilt.“ Auch sie ist eine Aborigine; sie ge-
hört zum Volk der Ngarindjeri.

Ohne die von den Missionaren verfassten Wörterbücher und 
Grammatiken wäre es aussichtslos, die indigenen Sprachen 
wiederzubeleben. Ein später Erfolg, von dem die Missionare 
noch nichts ahnen konnten. Sie beendeten später alle Bemü-
hungen unter den weit verstreut lebenden Aborigines und 
kümmerten sich fortan nur noch um deutsche Auswanderer. 
Es mag dabei eine Rolle gespielt haben, dass auf Verlangen des 
Bischofs von Adelaide alle getauften Ureinwohner fortan der 
anglikanischen Kirche angehören sollten. Vor allem aber lag es 
daran, dass die englischen Siedler die Ureinwohner Australi-
ens immer weiter zurückdrängten und dezimierten. 

Ein guter Anlass, an die frühen Missionare Schürmann und Tei-
chelmann, die beiden Absolventen der Jänicke-Schule, zu er-
innern und ihre Arbeit zu würdigen, bietet sich in zwei Jahren. 
Dann jährt sich zum 175. Mal der Tag ihrer Ankunft in Australi-
en, und Festlichkeiten in Adelaide sind schon geplant. 

Dr. Alice Wallara Rigney schildert 
die schwierige Situation der Abo-

rigines.

Gerd Herzog ist Mitarbeiter im Pres-
se- und Öffentlichkeitsreferat.
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Jeder Mensch hinterlässt Spuren – im Leben und nach dem 
Tod. Damit es auch wirklich die Spuren sind, die Sie sich 
wünschen, ist ein Testament hilfreich. Ist es nicht schön, 
über das eigene Leben hinaus ein Stück Zukunft zu gestal-
ten? Rechtsanwalt und Erbrechtsexperte Johannes Schulte 
kann von positiven und negativen Beispielen erzählen.

„Die Eheleute Schumann besitzen ein Einfamilienhaus, das zur 
Hälfte abbezahlt ist. Dort leben sie zusammen mit ihren Kin-
dern – der jüngeren Tochter, 16 Jahre alt, und dem studieren-
den Sohn, 20 Jahre alt. Völlig unerwartet stirbt Herr Schumann. 
Ein Testament hat er nicht gemacht. Nun tritt die gesetzliche 

Erbfolge ein, d.h. Frau Schumann beerbt ihren Mann 
zur Hälfte, die Kinder sind Erben zu je einem Viertel“, 
führt Johannes Schulte aus.

„Alle denkbaren Verfügungen über das Erbe muss Frau Schu-
mann nun mit den Kindern abstimmen. Sie werden als Miterben 
im Grundbuch eingetragen. Damit haben sie sogar die Möglich-
keit, die Verwertung des Hauses gegen den Willen der Mutter 
durchzusetzen. Der Sohn könnte z.B. seinen Anteil am Haus im 
Wege der Zwangsversteigerung zu Geld machen. Dadurch könn-
te Frau Schumann das Haus verlieren. Gegenüber der Bank ist 
sie aber noch voll in der Haftung. Eventuell muss für die minder-
jährige Tochter sogar ein Ergänzungspfleger bestellt werden, der 
Vermögensverfügungen zu prüfen und zu genehmigen hat. Diese 
Probleme wären vermieden worden, wenn die Eheleute sich in 
einem Testament gegenseitig zum Erben eingesetzt hätten und 
die Kinder erst erben, wenn der letzte Elternteil verstirbt.“ 

Rechtsanwalt Schulte erzählt, dass auch kinderlose Ehepaare 
betroffen sein können. Als gesetzliche Erben kommen nämlich 

