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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

vor 190 Jahren wurde die „Gesellschaft zur Beförderung der 
Evangelischen Missionen unter den Heiden“ gegründet. In 
diesem Sommer begehen wir das Jubiläum mit einem be-
sonderen Fest mit unseren Partnerkirchen. Zum ersten Mal 
werden Vertreter aller Partnerkirchen zu einer großen Kon-
sultation zusammenkommen. Unter dem Motto „Versöhnung 
weltweit“ werden wir über die uns über die Grundlagen unse-
rer Mission austauschen.

Zum Jubiläum wird auch eine neue Ausstellung eröffnet. Es 
ist mir eine besondere Freude, die Geschichte der Berliner 
Mission nun in angemessener Weise der Öffentlichkeit prä-
sentiert zu sehen. Einer der Kuratoren, der Historiker Stefan 
Paul-Jacobs, erläutert in dieser Ausgabe einige Eckpunkte 
des Ausstellungskonzepts. Er sei von der Zahl, der Vielfalt 
und der Qualität der Exponate überrascht gewesen, schreibt 
er. Ich lade Sie ein, sich bald selbst davon im Bibliothekssaal 
des Missionswerks zu überzeugen, wo die Ausstellung ihren 
Platz hat.

Am 1. September jährt sich auch zum 75. Mal der Beginn des 
Zweiten Weltkrieges. Am Gedenkgottesdienst in der Berliner 
St. Marienkirche werden sowohl Bischof Dr. Markus Dröge 
als auch Lordbischof Dr. Richard Chartres aus London teil-
nehmen. Grenzüberschreitende Gemeinschaft in versöhnter 
Verbundenheit ist nicht selbstverständlich. Umso dankbarer 
sind wir, zu diesem besonderen Datum die Verbindung mit 
unseren Partnerkirchen bekräftigen zu können.

Im Evangelischen Zentrum, im Schatten der beiden histori-
schen Missionshäuser, feiern wir am Sonntag, 31. August, 
unser Jubiläumsfest. Hier treffen sich mehr als dreißig Ver-
antwortliche der protestantischen Weltkirche, um an die Ur-
sprünge des Missionswerks zu erinnern. Und um einen Weg 
in die Zukunft zu weisen und gemeinsam zu beten, zu spre-
chen und zu feiern – mit unseren Freunden und Unterstützern, 
ohne die wir die Arbeit des Missionswerks nicht möglich wäre.

Ich lade Sie herzlich ein, diesen besonderen Nachmittag mit 
uns zu verbringen.

Ihr 

Roland Herpich

3



Monatsspruch August: Singt dem Herrn alle Länder der Erde! Ver-
kündet sein Heil von Tag zu Tag! (1. Chronik 16, 23). 

Der sommerliche Monat August bringt uns neben ein paar Ur-
laubstagen bei hoffentlich schönem Wetter auch noch einige 
wichtige Tage des Gedenkens in diesem ereignisreichen Jahr. So 
erinnern wir uns in dieser Zeit an den Beginn des Ersten Weltkrie-
ges – vor 100 Jahren und auch an den Beginn des Zweiten Welt-
krieges, der am 1. September vor 75 Jahren seinen grausamen 
Anfang nahm. 

Wo und wie wir das auch immer tun – es sollte getragen sein 
von dem Grundgefühl der Dankbarkeit. Denn wir haben Frieden. 
Seit fast 70 Jahren in Mitteleuropa. Meine Generation und erst 
recht die meiner Kinder und Enkel kennen keinen Krieg mehr. Wir 
leben in einem Land, das neu aufgebaut wurde, in dem die letz-
ten Spuren der Kriege unsichtbar geworden sind. Das ist nicht 
selbstverständlich.

Aus dem sicheren Wissen und dem Erleben des Friedens her-
aus erinnern wir uns zweier Weltkriege, die von Deutschland 
ausgegangen waren und ganz Europa und auch unser in Land in 
Schutt und Asche gelegt haben. So sind auch unsere Familien-

Günther von Kirchbach, ein Großon-
kel der Pröpstin, liegt bei Stalingrad 

begraben. Auf der Wolgareise mit 
dem Berliner Missionswerk (siehe 
Artikel auf Seite 30) besuchte die 
Delegation auch diesen Soldaten-

friedhof.

Im Sommer bewusst erinnern 
Von Pröpstin Friederike von Kirchbach
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geschichten noch gezeichnet von der Trauer um gefallene Onkel 
und Großväter. Jede Familie hat ihr eigenes Erleben vom Tod, von 
Zerstörungen und Verlust. Wir wissen heute, dass solche Ereig-
nisse auch die Nachkommen, die die Kriege nicht mehr selbst 
erlebt haben, traumatisieren können. Auch die Bibel weiß das. 
Das, was wir tun können ist, uns bewusst zu erinnern, Schuld 
oder auch seltenen Mut beim Namen zu nennen und neue Wege 
der Versöhnung zu gehen. Im Namen Gottes.

Doch neben diesen ernsten Ereignissen stehen auch andere Ju-
biläen, wie das unseres Berliner Missionswerkes - 190 Jahre fei-
ern wir in diesem Sommer. Verschiedene Veranstaltungen sind 
geplant, die uns Gelegenheit geben werden, über Vergangenheit 
und Gegenwart ins Gespräch zu kommen.

Auch das Berliner Missionswerk hat Kriege und Diktaturen über-
standen, es hat sich verändert und neu zu sich gefunden. Es ist 
heute der Ort, an dem die großen Fragen der Kirche unserer Tage 
kompetent bearbeitet werden – Interreligiöser Dialog, Ökumene, 
Migration und Integration, Entwicklungszusammenarbeit, Frei-
willigeneinsätze und Partnerschaften in aller Welt. Gerade dieses 
Zusammentreffen der verschiedenen inhaltlichen Schwerpunkte 
gibt die Möglichkeit zu einem modernen, vernetzen Ansatz der 
Arbeit. 

Um nur zwei Beispiele zu nennen: Die Anstrengungen für das 
Bleiben der Flüchtlinge in unserem Land sind eng verbunden 
mit der Frage nach den Fluchtursachen im Herkunftsland - wir 
brauchen die lokale und die globale Perspektive. Und die drin-
gende Notwendigkeit eines intensiver geführten interreligiösen 
Dialoges schließt ein, dass wir die Verletzungen unserer ortho-
doxen Geschwister im Ökumenischen Rat der Kirche kennen und 
einbeziehen.

Das Jubiläum des Missionswerkes bietet uns Anlass, nach den 
Anfängen zu fragen. Wir werden Gäste aus aller Welt zu Besuch 
haben, die ihrerseits den Blick auf uns werfen und ihre Erfahrun-
gen in unsere Geschichte einbringen.

Als Monatsspruch für August finden wir in den Herrnhuter Losun-
gen: Singt dem Herrn alle Länder der Erde! Verkündet sein Heil 
von Tag zu Tag! Das ist ein Vers aus dem großen Danklied König 
Davids nach dem Aufstellen der Bundeslade. Das ganze Lied ist 
getragen von dem Wissen, dass Gott zu danken ist. Dieser Vers 
passt gut zu dieser Jubiläumsausgabe unserer „mission“. Und er 
passt zum 190. Jubiläum. Wir werden singen. Und wir werden 
nicht vergessen, dafür dankbar zu sein, dass Gott uns bis hierher 
gebracht hat.  

Friederike von Kirchbach ist Pröpstin 
der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz 
und Vorsitzende des Missionsrates.
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Seit dem Jahr 2012 steht auf dem Bethlehemkirchplatz 
eine Installation des spanischen Künstlers Juan Garaizabal. 
Die Konstruktion in Licht und Stahl bildet die Bethlehems-
kirche ab, eine von 23 verschwundenen Kirchen in Berlins 
Mitte. Die Kirche wurde 1737 vom preußischen König Fried-
rich I. für die böhmischen Glaubensflüchtlinge erbaut, die 
in großer Zahl in Preußen heimisch werden sollten. Gut 
siebzig Jahre später wurde diese Kirche, zunächst ein Ort 
der Sammlung, durch die Gründung der ersten Missions-
schule in Deutschland ein Ort der Sendung. Der böhmische 
Prediger Johannes Jänicke gründete hier ein Missionsse-
minar. Hier wurden Missionare für den Dienst in Übersee 
ausgebildet, die zumeist die Londoner Mission für die Aus-
sendung übernahm. 

Johannes Jänicke übertrug die Missionsschule 1823 seinem 
Schwiegersohn Johann Wilhelm Rückert. Er führte sie weiter 
und benannte sie zu der „Berlinischen Missionsgesellschaft“ 
um. Doch es regte sich in der Stadt, inspiriert durch die Erwe-
ckungsbewegung, ein vielfältiger Geist der Mission. Bereits ein 
Jahr zuvor, 1822, hatte der Berliner Kirchenhistoriker August 
Neander, einen „Aufruf zu milden Beisteuern für die evangeli-
sche Mission unter den Heiden“ veröffentlicht. Er brachte so 
viele Mittel ein, dass in der Wohnung des gerade berufenen 
Juraprofessors und späteren Kultusministers Moritz August von 

Im Bau: Das zweite Missionshaus 
am Friedrichshain, am Rande Ber-

lins, Ende des 19. Jahrhunderts. 
Das erste eigene Haus hatte 

die Berliner Mission 1838 in der 
Sebastianstraße 25 bezogen. 

xx

„Mit den reichen Mitteln  
der Hauptstadt“ 
Die Gründung der Berliner Mission  
aus Sicht der Gossner Mission
Von Ulrich Schöntube
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Entscheidender Anstoß und 
theologisches Manifest: Aufruf zur 

Unterstützung der Mission,  
veröffentlicht 1823.