Meine Mission lebt weiter, wenn ich gehe
Mit einem Testament zum Familienfrieden beitragen
Von Nicole Herrenkind
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neben dem überlebenden Ehegatten auch die Eltern des Verstor-
benen in Betracht. Leben diese nicht mehr, treten an deren Stelle 
die Geschwister, ersatzweise die Nichten und Neffen. So entste-
hen ungewollte Erbengemeinschaften mit unter Umständen sehr 
unterschiedlichen Interessen. Durch seine langjährige Tätigkeit 
als Erbrechtsexperte weiß deshalb Rechtsanwalt Schulte: „Ein 
Testament ist ein wichtiger Beitrag zum Familienfrieden.“

Und wie ist es, wenn gar keine Erben vorhanden sind? Ohne 
Testament fällt in diesem Fall das Erbe an den Staat. Aber viel-
leicht möchten Sie stattdessen lieber eine Sache unterstützen, 
die Ihnen schon zu Lebzeiten am Herzen liegt? Nach dem Motto 
„Meine Mission lebt weiter, wenn ich gehe“ können Sie in einem 
Testament ein gemeinnütziges Projekt oder eine Organisation 
wie das Berliner Missionswerk bedenken – zum Beispiel mit ei-
nem Vermächtnis aus Ihrem Erbe. 

Möchten Sie sich näher mit dem Thema beschäftigen? Möchten 
Sie herausfinden, wie die Erbfolge in Ihrer Familie ist? Möchten 
Sie wissen, wie man ein Testament erstellt? Es ist gar nicht so 
schwer. Schon mit einem handschriftlichen Testament können Sie 
Ihren letzten Willen rechtsverbindlich niederlegen. Was Sie dabei 
beachten müssen, erfahren Sie in unseren Informationsveranstal-
tungen mit Rechtsanwalt Johannes Schulte. Er gehört dem unab-
hängigen Netzwerk Deutscher Erbrechtsexperten e.V. an. 

Gerne können Sie uns vorab per Post oder per E-Mail Ihre per-
sönlichen Fragen zukommen lassen, damit wir auf individuelle 
Wünsche eingehen können. Um besser planen zu können, bitten 
wir Sie um eine telefonische oder schriftliche Anmeldung bis 
zwei Wochen vor der Veranstaltung. 

Mittwoch, 8. Februar 2012, 17 – 19 Uhr 
Ev. Kirchengemeinde Am Hohenzollernplatz, Gemeindehaus, 
1. OG, Martin-Luther-Saal, Nassauische Str. 67, 10717 Berlin 
(Wilmersdorf), U3 Hohenzollernplatz, barrierefrei.

Donnerstag, 23. Februar 2012, 18 – 20 Uhr 
Dietrich Bonhoeffer-Haus, Ziegelstr. 30, 10117 Berlin (Mitte), 
S Friedrichstr. oder S Oranienburger Str., U6 Oranienburger 
Tor, barrierefrei.

Als Einführung in das Thema können Sie bei uns kostenlos 
die Broschüre „Erben und Vererben“ des Bundesministeri-
ums der Justiz, Stand April 2011, telefonisch oder schriftlich 
bestellen. 

Meine Mission lebt weiter, wenn ich gehe
Mit einem Testament zum Familienfrieden beitragen
Von Nicole Herrenkind

Nicole Herrenkind ist Fundraiserin 
des Berliner Missionswerkes.

 Ansprechpartnerin:  

Nicole Herrenkind 

Berliner Missionswerk 

Georgenkirchstr. 69/70

10249 Berlin

Telefon: (030) 243 44-156

E-Mail: n.herrenkind@bmw.ekbo.de

Informationsveranstaltung
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 Begegnung

Interreligiöser Dialog 
im Roten Rathaus

„In globalen 
Städten müssen 
die Religionen 
friedvoll zusam-
menleben“, so der 
Berliner Innense-
nator Dr. Erhart 

Körting. Gemeinsam mit Roland Herpich, Direk-
tor des Berliner Missionswerks, eröffnete er ein 
Interreligiöses Fachgespräch im Roten Rathaus. 
Delegationen aus Berlin, Göteborg und Leicester, 
die sich anschließend noch zum Fußball trafen, 
tauschten sich im Rathaus über den Stand des 
Interreligiösen Dialogs in ihren Heimatstädten 
aus. Es komme auf die Begegnungen im Alltag 
an, würdigte Körting das Engagement der Teil-
nehmer. Ökumenepfarrer Dr. Christof Theile-
mann sprach über die Situation in Berlin. Hier 
gebe es eine jahrhundertealte Tradition religiöser 
Toleranz, so Theilemann. Er betonte, dass das 
Ökumenische Zentrum der Berliner Landeskirche 
weiter ausgebaut werde. 

 Im Einsatz

Ärztin nach Afrika
Die Ärztin Heinke Schimanowski-Thomsen 
(Foto, gemeinsam mit Afrikareferent Dr. Rein-
hard Kees) wurde vom Berliner Missionswerk er-
neut nach Tansania entsandt. Ihre Aufgabe dort 
ist es, den Gebärmutterhaltskrebs zu bekämp-
fen. In Tansania ist eine medizinische Vorsorge 
noch fast unbekannt. Entsprechend hoch (etwa 
10 Prozent) ist die Rate der betroffenen Frauen. 
Dabei ist der Tumor leicht im Frühstadium zu 
erkennen und zu therapieren. Ein solches Pro-
gramm einzuführen, ist nun die Aufgabe der Ärz-
tin, die drei Jahre im Krankenhaus Matema am 
Nordufer des Nyassa-Sees wirken wird. Möglich 
wurde dies durch einen Gemeinschaftsvertrag 
verschiedener Partner: Diesen unterschrieb 
Direktor Roland Herpich in Tansania.

 Turnier

Pfarrer und Imame gemeinsam auf dem „Feld“ 
Mannschaftskapitän Roland Herpich führte die Ber-
liner zum Sieg: zunächst gewann seine Mannschaft aus 
Pfarrern und Imamen gegen die Kollegen aus Leicester, 
danach gegen Göteborg. Vor zahlreichen Zuschauern 
war beim zweiten Interreligiösen Fußball-Turnier, das 
diesmal in Berlin stattfand, der interreligiöse Dialog der 
eigentliche Gewinner. „Ich bin froh, dass diese einmalige 
Initiative ein so großes Echo findet“, freute sich Mitspieler 
und Landespfarrer für Ökumene Dr. Christof Theile-
mann, der das Turnier organisiert hatte. „Im Fußball“, 
ergänzte Roland Herpich, „gibt es klare Regeln, die uns im 
Dialog zwischen den Religionen leider oft noch fehlen.“ 
Nach dem Turnier überreichten Pröpstin Friederike von 
Kirchbach, Vorsitzende des Ökumenischen Rates Berlin-

Brandenburg, und Mevlüt Baskaya, Präsident der Islamischen Föderation Berlin, gemeinsam den 
Siegerpokal (Foto). Das nächste Interreligiöse Fußballturnier findet 2012 in Leicester statt. 

i  Mehr: www.berliner-missionswerk.de 
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 Nahost 

Bischof Younan fordert 
Zwei-Staaten-Lösung

Anlässlich des Antrags der Palästinenser 
auf eine UN-Mitgliedschaft im September 
hatten sich 13 Führer christlicher Kirchen 
in Jerusalem für eine Zwei-Staaten-Lösung 
ausgesprochen. Darunter auch Bischof 
Dr. Munib Younan von der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Jordanien und dem 
Heiligen Land (ELCJHL), der Partnerkir-
che des Berliner Missionswerks und der 
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg 
schlesische Oberlausitz. Israelis und Paläs-
tinenser sollten in ihren eigenen, unabhän-
gigen Staaten leben können – mit Respekt 

vor den Menschenrechten und in Übereinstimmung mit dem 
Völkerrecht. Jerusalem als gemeinsame heilige Stadt müsse beiden 
Völkern und allen drei Religionen gleichermaßen zugänglich sein, 
hieß es. Eine solche Lösung diene Frieden und Gerechtigkeit. Die 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Jordanien und dem Heiligen 
Land ist die einzige evangelisch-arabische Kirche in Palästina. Sie 
engagiert sich entschieden im Bildungsbereich und im Versöhnungs-
prozess innerhalb der palästinensischen Gesellschaft und zwischen 
Israel und Palästina.durch einen Partnerschaftsvertrag verbunden. 