Bethmann Hollweg von ihm und neun weiteren Gleich-
gesinnten am 28. Februar 1824 ein „Comité der Ge-
sellschaft zur Beförderung der Evangelischen Mission 
unter den Heiden“ gegründet wurde. Das ist der Ursprung des 
Berliner Missionswerks. Zu den Gründungsmitgliedern gehörte 
neben Neander eine der prägenden Gestalten der akademi-
schen Erweckungstheologie, Friedrich August Gottreu Tholuck. 
Weiterhin gesellten sich Bürger edler Abkunft hinzu wie Ober-
bergrat von La Roche, der zum Präsidenten gewählt, Assessor 
Lecoq, der zum Sekretär, Leutnant von Sommerfeld, der zum 

Schatzmeister gewählt wurde, Professor Karl Wilhelm von 
Lancizolle, die Brüder Leopold und Ludwig von Gerlach und 
Hofprediger Friedrich Strauß. Die soziale Herkunft der Grün-
dungsmitglieder blieb andernorts nicht unkommentiert. 
Ludwig Harms, der Gründer der Hermannsburger Mission, 
vermerkt in einem Brief, seine Mission sei eine „Bauern-
mission im Gegensatz zu den Adligen und hochgestellten 
Bürgern wie die Berliner und andere“. 

Die guten Verbindungen der Herrschaften zum Hofe lie-
ßen sie alsbald die Genehmigungsverfügung des Königs 
erwirken. Darin allerdings wurde für diese neue Gesell-
schaft ausdrücklich der Wunsch geäußert, sich mit der be-
stehenden Missionsschule Jaenickes zu verbinden. Dies 
kam jedoch nicht zustande. Zum einen hatte das Comité 
die Vereinigung ohne den Prediger Rückert beschlossen: 
kein feiner Zug, die betreffende Gesellschaft nicht einzu-
beziehen. Zum anderen zeigte Rückert kein Interesse an 
einer Integration seiner Schule. Minister Altenstein ließ 
die Verhältnisse der beiden Schulen nach dem geschei-
terten Einigungsversuch von 1827 ungeklärt. So gab es 
also in Berlin zwei Missionsschulen: Die eine war an dem 

Missionsideal der Brüdergemeine orientiert. Bei Rückert wur-
den Handwerker ausgebildet. Die andere war an dem Ideal der 
Baseler Mission ausgerichtet. Ihre Ordnung hielt ausdrücklich 
fest: „Wir beabsichtigen in unserer Anstalt den Zöglingen ver-
möge der reichen Hilfsmittel, welche unsere Hauptstadt darbie-
tet, eine wissenschaftliche Ausbildung zu geben“, und weiter: 

„Das Ziel ihrer Ausbildung ist eine gründliche Kenntnis der heili-
gen Schrift in den Grundsprachen. Teils um nun in diesen beiden 
Sprachen ihnen die größtmögliche Gewandtheit zu geben, teils 
um für die Erlernung der schwierigen Sprachen fremder Welt-
teile sie vorzubereiten, ist daher das Sprachstudium der Mittel-
punkt der Ausbildung“.

Doch an diesem Ausbildungsideal entzündete sich ein Streit. 
1829 trat Johannes Evangelista Goßner die Nachfolge Jänickes 
als Pfarrer der Bethlehemskirche an. Goßner stand nun qua Amt 
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zwar der Missionsschule Rückerts vor. Doch es kam nie zu einer 
Zusammenarbeit zwischen beiden. So wurde er erfolgreich für 
die Mitarbeit im Comité geworben. Er beteiligte sich an deren 
Ausbildung der Missionare. Er bestimmte die Sitzungen des Co-
mités so rege, dass es sich meist an seinen Rat hielt. Ihm wurde 
gar die Ehre zuteil, bei dem dritten Jahresfest der jungen Gesell-
schaft 1833 die Predigt zur Aussendung der ersten Missionare 
der Gesellschaft zu halten. Der Tatort war die Kanzel Schleier-
machers in der Dreifaltigkeitskirche, ein der Bethlehemskirche 
baugleicher Zentralbau auf der anderen Seite der Potsdamer 
Straße. Gossner betont – und nahm damit spätere Reformpro-
gramme vorweg – die Sache der Mission sei Sache des einzel-
nen Christen und der ganzen Kirche. Unabhängig von diesem 
feierlichen Moment war die Situation äußerst spannungsvoll. 
Denn der Aussendung lag bereits ein Kompromiss zugrunde, 
wie ihn kirchliche Gremien typischerweise zustande bringen.

Worum ging es? Die fünf ersten Missionare, die ausgesandt 
werden sollten, gehörten unterschiedlichen Berufen an: Johan-
nes Schmidt war Tischler, Reinhold Theodor Gregorowsky war 
Lehrer, Gustav Adolph Kraut war Kaufmannlehrling, August Fer-
dinand Lange war Weber. Nur der Görlitzer August Gebel war 
Kandidat der Theologie. Kurz vor der Aussendung hatte sich das 
Comité darauf geeinigt, dass der Tischler Johannes Schmidt als 
Vorsteher die Gruppe leiten sollte. Doch es muss etwas vorge-
fallen sein. Die Rede ist von einer offenbar gewordenen „frühe-
ren Versündigung“ Schmidts. Er sollte aus dem Kreis der aus-
zusendenden Missionare ausgeschlossen werden. Die Brüder 
erkoren, als ihnen das Comité die Wahl freistellte, statt seiner 
den Theologen August Gebel als Vorsteher. Gebel war für die 
erste Aussendung durch das Gründungsmitglied des Comités 
August Tholuck und von Ernst Wilhelm Hengstenberg empfohlen 
worden. Er stammte aus dem Haus eines vermögenden Regie-
rungsdirektors. In den folgenden Sitzungen des Comités setz-
te Goßner durch, dass Johannes Schmidt dennoch ausgesandt 

wurde. Die Wahl Gebels als 
Vorsteher versuchte er zu ver-
hindern, da er diesen für einen 

„Schurken“ hielt. Man einig-
te sich darauf, dass Schmidt 
dennoch reisen durfte – wenn 
auch nicht als Missionar – und 
Gebel Vorsteher blieb. Das 
war der Kompromiss, der als 
Schatten über der ersten Aus-
sendung lag. Der Konflikt des 
Comités setzte sich allerdings 
in der weiteren Aussendung 

Die Missionare der ersten drei Aus-
sendungen; Bildkomposition aus 

dem Jahr 1837.
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der fünf fort. Als die vier Missionare und Schmidt die erste „Ber-
liner“ Missionsstation „Bethanien“ gründeten, gelegen südlich 
vom heutigen Bloemfontein in Südafrika, kam es zum Streit. Ge-
bel war offenbar der Leitungsaufgabe nicht gewachsen. Er soll 
seine Brüder durch Überheblichkeit gekränkt und sie zum Wi-
derstand gegen die Weisungen des Comités angestiftet haben. 
Als weitere Missionare 1835 eintrafen, soll er ohne Ermächti-
gung durch das Comité einige entlassen haben. Auf dem Hö-
hepunkt des Konflikts verließ er die Station. Briefe des Comité 
beantwortete er nicht, stattdessen beschwerte er sich bei den 
Aufsichtsbehörden in Berlin und Kapstadt über die Berliner Mis-
sion. In dem Konflikt hielt Goßner an seinem anfänglichen Urteil 
über Gebel fest, während sich das Comité schwer tat, von Ge-
bel ohne eigenhändige Nachricht Abstand zu nehmen.
 
Durch den „Fall Gebel“ fühlte Goßner sich in seiner Auffassung 
bestätigt. Eine theologisch-wissenschaftliche Ausbildung war 
kein Garant für eine gelingende Mission in Übersee. Dass das 
Comité dennoch an einer wissenschaftlichen Ausbildung fest-
hielt, war für Goßner nicht verständlich. Zur berücksichtigen ist 
jedoch, dass die Gründer des Comités hochgebildete Personen 
waren und mit Neander und vor allem mit Tholuck ausgezeich-
nete Theologen in ihren Reihen hatten, die in enger Beziehung 
zu den Franckeschen Stiftungen in Halle standen. Dass Goss-
ner nach seinem Ausscheiden deshalb eine eigene Gesellschaft 
gründete, ist übrigens nicht ganz korrekt. Er hatte damit abge-
schlossen. Aber nach einiger Zeit klopften ein paar Handwerker 
an seine Tür, die „vom Comite der hiesigen Gesellschaft abge-
lehnt worden seien“ und so kam es dann doch zur Gründung 
einer weiteren Mission. 

Dr. Ulrich Schöntube ist Direktor 
der Gossner Mission und Ab-
teilungskoordinator im Berliner 
Missionswerk.

Am Holzmarkt 11, gleich hinter der 
Universität, hatte Professor Beth-

mann Hollweg seine Studierstube. 
Hier gründete er mit neun Gleich-

gesinnten die Berliner Mission 
(Grundriss von Berlin,  

Neue Auflage 1811).
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Ich wünsche dem Missionswerk Glück und Segen 
zu diesem Festtag, einen dankbaren Rückblick und 

einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft. Und ich 
wünsche Zeit, die internationalen globalen ökumenischen 
Beziehungen zu vertiefen, sich an der Geschichtlich-
keit dieser Beziehungen zu freuen und sie fruchtbar zu 
machen für die ökumenische theologische Weiterarbeit in 
der Interkulturalität und Interreligiosität hier in der Stadt 
Berlin.

Zum 190-jährigen Jubiläum des Berliner Mis-
sionswerks möchte ich herzlich gratulieren. 

Als Freiwillige des Berliner Missionswerks durfte 
ich das tansanische Leben teilen und fühlte mich 
von der lebendigen Partnerschaft getragen. Die 
Erfahrungen bereichern mich in meinem täglichen 
Leben und meinem Studium und eröffnen immer 
neue Perspektiven.

Superintendentin Viola Kennert
Berlin-Neukölln

Annika Rukat
Medizinstudentin, Berlin 

„

„

Wir 

Pastor Chali Yosef
Äthiopien

Das Berliner Missions-
werk hat mich im Studium 

unterstützt; hat Bücher, Essen und 
Unterbringung finanziert. Sonst 
hätte ich nicht Pastor werden kön-
nen: Ich bin ein Kind der Berliner 
Mission.

„
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Wenn ich bedenke, dass eine Entscheidung, die 
im Februar des Jahres 1824 in Berlin von einigen 

beherzten Männern gefällt wurde, mitverantwortlich ist, 
dass ich seit knapp 30 Jahren in Südafrika für das Berliner 
Missionswerk tätig sein darf, dann erfüllt es mich mit 
Ehrfurcht, Dankbarkeit und Freude. Hier in Südafrika hat 
die Arbeit der ersten Missionare begonnen, hier entstand 
daraus 1975 eine eigenständige Lutherische Kirche. Es ist 
mir eine große Ehre, in der Tradition der vielen Männer 
und Frauen zu stehen, die unter größten Aufopferungen 
der einheimischen Bevölkerung nicht nur den Glauben 
an Christus, sondern auch Bildung, Gesundheitspflege, 
Berufsausbildung und vieles mehr gebracht haben.

Pfarrer Otto Kohlstock 
Leiter des Diakonischen Zentrums 
iThemba Labantu in Kapstadt„

gratulieren!

In Ägypten haben wir Menschen mit 
dem Willen, unserer Gesellschaft zu 

dienen. Doch wir benötigen die Unterstüt-
zung des Berliner Missionswerks in zwei-
erlei Hinsicht: moralisch und praktisch. 
Die Passion und der Wille allein bedeuten 
nämlich noch nicht, dass man seine Ziele 
erreichen kann; dazu braucht man ver-
lässliche Partner. Deshalb ist die Partner-
schaft der Koptisch Evangelischen Kirche 
Ägyptens mit dem Berliner Missionswerk 
ein Segen für uns.

Nesma Fahim
Studentin, Kairo„
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Berliner Mission, Berliner Missionare
Eine neue Ausstellung informiert über 190 Jahre Geschichte
Von Stefan Paul-Jacobs

„Mission“ ist heute für viele Menschen ein Fremdwort. Mit 
Mission verbinden die meisten eine Vergangenheit, in der 
im besten Fall Missionare auf fremden Kontinenten eine 
schlechte Figur machen, im schlechteren Fall gelten sie 
als verlängerter geistlicher Arm von gewalttätigen Koloni-
almächten. Und doch ist Mission lebendig: Davon künden 
nicht nur zahlreiche Hilfsprojekte weltweit, sondern auch 
ein reger Austausch von Jugendlichen, die die Arbeit der 
Mission in vielen Ländern unterstützen.

Das Berliner Missionswerk hat sich entschlossen, seine Arbeit in 
einer kleinen Ausstellung im Missionshaus zu präsentieren. In ei-
nem Raum, der an die reichhaltige Bibliothek des Werkes grenzt, 
sollen kurz und pointiert 190 Jahre Berliner Missionsgeschich-
te aufgearbeitet werden. Auf den ersten Blick scheint es kaum 
möglich, die verschlungene und lange Geschichte der Berliner 
Mission auf einer vergleichsweise kleinen Fläche angemessen 
darzustellen. Doch in der Beschränkung liegt auch eine Chance. 
Sie verlangt eine Konzentration auf das Wesentliche, sie über-
fordert nicht, sondern regt an, sich näher mit der Geschichte der 

Postkarte mit der Missionsstation 
Manow in Deutsch-Ostafrika, im 

heutigen Tansania. 
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 Die Öffnungszeiten der  
Ausstellung unter www.berli-
ner-missionswerk.de/190-jah-
re-berliner-mission.html
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Mission zu beschäftigen. Es ist nicht die erste Ausstellung zur 
Geschichte der Berliner Mission. 1962 wurde die erste Dauer-
ausstellung im Missionshaus eingerichtet. Viele der damals aus-
gestellten Exponate finden sich heute in der neuen Ausstellung 
wieder. Anfang der siebziger Jahre wird der Ausstellungsbetrieb 
weitgehend eingestellt. Mit sogenannten Missionskoffern wird 
anschließend versucht, die Geschichte der Mission in die Ge-
meinden zu tragen. 

Die aktuelle Ausstellung setzt mit einer kleinen Enzyklopädie 
der Mission ein. 26 Exponate, von A bis Z, darunter völkerkund-
liche Objekte, Briefe, Tagebücher, Glasdias, Archivalien, zeigen 
nicht nur die vielfältigen Aspekte der Missionsarbeit, sondern 
sie sind auch ein Querschnitt des reichen Bestandes zur Mis-

sionsgeschichte, über den Archive und Bibliotheken verfü-
gen. Zu nennen sind hier als wichtigste Leihgeber das Lan-
deskirchliche Archiv Berlin und die Bibliothek des Berliner 
Missionswerkes. Sie verfügen über eine Vielzahl qualitativ 
hochwertiger Exponate, die keinen Aspekt der Missionsar-
beit auslassen und manche Überraschung bereithalten, da 
die Bestände zu großen Teilen noch nicht wissenschaftlich 
ausgewertet sind. Die Ausstellung zeigt von diesem großen 
Fundus nur einen sehr kleinen Teil. 

Nach dieser spielerischen Einführung folgen fünf Themen-
komplexe, die sich der Geschichte der Berliner Mission 

nähern: Der erste Themenkomplex nimmt die gedank-
lichen Wurzeln der Mission auf. Hier werden Leitfi-
guren, wie Petrus und Paulus, Luther und Bonifatius 

Männer mit Mission: Neben Martin 
Luther schmücken Statuen von 

Petrus, Paulus und Bonifatius die 
Giebelseiten des Missionshauses.

Aufkleber „Dank-Opfer Büchse der 
Berliner Mission“.
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vorgestellt, die sich als Skulpturen an der Fassade des Missi-
onshauses wiederfinden. Aber auch moderne Missionsdenker 
wie Klaus Hartenstein oder die Vollversammlung des Ökumeni-
schen Rates der Kirchen in Busan (Südkorea) 2013, die im Geis-
te einer neuen globalen, ökumenischen Missionsarbeit stehen, 
finden hier ihren Platz.

Bis zum Ersten Weltkrieg gibt es drei räumliche Schwerpunk-
te der Missionsarbeit: Zwei liegen in Afrika, einer in China. Die 
Motive für die Ortswahl sind sehr unterschiedlich: Manches ist 
ungeplant, Missionsstationen werden von anderen Missionen 
übernommen, Zeitströmungen oder politische Interessen, wie 
das Engagement in China zeigt, können eine Rolle spielen. Nach 
dem verlorenen Ersten Weltkrieg dauert es eine Weile, bis die 
Missionsgesellschaft wieder aktiv werden konnte. Das 20. Jahr-
hundert ist von einer stärkeren Eigenständigkeit der unterstütz-
ten Kirchen vor Ort geprägt. 

Missionare – arme Gestalten oder Heilige? Die Mission wird we-
sentlich durch die Menschen geprägt, die sie in die Welt tragen. 
Neben einem Sendungsauftrag für die Vermittlung der christli-
chen Botschaft sind vor allem soziale Kompetenzen im Umgang 
mit anderen Kulturen gefragt. Dazu benötigen insbesondere die 
frühen Missionare noch ganz praktische Fähigkeiten: Viele Mis-
sionare der ersten Stunde sind Handwerker. Auch die Fähigkei-
ten, Abläufe zu organisieren und Menschen zu führen, gehören 
zum erweiterten Profil des Missionars. Seit Ende des 19. Jahr-
hunderts gibt es erste Missionare, die in der Region geboren 
sind. Die Nähe zur eigenen Kultur stellt diese Missionare vor 
andere Herausforderungen. Sie müssen den unterschiedlichen 
Anforderungen und Erwartungen ihrer Landsleute, aber auch 
gleichermaßen der Missionsführung im fernen Deutschland 
entsprechen.

Wie sieht die „praktische“ Arbeit der Missionsgesellschaft vor 
Ort aus? Der Missionar ist nicht nur Geistlicher, sondern er ist 
auch ein Entwicklungshelfer im besten Sinne. Er hilft Menschen 
und Räume zu entwickeln, er vermittelt Sprache, Bildung und 
medizinische Hilfe. Die überlieferten Missionsordnungen sind 
Ausdruck der vielfältigen Erfahrungen, die gesammelt worden 
sind und die in die tägliche Arbeit einfließen. Die Mission kann 
somit als eine Art selbst lernendes Subjekt begriffen werden. 
Das dokumentieren die zahlreichen Zeugnisse von Missiona-
ren, die regelmäßig über ihre Arbeit berichten. Insbesondere 
die frühen Nachrichten sind von den enormen Schwierigkeiten 
geprägt, eine funktionierende Infrastruktur aufzubauen, die im 
Einvernehmen mit den jeweiligen Machthabern in der Region 
funktionieren muss. 

Evangelische Missionsarbeit war 
immer auch Bildungsarbeit:  

„Rechenbuch“ aus Holz.

Brigitte Golz im Archiv des Missi-
onswerks. Dank ihrer Erfahrung 
und ihrer Übersicht konnten die 

Ausstellungsmacher die Bestände 
rasch sichten. 
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Fixpunkt der Arbeit des Berliner Missionswerkes ist das Missi-
onshaus in der Georgenkirchstraße in Berlin-Friedrichshain. Das 
heutige Berliner Missionswerk ist 1991 aus der Zusammenfüh-
rung des Ökumenisch-Missionarischen Zentrums in Ost-Berlin 
und des Berliner Missionswerkes in West-Berlin hervorgegan-
gen. 1999 kehrte das Berliner Missionswerk aus dem Westber-
liner Standort in das Missionshaus zurück. Es ist nun ein Teil 
des Evangelischen Zentrums der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Seit 2011 kooperiert das 
Berliner Missionswerk mit der Gossner Mission, die ebenfalls 
ihren Sitz im Missionshaus hat. Das Missionshaus war und ist 
Ausbildungsstelle, Verwaltungssitz und geistiges Zentrum der 
Arbeit des Berliner Missionswerkes.