i  Mehr: www.jerusalemsverein.de

NACHRICHTEN & AKTIONEN

 Partnerschaft

Gemeinsam 
nach Prag
Zu seinem ersten Besuch bei 
der Evangelischen Kirche der 
Böhmischen Brüder (EKBB) 
reiste Bischof Dr. Markus 
Dröge in Begleitung von 
Direktor Roland Herpich 
nach Prag. Die EKBB ist 
eine Unierte Kirche in der 
Tschechischen Republik mit 
etwa 110.000 Mitgliedern in 
260 Gemeinden, vorwiegend 
im Osten des Landes. Neben 
Begegnungen mit der Kir-
chenleitung unter Synodalse-
nior Joel Ruml interessierte 
den Bischof besonders, wie 
die Böhmischen Brüder die 
Verbindungen zu Diakonie 
und Theologischen Fakultä-
ten organisieren. Die EKBB 
formierte sich 1918 nach der 
Gründung der Tschechoslo-
wakischen Republik in den 
bis dahin habsburgischen 
Ländern Böhmen und Mähren. 
Der Name Böhmische Brüder 
verweist auf jene Protestan-
ten, deren Konfession auch 
nach dem Toleranzpatent von 
1781 illegal geblieben war. 
Vorbereitet wurde die Reise 
durch den Osteuropareferen-
ten des Berliner Missions-
werks, Wolfgang Iskraut. 

 Gottesdienst

Bischof Dröge predigt in 
der Marienkirche

Den Epiphanias-Gottesdienst in der 
Berliner Marienkirche begehen Goss-
ner Mission und Berliner Missionswerk 
traditionell gemeinsam. So sind auch 
wieder am Freitag, 6. Januar 2012, 
18.30 Uhr, alle Freunde des Missi-
onswerkes herzlich eingeladen, daran 
teilzunehmen. Predigen wird der Bi-
schof der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz, 

Dr. Markus Dröge. Im Anschluss an den Gottesdienst findet 
ein Empfang der beiden Werke in der Theologischen Fakultät 
der Humboldt-Universität statt Auch dazu sind alle Missions-
freunde eingeladen. 
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Bei strahlendem Sonnenschein feierten Freunde, Freiwillige 
und Mitarbeiter des Berliner Missionswerks in Reinickendorf. 
Geboten wurde nicht nur Kaffee, Kuchen und Gegrilltes, son-
dern auch Informationen über Partnerschaften und das Öku-
menische Freiwilligenprogramm. In einer Talkrunde diskutierte 
TV-Moderator Yared Dibaba mit in- und ausländischen Gästen, 
darunter ein Menschrechtsaktivist aus Swasiland (Foto). 
Thema der Runde wie auch des gesamten Fests war der „Auf-
trag Freiheit“, der Christen mit der Taufe auf den Weg gegeben 
wird. Zum abschließenden Festgottesdienst kamen nicht nur 
Gäste aus Swasiland, sondern auch Pröpstin Friederike von 

Kirchbach und der Charlottenburger Superintendent Carsten Bolz. In seinem Kirchenkreis findet 
im August 2012 das nächste Missionsfest statt.

 Missionsfest

Yared Dibaba fragte nach dem „Auftrag Freiheit“

 Reise

Mit dem Berliner Missionswerk nach Südafrika! 
Diese besondere Reise – gemeinsam 
geplant vom Berliner Missionswerk 
und Biblische Reisen GmbH – lädt Sie 
ein, Südafrikas herrliche Landschaften 
und seine außergewöhnliche Flora 
und Fauna zu entdecken – und ebenso 
die Geschichte der Apartheid und die 
heutige politische und soziale Situation 
kennen zu lernen. Besuchen Sie das 
vom Berliner Missionswerk unter-
stützte diakonische Zentrum iThemba 
Labantu („Hoffnung für die Men-
schen“) und die einstige Missionssta-
tion Botshabelo („Ort der Zuflucht“). 
Gesprächsrunden und Begegnungen er-