Den Blick zurück, den die Ausstellung wirft, steht immer auch 
unter der aktuellen Leitfrage: Wie missionieren? Schon früh gibt 
es große Meinungsunterschiede über die Vorgehensweise bei 
der Missionsarbeit. Was für „Werkzeuge“ geistlicher und prak-
tischer Art gibt man den Missionaren mit, damit sie vor Ort 
erfolgreich wirken können? Der Mitbegründer der Missionsge-
sellschaft, Johannes Goßner, vertraut der „Leitung des Heiligen 
Geistes zur rechten Stunde“. Andere, wie der spätere Missions-
direktor Hermann Theodor Wangemann, legen sehr viel Wert 
auf feste Strukturen und eine gute Ausbildung der Missionare, 
die man in die Fremde schickt. Zentral bleibt für die Missions-
arbeit die Frage nach dem Verhältnis des Christentums zu an-
deren Religionen. Die Ausstellung kann solche Fragen im histo-
rischen Kontext nur anreißen, sie macht aber hoffentlich Lust, 
sich weitergehend mit der Geschichte der Berliner Mission zu 
beschäftigen. 

Stefan Paul-Jacobs, Historiker und 
Kurator der Dauer-Ausstellung

Druckklischee „Schwester Lydia 
mit den Schülerinnen in Tai Leong. 

Bibelfrau und Lehrerin“
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Es ist wie bei allen runden Geburtstagen: Die Aufregung 
steigt, die Vorfreude auch. Aber natürlich lebt ein Fest vor 
allem von den Menschen, die kommen werden. Deshalb 
die besten Nachricht zuerst: Wir werden Gäste aus aller 
Welt haben, und auch Sie alle sind herzlich eingeladen, am 
Sonntag, 31. August, ab 14.30 Uhr mit uns zu feiern. 

Mit unseren Partnerkirchen teilen wir heute den Auftrag zu ei-
nem weltweiten lebendigen Zeugnis unseres Glaubens und un-
seren Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit. Mit Leben erfüllen 
wir diesen Auftrag in den Partnerschaften, durch gegenseitige 
Besuche und Begegnungen und im Einsatz unserer Freiwilligen 
im Rahmen des Ökumenischen Freiwilligenprogramms. Unser 
Motto „Evangelisch. Verlässlich. Weltweit“ ist dabei Programm. 
Das wird auch auf dem Jubiläumsfest sichtbar werden. 

Zur Vorbereitung auf das große Geburtstagsfest gehört natürlich 
auch die Frage nach dem Woher und Wohin. Zehn Jahre nach der 
Gründung entstand im südlichen Afrika die erste Missionsstation 
der Berliner Missionsgesellschaft, die Bethanien genannt wurde. 
Im Laufe der Jahre kamen weitere Missionsgebiete im Südlichen 
Afrika, in China und in Ostafrika hinzu. Das Wort „Mission“ hat 
nicht in allen Ohren einen guten Klang, umso schöner ist es des-
halb für das Berliner Missionswerk, dass die Beschäftigung mit 
unserer Vergangenheit keine beschämenden Geschichten von 
Zwang oder Gewalt zu Tage gefördert hat. Im Gegenteil: Der Glau-
be hat die Herzen erreicht und durfte wachsen. Christliches Le-
ben war verbunden mit dem Bau von Schulen und Krankenstatio-
nen – gelebte Nächstenliebe an Orten, wo Menschen in Wort und 
Tat die Liebe Gottes spüren konnten. 

Die Welt zu Gast 
Jubiläumsfest und Partnerkonsultation
Von Barbara Deml-Groth  

Afrika-Referent Dr. Reinhard Kees 
erläutert Gästen aus Tansania die 

Geschichte des Missionshauses.

Willkommen!

Fo
to

: G
er

d 
H

er
zo

g 
(2

)

 

mission 02/14

16



Im zwanzigsten Jahrhundert schränkten die beiden 
Weltkriege die Kontakte zu den aus der Mission hervor-
gegangen Kirchen ein. Auch die Evangelische Kirche in 
Deutschland musste sich nach der Zeit des Nationalsozialismus 
neu besinnen. Und es waren hochrangige Vertreter des Ökume-
nischen Rates der Kirchen, an die am 19. Oktober 1945 als ers-
tes das „Stuttgarter Schuldbekenntnis“ gerichtet wurde: „…Wir 
[die Vertreter der neu zu gründenden EK] klagen uns an, dass 
wir nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher 
geglaubt und nicht brennender geliebt haben. Nun soll in unse-
ren Kirchen ein neuer Anfang gemacht werden.“ 

So hat sich die weltweite Ökumene als Ort der Reue, der ge-
schwisterlichen kritischen Reflexion und der Hoffnung auf Ver-
söhnung erwiesen. Nach der Teilung Deutschlands wurde die 
Arbeit der Berliner Mission im Osten durch das ökumenisch- 
missionarische Zentrum fortgesetzt und im Westen gründete 
sich aus der Berliner Missionsgesellschaft, der Deutschen Ost-
asienmission, dem Jerusalemsverein und der Union Evangeli-
scher Kirchen 1974/75 das Berliner Missionswerk. Nach dem 
Mauerfall wurden beide Werke wieder zusammengeführt. Zur 
Feier gehört aber auch die gemeinsame theologische Reflexion 
der Partnerkirchen. Unter dem Thema „Versöhnung weltweit“ 
wird am 1. September eine Partnerkonsultation im Evangeli-
schen Zentrum stattfinden. Da dies auch der 75. Jahrestag des 
Beginns des Zweiten Weltkriegs ist, schließt sich abends ein Ge-
denkgottesdienst in der St. Marienkirche in Berlin an, der von 
Bischof Dr. Markus Dröge und Lordbischof Dr. Richard Chartres 
(London) gehalten wird. Mit einem feierlichen Empfang im Ro-
ten Rathaus soll der Tag ausklingen. 

Die Vertreter der Afrikanischen Kirchen nehmen am darauffol-
genden Wochenende an der Tagung „Zur politischen Verantwor-
tung von Christen und Kirchen in ihrem jeweiligen politischen 
Kontext“ teil. Denn Evangelium verkündet nicht nur „…die Be-
freiung aus geistlicher Knechtschaft, sondern auch aus wirt-
schaftlicher Ausbeutung und politischer Unterdrückung.“ So 
Gudina Tumsa, der im Jahr 1979 ermordete Generalsekretär der 
Äthiopischen Evangelischen Kirche Mekane Yesus.

So schließt sich der Kreis des Feierns mit der Vergewisserung 
des Auftrags, den Christen in der Kirche Jesu Christi angesichts 
der Welt haben: Die „…Botschaft von der freien Gnade Gottes 
auszurichten an alles Volk“ (Theologische Erklärung der Be-
kenntnissynode von Barmen 1934, These 6) und gemeinsam 
einzutreten für Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung in der 
Welt. 

Die Welt zu Gast 
Jubiläumsfest und Partnerkonsultation
Von Barbara Deml-Groth  

 Weitere Informationen zum 

Jubiläumsfest finden Sie auf der 

Rückseite dieser Ausgabe. Mehr 

Infos zum Jubiläumsprogramm 

unter: www.berliner-missions-

werk.de/190-jahre-berliner-mis-

sion.html

Pfarrerin Barbara Deml-Groth ist 
Referentin für Gemeindedienst im 
Berliner Missionswerk.
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Wir gratulieren!

Ich bin die erste Freiwillige, 
die mit dem Berliner Missi-

onswerk nach Schweden geht. Ich 
finde das Berliner Missionswerk 
toll, weil es mir ermöglicht, ein 
Jahr in Göteborg zu verbringen und 
eine neue Kultur, neue Menschen, 
eine neue Sprache und viele neue 
Dinge kennen zu lernen und in 
dem Jahr meinen Horizont zu 
erweitern.

Charlotte  
Freiwillige des Jahrgangs 2014/15, Berlin„

Das Berliner Missionswerk ist in vielen, sehr 
unterschiedlichen Regionen und Ländern un-

serer Welt engagiert. Daran wächst es und lässt 
die beteiligten Kirchen hier und in diesen Ländern 
wachsen. Mit dem Missionswerk stellen wir uns 
den Konflikten und großen Problemen und setzen 
uns gegen Armut, Ungerechtigkeit und Unfrieden 
ein, mit Gebet und praktischem Engagement. 
Dass dies so weitergehen kann, wünschen wir 
dem Missionswerk, den Menschen in den Partner-
kirchen und uns, den Beteiligten.

Pfarrer i.R. Gottfried Kraatz
Berlin „
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Ich gratuliere dem Missions-
werk zum 190. Geburtstag 

und freue mich, daß das Werk mir 
die Chance gibt, für ein Jahr nach 
Taiwan zu gehen. Ich hoffe, in 
einem Jahr von vielen Erfahrungen 
berichten zu können!

Jonas
Freiwilliger des Jahrgangs 2014/15, Berlin„

Bischof Dr. Markus Dröge
Berlin

Das Berliner Missionswerk arbei-
tet an der Schnittstelle zwischen 

Kirche und ihrer multireligiösen Umwelt, 
pflegt die Zusammenarbeit sowohl mit 
den Partnerkirchen weltweit als auch mit 
den fremdsprachigen Gemeinden hier vor 
Ort und ist in dieser Funktion sowohl das 

‚Außenamt‘ unserer Kirche als auch gleich-
zeitig das Kompetenzzentrum für Mission.

„

Bischof Lebaleng Jakob Selwane
Botswana

Wenn wir Mangel leiden, dürfen wir rufen 
und werden gehört. Wenn uns geistliche 

Nahrung fehlt, wird ein Weg gefunden, den 
Hunger zu stillen. Wenn wir verschlossene Türen 
vorfinden, werden sie für uns geöffnet. Seit dem 
Beginn meiner Arbeit in Botswana habe ich das 
Berliner Missionswerk als einen fürsorglichen 
und Anteil nehmenden Gefährten kennen gelernt. 
Unsere Beziehung hat sich zu der einer Familie 
entwickelt – einer wirklich afrikanischen Familie.

„
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„Was ist das Ergebnis, wenn ein Löwe und eine Gazelle fu-
sionieren?“: Mit dieser Frage beschreibt Christoph Rhein, 
ehemaliger Vorsitzender des Jerusalemsvereins, die Be-
fürchtungen mancher Vereinsvertreter, als vor rund vierzig 
Jahren diskutiert wurde, ob der 1852 gegründete Verein mit 
dem sich neu formierenden Berliner Missionswerk koope-
rieren sollte. „Die Gazelle ist verschwunden und der Löwe 
ist satt“, das sei die allgemeine Befürchtung gewesen.

Würde die Nahostarbeit in dem eher auf Afrika und Ostasien 
ausgerichteten Missionswerk ausreichend zur Geltung kommen? 
Wie konnte das traditionsreiche Engagement im Heiligen Land in 
der neuen Konstellation erhalten bleiben? Würde der Verein sich 
nicht in einem größeren Werk verlieren? Und: Wie ließ sich die 
deutschlandweite Vereinsarbeit mit der regional ausgerichteten 
Tätigkeit des Missionswerks vereinbaren? 

Im Jahr 1974 schufen Jerusalemsverein und Missionswerk eine 
gemeinsame Struktur; der Verein wurde zu einer der Trägeror-
ganisationen des Werkes. Damit kam man auch einem Wunsch 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien nach: Diese 
palästinensische Kirche – sie heißt inzwischen Evangelisch-
Lutherische Kirche in Jordanien und im Heiligen Land (ELCJHL) –     
war 1959 gegründet worden und ist bis heute wichtigster Part-
ner des Jerusalemsvereins. Entstanden war sie aus dem diako-
nischen Engagement und der Evangelisationsarbeit unter ande-
rem des Vereins. Nun selbständig, suchte sie einen adäquaten 
deutschen Partner: ein Missionswerk schien zukunftsweisen-
der. In der neuen Struktur blieb der Verein erhalten.

„Ich werde Dich nicht vergessen“ 
in arabischer Kunstschrift: Dr. 

Christoph Rhein, ehemaliger Vor-
sitzender des Jerusalemsvereins, 

berichtet auf dem Jahresfest 2014 
von seiner Liebe zum Heiligen Land 

und von den Verhandlungen mit 
dem Missionswerk.

Von Gazellen und Löwen 
40 Jahre Jerusalemsverein im Berliner Missionswerk
Von Jens Nieper Fo
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 INFO
Ostasienmission
1974 wurde auch die Deutsche 
Ostasienmission Gründungs-
mitglied des Berliner Missi-
onswerks; sie hat damals die 
Beziehungen zu den Partnern in 
Ostasien in das neuentstande-
ne Werk integriert. Ausführlich 
dazu: „mission“ 3/2013.

www.doam.org



Der Jerusalemsverein verschwand damit nicht. Aber 
seine Arbeit veränderte sich. War er zuvor sowohl in 
Deutschland wie auch in Palästina tätig, übertrug er 
nun die operative Arbeit im Heiligen Land dem Missionswerk, 
während er sich selbst auf die Inlandsarbeit konzentrierte. Zu-
nehmend wurde er damit zu einem „Förderverein“ der Nahost-
arbeit. Der Verein informiert über die Situation in der Nahost-
region – insbesondere der (protestantischen) Christen – und 
betreibt Lobbyarbeit sowie Spendenwerbung. Das Missions-

werk und der Jerusalemsverein verschaf-
fen sich dabei gegenseitig Aktivitäts- und 
Entwicklungsoptionen. Das Missionswerk 

entbindet den Verein von der direkten Ver-
antwortung für Projekte in Israel/Palästina und stellt die not-
wendigen Arbeitsressourcen. Mit den durch das Werk in das 
Heilige Land entsandten jugendlichen Freiwilligen hat der Ver-
ein die Möglichkeit, sich einer jüngeren Klientel zuzuwenden 
und damit sich für die Zukunft neu in einer sich verändernden 
Gesellschaft aufzustellen.

Zugleich bietet der Verein dem Missionswerk die Möglichkeit, 
die Nahostarbeit deutschlandweit anzubinden. Die national und 
föderal ausgerichtete Arbeit des Jerusalemsvereins ist dem 
Missionswerk „vererbt“ worden. Das Netzwerk der Vertrau-
ensleute – derzeit werden 14 der 20 Landeskirchen sowie Ös-
terreich abgedeckt – und die über ganz Deutschland verteilten 
über 500 Vereinsmitglieder sind wertvolle Multiplikatoren. Die 
Nahostarbeit des Missionswerkes hat somit überregionale Be-
deutung. Inzwischen ist sie auch gewachsen: 1975 übernahmen 
die Berliner die Trägerschaft des Schulzentrums „Talitha Kumi“ 
in Beit Jala von der Kaiserswerther Diakonie, die sich unter an-
derem zu diesem Schritt entschied, weil der heiliglanderfahre-
ne Jerusalemsverein als kompetenter Partner im Missionswerk 
fortwirkt. Zwei Jahre später schloss das Werk zudem eine Part-
nerschaft mit der koptisch-evangelischen Kirche in Ägypten. 
Beide Schritte wären der Verein wie das Missionswerk alleine 
nicht gegangen.

Heute prägt die Nahostarbeit markant das Profil des Missions-
werkes mit. Statt der Furcht, dieses Arbeitsfeld könnte ver-
schwinden, sind heute manchmal eher Mahnungen zu hören, 
dass dieser Bereich inzwischen ein solches Gewicht erlangt 
habe, dass neben dem „Löwen Nahostarbeit“ andere Missions-
aufgaben „gazellengleich“ zu werden drohen. Vielleicht ist aber 
gerade die erfolgreiche Zusammenarbeit des Jerusalemsver-
eins im Berliner Missionswerk das beste Argument gegen sol-
che Kritik und für einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft. 

Pfarrer Jens Nieper ist Nahost- 
Referent des Berliner Missionswerks 
und Geschäftsführer des Jerusa-
lemsvereins.
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Weil es sich für seine Geschichte in der Verantwortung 
weiß, hat das Berliner Missionswerk große Anstrengungen 
unternommen, um das vorhandene Quellenmaterial der Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen. Das Archivgut des Wer-
kes umfasst – mit weit mehr als einer Million Dokumenten 

–  Material seit seiner Gründung vor 190 Jahren. Es erstreckt 
sich überwiegend auf die missionarische Tätigkeit in Süd-
afrika; für die ersten 50 Jahre das einzige Missionsfeld und 
auch später jenes mit den meisten Missionaren. 

Seit dem Jahr 2000 wird es als Depositum im Evangelischen 
Landeskirchlichen Archiv in Berlin geführt und wird von ihm 
fachlich sowie personell betreut. Das Archiv enthält Akten der 
Missionsstationen, Korrespondenzen zwischen der Missionsge-
sellschaft und ihren Missionaren sowie deren Aufzeichnungen, 
ferner Stationsunterlagen, Karten und Fotografien. Deshalb hat 
es einen hohen Wert für die historische, ethnologische, lingu-
istische und weitere Forschung. Außerdem enthält es wichti-
ge Angaben und Belege für den Eigentumsnachweis sowie die 
Nutzungs-, Besiedlungs- und Bewirtschaftungsgeschichte der 
südafrikanischen Missionsgrundstücke der Berliner Missionsge-
sellschaft.

Dazu zwei Beispiele: Im April 2013 wurde die Studie von Dr. An-
nekie Joubert über die Nord-Sotho-Sprache und -Kultur vorge-
stellt, die maßgeblich auf einer Auswertung der umfangreichen 
Aufzeichnungen des Berliner Missionars Carl Hoffmann und sei-
ner Missionshelfer in den Jahren 1897 bis 1943 aufbaut. Über 

Der Vergangenheit bewusst 
Das Südafrika-Archiv der Berliner Mission wird digitalisiert
Von Roland Herpich

 Informationen über das Pro-

jekt zum kulturellen Erbe der 

Nord-Sotho: http://bit.ly/1sTMpLD

Die Missionsstation Wartburg im 
südlichen Afrika (gegründet 1834) 

nach einer Zeichnung des Missions-
direktors Wangemann von 1867.
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die Geschichte des Grundbesitzes der Berliner Mission 
hat Dr. Andrea Schultze die 2005 publizierte Disserta-
tion „In Gottes Namen Hütten bauen“ verfasst. Sie hat 
sich dabei ebenfalls maßgeblich auf das Archivgut der Berliner 
Mission gestützt und hat zugleich – zusammen mit der Berliner 
Gesellschaft für Missionsgeschichte (BGMG) – viel zu dessen Er-
halt, Erschließung und Nutzbarmachung beigetragen.