möglichen einen vertieften Einblick in Geschichte und Gegenwart. Hier einige Punkte des Programms 
der 13-tägigen Begegnungsreise vom 18. bis 30. August 2012: Kapstadt (Stadtführung, Botanischer 
Garten, iThemba Labantu), Kap-Halbinsel (Seehunde- und Pinguin-Kolonie), Weinanbauregion (Weinpro-
be), Hermanus (Walbeobachtung), Oudtshorn (Straußenfarm), Garten-Route, Johannesburg, Pretoria, 
Botshabelo, Krüger Nationalpark (Safari im offenen Geländewagen), Panorama-Route. Reiseveranstal-
ter ist Biblische Reisen GmbH, Stuttgart.

i   Reisepreis: ab 15 Teilnehmer € 2.948 / ab 20 Teilnehmer € 2.798. Anmeldefrist: 1. Mai 2012. 
Ausführliche Reiseinformationen: Tel. (030) 24 344 156 oder www.berliner-missionswerk.de 
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Aus der trockenen Hitze Palästinas reisten 
vier angehende Köche in den verreg-
neten Sommer Berlins, um hier ein 
zweiwöchiges Praktikum in den Berliner 
VCH-Hotels Dietrich-Bonhoeffer-Haus 
und Morgenland zu absolvieren. Die 
Azubis aus dem Community College in 
Talitha Kumi lernten dabei deutsche 
Gastfreundschaft auf professionellem 
Hotelniveau kennen. Trotz “Berliner 
Schnauze” auf der einen und ara-
bisch angehauchtem Englisch 
auf der anderen Seite fielen 
beim gemeinsamen Arbeiten 
die Sprachbarrieren nach 
kurzer Zeit. 

 Neuer Mitarbeiter

Die asiatischen Partner  
verstehen

Seit August dieses Jahres 
arbeitet der 1985 in Müns-
ter geborene Konferenz-
dolmetscher und Sinologe 
Nikolas Scheuer im 
Berliner Missionswerk. Hier 
verstärkt er das Team um 

den Landespfarrer für Ökumene und Ostasien-
referenten Dr. Christof Theilemann, das den 
Kontakt zu den Partnerkirchen in Japan, Taiwan 
und Korea hält. Schon in der Schule lernte er 
Japanisch und nach dem Abitur ging er 2004 für 
ein Jahr nach Kobe – als Au Pair und Hotelpage. 
„Aber für ein tieferes Verständnis der asiati-
schen Kultur ist auch Chinesisch unerlässlich“, 
so Nikolas Scheuer. Deshalb hat er an der 
Berliner Freien Universität und an der Sorbonne 
Nouvell in Paris beide Sprachen studiert. An 
der Arbeit im Berliner Missionswerk schätzt er 
besonders die Arbeit im Team und den Kontakt 
mit vielen Menschen. „Den Dialog zwischen so 
unterschiedlichen Völkern zu unterstützen, ist 
eine besondere Herausforderung und gleichzei-
tig sehr befriedigend“, sagt Nikolas Scheuer.

NACHRICHTEN & AKTIONEN

 Partnerschaft

Ostasien im Blick
Die Deutsche 
Ostasienmission 
(DOAM), einer 
der Träger des 
Berliner Missi-
onswerks, hat 
bei ihrer Mitglie-

derversammlung im fränkischen Neuendet-
telsau einen neuen Vorstand gewählt. Nach 
19 Jahren übergab Pfarrer Paul Schneiss den 
Vorsitz an Pfarrer Hartmut Albruschat. Im 
Vorstand vertreten ist auch Dr. Christof Thei-
lemann, der im Berliner Missionswerk für die 
Partnerschaften zu den Kirchen in Ostasien 
zuständig ist. Kurz zuvor hatte eine Delegati-
on aus Taiwan mit Moderator Lyyian-Syian 
Chiohh (Foto, hier mit Direktor Herpich) und 
Generalsekretär Te-Chien Chang das Berliner 
Missionshaus besucht. Mit der Presbyterian 
Church of Taiwan (PCT) unterhält das Missi-
onswerk – stellvertretend für die Evangelische 
Kirche in Deutschland – eine enge Partner-
schaft. Bei dem Besuch interessierte sich die 
PCT besonders für das Freiwilligenprogramm 
des Missionswerks, weil sie in nächster Zeit 
ein ähnliches Programm starten möchte. 