Wegen seiner Bedeutung für das historische und kulturelle 
Erbe Südafrikas ist das Missionsarchiv in das Deutsch-Südaf-
rikanische Kulturabkommen von 2002 aufgenommen worden. 
Die Zugänglichmachung erfolgt in enger Absprache mit dem 
staatlichen Südafrikanischen Nationalarchiv. Der Bestand wur-
de zu diesem Zweck neu verzeichnet und durch ein Findbuch 
erschlossen. Das Südafrikanische Nationalarchiv ist nun sei-
nerseits daran interessiert, das in Südafrika in den Kirchen und 
Gemeinden befindliche Archivgut zu sichern und ebenfalls zu-
gänglich zu machen.

Auch werden Überlegungen dazu angestellt, wie Archivnut-
zer in Südafrika in die Lage versetzt werden können, das in 
Deutsch verfasste und teilweise noch in Sütterlin-Schrift auf-
gezeichnete Material nicht nur technisch, sondern auch inhalt-
lich zu nutzen. Seit 2007 wird die Verfilmung mit anschließen-
der Digitalisierung durchgeführt. Dies geschieht im Rahmen 
des Programms der Sicherungsverfilmung des Bundes, da das 
Archiv als erhaltenswertes Kulturgut Deutschlands anerkannt 
ist. Das Filmmaterial steht für einen begrenzten Zeitraum zur 
Digitalisierung zur Verfügung, ehe es dauerhaft archiviert wird. 
Für die Digitalisierung und Bereitstellung zur Nutzung muss 
das Berliner Missionswerk selbst sorgen und wird darin vom 
Landeskirchlichen Archiv unterstützt. In der Vergangenheit hat 
es, auch durch die BGMG vermittelt, dafür Mittel in Deutsch-
land und Südafrika eingeworben.

Die Dokumente sind in 12.500 Verzeichniseinheiten zusam-
mengefasst, bislang sind davon 5.100 verfilmt und 4.200 digi-
talisiert; Stand 2013. Es ist damit zu rechnen, dass die Vollen-
dung der Maßnahme weitere sieben bis acht Jahre in Anspruch 
nehmen wird. Das digitalisierte Material wird nach und nach 
als PDF online gestellt und ist seit Herbst 2013 über das In-
ternet weltweit über die Online-Suche des Kirchlichen Archiv-
zentrum Berlin für jedermann einsehbar. Auch für das Berliner 
Missionswerk selbst sind das Archiv und die Ergebnisse von 
Forschungen dazu ein wertvolles Instrument zum besseren 
Verstehen der Wurzeln unserer heutigen Beziehungen und un-
serer Gemeinschaft mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
im Südlichen Afrika.  

 Online-Suche des Kirchli-

chen Archivzentrums Berlin, 

Bestand der Berliner Mission: 

http://kab.scopearchiv.ch/detail.

aspx?ID=82503 

Roland Herpich ist Direktor des 
Berliner Missionswerks.
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 United Church of Christ

Bestärkt gegen Todesstrafe 

Einen Gast aus den USA empfing Direktor 
Roland Herpich im Missionshaus: Conference 
Minister Dr. John Deckenback (Mi.), Regio-
nalbischof der Central Atlantic Conference der 
United Church of Christ (UCC). Begleitet wurde 
er von Prof. Max Helmut Reihlen (li.), der sich 
als früherer Präses der Landessynode um die 
Beziehungen zur UCC verdient gemacht hat. 
Deckenback berichtete unter anderem vom 
zunehmend erfolgreichen Einsatz der UCC 
gegen die Todesstrafe in mehreren Bundes-
staaten der USA. Er zeigte sich auch in diesem 
Zusammenhang dankbar für die Partnerschaften 
nach Deutschland: „Die Bestärkung durch Eure 
Kirchen in dieser Sache hat uns sehr geholfen.“

i  www.ucc.org

 

 iThemba Labantu

Hoffnung inmitten  
großer Verzweiflung 

Wenn er die große Armut ringsum sieht, 
fühlt er sich „traurig, wütend, verzweifelt“: 
So Otto Kohlstock, unser Pfarrer in Süd-
afrika, in seinem jüngsten Rundbrief. Dabei 
hat das diakonische Zentrum iThemba 
Labantu, das er in Kapstadt leitet, schon 
so viel Gutes getan und vermeldet auch 
jetzt wieder zahlreiche Erfolgsnachrichten. 
Die Computerschule wurde erweitert, 
zahlreiche Lehrlinge fanden Arbeitsplät-
ze, mehr als 300 Kinder werden zurzeit 
im Zentrum betreut. „Aber wir können 
unsere Kinder nicht rund um die Uhr vor 
Gefahren schützen“, sagt Kohlstock: Erst 
vor kurzem wurden drei junge Mädchen 
nachts im Township vergewaltigt.

i  www.berliner-missionswerk.de/
partner-projekte-weltweit/projekte/sued-
afrika-ithemba-labantu.html Fo
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 Talitha Kumi

Zum zweiten Mal deutsches Abitur 
13 junge Männer und Frauen haben in diesem Jahr in Talitha 
Kumi die Deutsche internationale Abiturprüfung (DIAP) 
abgelegt. Damit können sie nicht nur in Palästina, sondern auch 
in Deutschland ohne weitere Prüfung studieren. Die Schule des 
Berliner Missionswerks bietet seit 2008 diesen Bildungsweg an, 
den nun der zweite Jahrgang erfolgreich beschritten hat. An der 
Feier – hier die Abiturientin Salam Malash bei ihrer Festrede – 
nahmen unter anderem Roland Herpich, Direktor des Berliner 
Missionswerkes, Jens Nieper, Nahost-Referent und Vorsitzender 
des Verwaltungsrats der Schule sowie Nisreen Amro, Direkto-
rin der palästinensischen Bildungsbehörde im Distrikt Bethle-

hem, und Rolf Knieling, Vertreter der deutschen Kultusministerkonferenz im Nahen Osten, teil.

i  www.talithakumi.org
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 Pfarrer und Imame

Nach dem Spiel 
ist vor dem Spiel

Beim ersten „AOK-Fußballtag“ 
in Kreuzberg bildeten Pfarrer 
und Imame unter Kapitän Ro-
land Herpich, dem Direktor 
des Berliner Missionswerkes, 
eine Mannschaft – und gewan-

nen gemeinsam das Turnier. Dazu Roland Herpich augenzwinkernd: „Die Pfarrer machten hinten 
dicht, die Imame schossen vorne die Tore, diese Taktik ging auf.“ Das Endspiel gegen die „Cham-
pions ohne Grenzen“, ein interkulturelles Fußballprojekt für junge Flüchtlinge, endete nach regu-
lärer Spielzeit torlos. Im Elfmeterschießen hatten die Pfarrer und Imame dann das entscheidende 
Quäntchen Glück auf ihrer Seite. Beim nächsten Mal geht es dann im Rahmen des 2. Berliner 
Fußballfests wieder gegeneinander: Sonntag, 7. September, 12 bis 17 Uhr, Tempelhofer Feld, 
auf der Park-Wiese nähe Haupteingang Oderstraße.

i  www.tempelhoferfreiheit.de/aktuelles/veranstaltungen

 

 Freiwillige

Zum ersten Mal nach 
Schweden und Taiwan

Das Berliner Missionswerk entsendet in diesem 
Sommer 19 Freiwillige in alle Welt. Neu sind 
die Freiwilligenplätze in Taiwan und Schweden. 
Charlotte Weber-Spanknebel – hier mit  
Dr. Christof Theilemann – wird in der süd-
schwedischen Hafenstadt Göteborg in einer 
Gemeinde mitarbeiten, vor allem im Kinder- und 
Jugendbereich. Bislang kennt sie Schweden 
nur vom Urlaub, wie sie lachend zugibt. „IKEA, 
Astrid Lindgren und Mücken – viel mehr fällt mir 
dazu im Moment nicht ein.“ Aber dann ergänzt 
sie doch noch: „Und natürlich die Offenheit 
der Menschen.“ Außerdem spiele die Kirche in 
Schweden im Alltag der Menschen, auch der jüngeren Leute, eine größere Rolle als bei uns. Die 
Kirche von Schweden ist eine der Partnerkirchen des Berliner Missionswerks.

i  www.svenskakyrkan.se (Schwedisch/Englisch)
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Dr. Reinhard Kees ist seit 2006 Afrika-Referent des Berli-
ner Missionswerkes. Seit 2003, als er zum ersten Mal nach 
Swasiland reiste, besucht er den Kontinent regelmäßig. 
Seine Dienstreisen führen ihn vor allem nach Äthiopien, 
Tansania und ins Südliche Afrika.

Wie war Ihr erster Eindruck von Afrika?

Reinhard Kees: In Swasiland hat mich tief beeindruckt, wie be-
geistert die Menschen Gottesdienst gefeiert haben und wie der 
christliche Glaube die Menschen durch ihren – in unseren Au-
gen – schweren Alltag trägt. Seitdem ist das Land meine „erste 
Liebe“ auf diesem Kontinent.

Was für ein Bild von Afrika begegnet Ihnen hier in Deutschland?

Reinhard Kees: Es gibt zwei verschiedene Bilder. Da ist einmal 
der „Schwarze Kontinent“ der Schlagzeilen, heimgesucht von 
Dürre, Bürgerkrieg, Hunger und anderen Katastrophen. Ein an-
deres Bild entsteht bei jenen, die nur oberflächlichen Kontakt 
zu Menschen dort haben – wie anfangs auch ich selbst: Die 
Menschen in Afrika sind zwar arm, aber glücklich. Beide Bilder 
stimmen nicht. Im Übrigen gehört es ganz und gar nicht zur 
Kultur in Afrika, über Schwierigkeiten zu reden oder öffentlich 
zu klagen. Über die Deutschen weiß man in Afrika, dass sie 
gern klagen.

"...Daher sind wir entschlos-
sen, die demokratische Frei-

heit in Taiwan voranzutreiben 
und die Souveränität Taiwans 

zu wahren, die Umwelt zu 
schützen und uns für das 

Wohlergehen der Menschen 
auf dieser insel einzusetzen..."

Sonnyboy William Sihlangu, 
Bischof der Nord-Diözese der Ev. 

Lutherischen Kirche im Südlichen 
Afrika mit Dr. Reinhard Kees bei der 

Unterzeichnung einer erneuerten 
Partnerschaftsvereinbarung.

„Afrika überfordert  
unsere Vorstellungskraft“
Reinhard Kees über Klischees, Bilder und Projekte
Von Amet Bick Fo
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Warum gibt es über Afrika so viele Klischees?

Reinhard Kees: Ich reagiere allergisch, wenn Afrika als einheit-
liches Ganzes gesehen wird. Dort gibt es so viele verschiede-
ne Länder, Kulturen, Völker – wie in Europa. Portugal hat mit 
der Ukraine auch nicht viel gemeinsam. Die schiere Größe des 
Kontinents überfordert die Vorstellungskraft der meisten Deut-
schen. Ein Beispiel: Läge Äthiopien in Europa, würde das Land in 
der Nord-Süd Achse von Kopenhagen bis nach Venedig reichen, 
in Ost-West-Richtung von der Westukraine bis nach Paris. Auf 
dieser riesigen Fläche leben 80 Ethnien, von der jede eine ande-
re Sprache spricht und andere kulturelle Eigenarten entwickelt 
hat. 

Aber es gibt doch auch relativ viele Konflikte und Katastrophen 
in Afrika, oder ist das auch nur ein Klischee?

Reinhard Kees: Ja, es gibt viel Krieg und Leid in Afrika. Ja, viele 
Regierungen Afrikas sind gewaltsam an die Macht gekommen, 
instabil und diktatorisch. Es gibt aber auch positive Beispiele: 
In Tansania leben etwa 120 Völker gut miteinander; die Men-
schen fühlen sich in erster Linie als Tansanier. Wenn in Sizilien 
eine Autobombe explodiert, würde niemand behaupten, dass 
das Leben in ganz Europa gefährlich sei. Wenn in einem afrika-
nischen Land ein Anschlag verübt wird, fällt es sofort auf den 
ganzen Kontinent zurück.

Und wie sieht das Deutschland-Bild in Afrika aus?

Reinhard Kees: Kanzlerin Merkel kennen viele und registrieren 
sie als eine mächtige Politikerin. Und der deutsche Fußball ist 
natürlich ein Thema. Das Bild der westlichen Welt wird aber 
leider vor allem durch schlechte amerikanische Action-Filme 
geprägt. Die Zuschauer sehen all die Verfolgungsjagden, Ver-

Township in Kapstadt.

„Afrika überfordert  
unsere Vorstellungskraft“
Reinhard Kees über Klischees, Bilder und Projekte
Von Amet Bick
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schwörungen, Attentate, Entführungen und denken dann: Das 
Leben dort ist wirklich sehr gefährlich. Ihr Bild stimmt also auch 
nicht.

Wo gibt es denn diese schlechten Action-Filme zu sehen? Im Kino?

Reinhard Kees: Dort auch, aber vor allem in den Bussen, auf lan-
gen Fahrten über Land. Neuerdings gibt es auch Vorführungen 
in den Dörfern. Langsam kommt elektrischer Strom auch in die 
ländlichen Regionen. Und das nutzen viele und reisen mit ihrem 
DVD-Spieler umher und zeigen gegen eine kleine Eintrittsgebühr – 
meist schlechte – Spielfilme. Das wird für die Kirchen zu einer rich-
tigen Konkurrenz: Diese Vorführungen finden am Sonntagmorgen 
statt; die jungen Leute gehen dann nicht mehr in den Gottesdienst. 

Ein Phänomen bei uns ist ja auch, dass, sobald es um Afrika 
geht, Schuldgefühle aufkommen: Wir sind so reich, und die so 
arm. Unser Wohlstand beruht auf ihrer Armut. 

Reinhard Kees: Aus solch einem Impuls heraus – vielleicht weil man 
in einem afrikanischen Land zu Besuch war, weil man dort Men-
schen kennen gelernt hat – entstehen ganz viele neue Hilfsprojekte. 
Es gibt viele Gründe, warum solche – an sich löblichen –   Initiativen 
oft zum Scheitern verurteilt sind: Weil man sich gar nicht mit der 
Kultur vertraut gemacht hat, weil man einer einzelnen Person 
zu sehr vertraut hat, weil man an den Bedürfnissen der Men-
schen vor Ort vorbei geplant hat oder auch weil man aus einer 
gewissen Überheblichkeit heraus denkt, man könne über die 
Köpfe der Betroffenen hinweg entscheiden.

Wenn man helfen möchte, wie sollte man es denn Ihrer Mei-
nung nach anstellen?

Reinhard Kees: Wir im Berliner Missionswerk arbeiten seit vielen 
Jahren mit verlässlichen Partnerorganisationen zusammen, nicht 
mit einzelnen Personen. Nicht wir sind das Subjekt des Handelns, 
sondern unsere Partnerkirchen und -organisationen im Land. Wir 
achten auf einen hohen Standard an Transparenz. Das ist in ins-
titutionalisierten Beziehungen einfacher. Bei privaten Initiativen 
läuft vieles über den ganz persönlichen Kontakt, und wenn man 
dann nach Berichten und Abrechnungen oder gar nach einer 
Rechnungsprüfung fragt, wirkt das schnell wie Misstrauen. 

Welche Voraussetzungen muss denn ein Entwicklungshilfe-
Projekt erfüllen, um erfolgreich zu sein?

Reinhard Kees: Erst einmal muss die Idee dazu vor Ort entstan-
den sein. Es muss ein Projekt der Menschen dort sein. Sie sind 

Reinhard Kees mit Jugendpfarrer 
Angama Angassa in Otelo,  

Äthiopien.
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die Akteure, nicht wir. Zweitens braucht es die Verpflichtung 
zu regelmäßiger Berichterstattung und Kostenabrechnung. Und 
drittens muss das Projekt von potenziellen Spenderinnen und 
Spendern als gut erachtet werden, denn nur so ist beständige 
Unterstützung gesichert. Das Berliner Missionswerk nimmt hier 
eine Mittlerfunktion ein. Wir fördern vor allem Bildung; etwa 
durch Stipendien- und Schulgeldprogramme in Äthiopien. Und 
wir unterstützen diakonische Träger wie Waisenhäuser oder 
Krankenhäuser und eben auch Schulen in Tansania und Südaf-
rika. Ganz besonders liegt uns die theologische Ausbildung in 
unseren Partnerkirchen am Herzen.

„Missioniert“ das Berliner Missionswerk in Afrika?

Reinhard Kees: Das Wort „Mission“ hat ja im Deutschen leider 
einen negativen Klang. Im Englischen meint es einfach „Auf-
trag“. Wir als Christen haben einen Auftrag: Wir sollen die Liebe 
Gottes in Wort und Tat erfahrbar werden lassen, bei uns und 
auch in Afrika. Das hat die Berliner Missionare immer schon ge-
prägt. Sie haben nicht nur Kirchen gebaut, sondern auch Schu-
len und Krankenhäuser. In dieser Tradition stehen unsere Part-
nerkirchen noch heute, und wir unterstützen sie darin. Insofern 
sind wir weiter an der Mission beteiligt. Und ein anderer Auftrag 
ist mir wichtig: Unsere Missionare in Tansania beispielsweise 
haben sich für „ihre“ Leute eingesetzt, auch gegen die deutsche 
Kolonialmacht. In Südafrika sind Berliner Missionare zur Zeit der 
Apartheid den Buren regelrecht in die Quere gekommen, weil 
sie auf der Seite der Schwarzen standen. Der Berliner Pfarrer 
Gottfried Kraatz zum Beispiel wurde in den Achtziger Jahren 
vom Apartheidsregime inhaftiert, dann gebannt und schließlich 
ausgewiesen. Andere Missionare wiederum haben sich nur auf 
ihren Dienst konzentriert und sich aus der Politik rausgehalten. 
Aber die Berliner waren immer schon politisch aktiver als die 
Missionare anderer Missionsgesellschaften; die Menschenrech-
te sind ein wichtiger Teil unseres Auftrags. 

Entsendet das Missionswerk heute noch Missionare?

Reinhard Kees: Nicht mehr in dem klassischen Sinn, dass sie 
das Evangelium nach Afrika bringen sollen. Das ist dort schon 
längst angekommen und bringt viel Frucht; mehr Frucht als bei 
uns. Heute werden in Afrika eher Experten auf Zeit gebraucht: 
Ärzte, Bauingenieure, Architekten, aber auch theologische 
Lehrer. Im Moment haben wir noch eine Ärztin, die in Tansania 
arbeitet, Heinke Schimanowski-Thomsen, sowie Pfarrer Otto 
Kohlstock, der in Kapstadt das Diakoniezentrum iThemba La-
bantu leitet. 
Dieses Interview erschien zuerst in die Wochenzeitung „Die Kirche“.

Amet Bick ist Autorin der Wochenzei-
tung „Die Kirche“.

 Bitte beachten Sie auch unse-

ren Spendenaufruf auf Seite 32 

dieses Hefts.
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2014 feierten alle Kirchen Ostern am gleichen Datum: Des-
halb hatte es einen hohen Symbolwert, dass eine Delegati-
on unserer Kirche unter Leitung der Pröpstin von Kirchbach 
die Evangelisch-Lutherische Kirche im Europäischen Russ-
land just zum Osterfest besuchte und der Partnerschafts-
vertrag mit ihren Propsteien Saratow und Untere Wolga im 
gemeinsamen Ostergottesdienst unterzeichnet wurde.