 Talitha Kumi

Kochazubis lernen in Berliner Hotels
Zum Abschied begeisterten Lourde, 

Monica, Bishara und Jeffrey (Foto) 
mit einem “Arabic Dinner” in der 
Evangelischen Bildungsstätte auf 
Schwanenwerder. Im nächsten 
Jahr werden zwei Auszubilden-
de aus Berlin nach Talitha Kumi 
reisen. Langfristig hat die Part-
nerschaft zwischen dem Hotel 
Dietrich-Bonhoeffer-Haus und 

Talitha Kumi zum Ziel, dort 
einen Ausbildungsgang für 

das Hotelfach zu schaf-
fen, der sich am deut-
schen dualen System 

orientiert.
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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

Bestellen Sie gleich 
die passende Tasse 
aus iThemba Labantu: 
8 Euro (zzgl. Versandkosten)
Jede Tasse ist ein Unikat und variiert in 
Farbe und Muster.

Schenken Sie zu Weihnach-
ten Sonne im Herzen – mit 
einer Sonnen-Patenschaft! 

Suchen Sie noch ein sinnvolles Geschenk zu 
Weihnachten? Wie wäre es mit einer „Sonnen-
Patenschaft“? Damit schenken Sie dem diako-
nischen Zentrum iThemba-Labantu Sonnen-
ergie und den Menschen von Philippi sonnige 
Aussichten. 

Philippi ist ein Armenviertel in Kapstadt und 
hat eine der höchsten Aidsraten Südafrikas. 
Hier sorgt Pfarrer Otto Kohlstock vom Berliner 
Missionswerk dafür, dass Aids-Kranke in der 
Aids-Klinik medizinische Hilfe bekommen. Sie 
können ihren Lebensunterhalt durch das Her-
stellen von Perlenarbeiten und Keramik verdie-
nen. Die Suppenküche versorgt täglich bis zu 

150 Menschen. Jugendliche werden durch Mu-
sikprojekte, Fußball und Karate von der Straße 
geholt und an Bildungsangebote herangeführt. 
Junge Erwachsene werden zu Kfz-Mechanikern 
und Solarinstallateuren ausgebildet.

Wie hilft Photovoltaik?
Um Abhilfe für explodierende Stromkosten und 
häufige Stromausfälle zu schaffen, wurde An-
fang 2011 eine neue Photovoltaikanlage mon-
tiert. Um völlig unabhängig von den örtlichen 
Energieversorgern zu werden, wird die Anlage 
nun erweitert. Nicht nur die Suppenküche, die 
Aidsklinik und die Keramikwerkstatt profitieren 
davon, sondern auch die Solar-Lehrlinge. Ihnen 
wird neben der Ausbildung eine Starthilfe zur 
Existenzgründung geboten. 

Schenken Sie Sonne im Herzen – 
unterstützen Sie als Sonnen-Pate 
oder -Patin iThemba Labantu! 

Ab einer Spende von monatlich 5 Euro oder 
einem einmaligen Betrag von 55 Euro erhalten 
Sie eine Patenurkunde, die wir auf Ihren Namen 
bzw. den der/des Beschenkten ausstellen – so-
wie eine kleine Perlenarbeit. Ihre Patenschaft 
ist jederzeit kündbar.

Bestellen Sie die Patenschaft im Internet un-
ter www.berliner-missionswerk.de oder ru-
fen Sie uns an unter (030) 243 44-156.
Bei Spenden für iThemba Labantu geben Sie 
bitte bei der Überweisung die Projektnum-
mer 6007 an.

HIER KÖNNEN SIE HELFEN