Am Karsamstag, kurz vor Mitternacht, landet die deutsche 
Delegation in Wolgograd. Bei der Gepäckausgabe angekom-
men, ist der Ostersonntag bereits angebrochen, die Menschen 
grüßen einander mit dem traditionellen Ostergruß „Christos 
waskres, Christus ist auferstanden“. So begrüßt uns auch Oleg 
Stulberg, evangelischer Propst in Wolgograd. „Wa istina was-
kres, in Wahrheit ist er auferstanden“, antworten wir. Während 

unseres Besuchs in Russland 
wechseln die Mitglieder der 
Delegation noch oft diesen 
Gruß, beispielsweise mit dem 
orthodoxen Metropolit Ger-
man in Wolgograd oder mit 
Erzbischof Longin in Saratow. 
Ebenso beim Besuch der Ge-
bietsverwaltung in Saratow, 
beim Interessenverband der 
Russlanddeutschen in Marks 

Bewegte Zeiten
Kirchenleitung besuchte Russland 
Von Wolfgang Iskraut Fo
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Der Rote Platz in Moskau,  
Frühjahr 2014.

Vor dem Rohbau des Gemeinde-
hauses von Kamyschin. Links Oleg 
Stulberg, Propst in Wolgograd, mit 
Pröpstin von Kirchbach (4. von re.) 

und Wolgadeutschen sowie Mitglie-
dern der Delegation. 
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sowie mit evangelischen Christen und Christinnen, die wir in 
ihren Gemeinden kennen lernen.

Die Evangelisch-Lutherische Kirche im Europäischen Russland 
(ELKER), vor dem Krieg eine Kirche der deutschsprachigen Min-
derheit, ist heute ein Teil der russischen Gesellschaft und zählt 
170 Gemeinden und gemeindliche Gruppen – und immer noch 
die Kirche einer kleinen Minderheit. Unter diesen Bedingungen 
soll die – nun offizielle – Partnerschaft mit Leben erfüllt wer-
den: einander zuhören, miteinander Gott loben, füreinander 
beten, sich gegenseitig besuchen, Fortbildungen organisie-
ren, Freiwillige entsenden. Das Berliner Missionswerk – in der 
Delegation vertreten durch Pröpstin von Kirchbach, zugleich 
Vorsitzende des Missionsrates, durch Direktor Roland Herpich, 
durch den Vorsitzenden des Wolga-Beirates Lars Haake und 
durch den Osteuropa-Referenten Wolfgang Iskraut – begleitet 
die Partnerschaft und die ersten gemeinsamen Schritte als of-
fizielle Partner. In Kamyschin, einer Großstadt am rechten Ufer 
der Wolga, auf halbem Wege zwischen Saratow und Wolgograd, 
sehen wir das neu entstehende Gemeindehaus und in Saratow 
den Kirchbau. Beide Gebäude sind entscheidende Schritte zur 
Fertigstellung vorangekommen.

Deutsche Geschichte in Russland steht uns bei unserem Be-
such immer vor Augen. Das Denkmal auf dem Mamajew-Hügel 
in Wolgograd erinnert an den kriegswendenden Sieg über die 
deutsche Wehrmacht. Der russisch-deutsche Doppelfriedhof 
bei Rossoschka bewahrt Namen der Toten; auch einige Dele-
gationsmitglieder finden bekannte Namen aus ihren Familien. 
Eine Versöhnungskapelle – durch zwei aufgestellte Kreuze be-
reits angedeutet – wird bald beide Friedhofsteile verbinden. 
Das Wolga-Don-Kanal-Museum zeigt in einem Film ehemalige 
Deportierte und Kriegsgefangene, die dort Zwangsarbeit leis-
teten, Qualen und Schikanen erlitten, durch Menschlichkeit 
gerettet wurden. In Engels benennt ein offizielles Denkmal die 
russischen Deutschen als „Repressierte in der UdSSR“. Man-
chem Beamten in der Stadtverwaltung ist dieses Gedenken an-
scheinend nicht geheuer: Die Behörde verstellt immer wieder 
Sicht und Zugang zum Denkmal.

Bischof Dietrich Brauer, der uns schon auf der Hinreise bei un-
serem Moskauer Zwischenstopp empfangen hatte, begleitet uns 
während zwei Tagen in Saratow und Umgebung. Von ihm erfah-
ren wir, dass der Beitritt der Krim zu Russland womöglich auch 
die ELKER betrifft. Denn was wird mit den sieben Gemeinden auf 
der Halbinsel, die bisher der Evangelischen Kirche in der Ukraine 
angehören? Christus ist auferstanden – in Wahrheit ist er auf-
erstanden. Der schwierige Alltag begegnet der Osterfreude. 

Denkmal für die Wolgadeutschen 
als „Repressierte in der UdSSR“ in 

Engels.

Pfarrer Wolfgang Iskraut ist 
Osteuropa-Referent im Berliner 
Missionswerk.
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 Anhalt hilft

Jubiläum feiern – und 
Kaffee trinken: „Kaf-
feeReformation“ heißt 
die Kaffeesorte, die 
speziell für die Evan-
gelische Landeskirche 
Anhalts und den Verein 
„Anhaltische Landschaft“ 
hergestellt wurde. Nun 
feiert die Köthener 
Jakobsgemeinde 
in Sachsen-Anhalt 
die Fertigstellung 
der Kirche St. Jakob 
vor 500 Jahren – und 

unterstützt gleichzeitig die vom Berliner 
Missionswerk getragene Schule Talitha Kumi 
in Palästina – durch den Verkauf von fair 
gehandeltem Kaffee. 50 Cent je Packung 
kommen Talitha Kumi zugute. Die Evangeli-
sche Landeskirche Anhalts ist eine der beiden 
Trägerkirchen des Berliner Missionswerks.

Kaffee für Talitha   

 

 Talitha Kumi

Klassen-Treffen
Volles Haus: Über dreißig Schüler und 
Schülerinnen, deutsche und palästinensi-
sche, besuchten Anfang Juli das Berliner 
Missionswerk. Sie sind Teilnehmer eines 

besonderen Austauschs, den das Berliner Missionswerk vom Beginn an unterstützt hat: 
Jugendliche aus Hamburg-Finkenwerder treffen Jugendliche aus Bethlehem. Jedes Jahr reisen 
sechzehn Schüler und Schülerinnen der 10. Jahrgangsstufe aus Talitha Kumi 
für zwei Wochen nach Hamburg; jedes Jahr macht sich eine Klasse des gleichen 
Jahrgangs zum Gegenbesuch auf nach Palästina. In Berlin, wo ein Besuch im 
Missionshaus regelmäßig zum Programm des Austauschs gehört, trafen die 
jungen Leute sowohl die palästinensische Botschafterin, Dr. Khouloud Daibes, 
als auch den Gesandten des Staates Israel in Deutschland, Emmanuel Nahs-
hon (Foto).

 

 Freiwilligenjahrgang 2013/14

Abschied feiern

Den Abschluss des Freiwilligenjahrs 2013/14 
begeht das Berliner Missionswerk in diesem 
Jahr am Freitag, 12. September, in der Phil-
ippus-Nathanael-Kirchengemeinde am Grazer 
Platz 2 in Berlin-Friedenau. Den Auftakt bildet 
um 18 Uhr ein Gottesdienst mit Abendmahl, 
dann folgen Kurzvorträge der Freiwilligen, 
in denen sie ihre Eindrücke und Erlebnisse 
schildern. Nach der Übergabe der Zertifikate 
gibt es einen kleinen Empfang mit Sekt und 
Saft. Foto: Ein palästinänsischer Volkstanz 
zum Abschied von den Freiwilligen 2012/13.

i  Anmeldung bis Donnerstag, 4. September 
per Mail (n.zurawski@bmw.ekbo.de) oder 
telefonisch unter 030/24344-149. 
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 Tansania

Mit 40 Kindern auf Safari 
Aus Iringa zum Ruaha-Nationalpark: 47 Kinder und 
Erwachsene aus dem Huruma-Centre in Iringa 
hatten die Gelegenheit, Elefanten und Zebras, 
Giraffen und Nilpferde und sogar Löwen in freier 
Wildbahn zu beobachten. „Es war so schön zu 
sehen, wie die Kinder mit leuchtenden Augen aus 
dem Fenster sahen“, schreibt unsere Freiwillige 
Paula aus Tansania, „und ich wusste, die Mühe 
hat sich gelohnt! Ich danke dem Berliner Missi-
onswerk und der Partnerschaft Wilmersdorf von 
ganzem Herzen dafür, dass sie diesen Ausflug 
möglich gemacht haben!“. Warum ist die Arbeit des Huruma-Centres so wichtig? Die grassie-
rende AIDS-Epidemie hat große Löcher in die sozialen Netze gerissen. Viele Kinder haben keine 
Eltern mehr. Die Waisenkinder, die auf dem Land alleine nicht überleben können, kommen in 
großer Zahl in die Städte. Um 60 dieser Kinder kümmert sich seit Jahren das Huruma-Centre, das 
vom Berliner Missionwerk und der Partnerschaft Wilmersdorf unterstützt wird.

 

 Matema

Überwältigende Resonanz 
„Ich bin von der Resonanz auf mein Hilfegesuch geradezu über-

wältigt“, schreibt Martin Grimm, zurzeit als Arzt am Krankenhaus 
Matema in Tansania. An dem Krankenhaus, das seit vielen Jahren von unserem Werk 

unterstützt wird, mangelt es an vielem, da die tansanische Regierung eine Rate ihrer regelmä-
ßigen Zahlungen nicht überwiesen hatte. Mit Unterstützung unseres Werkes startete Grimm 
einen Aufruf, der auch in der „mission“ 1/2014 veröffentlicht wurde. Resultat: Es gingen auf den 
Aufruf bis zum 23. Juni insgesamt über 35.000 Euro für Medikamente und Material bei uns ein, 
darunter eine Einzelspende von 15.000 Euro. Damit ist die Grundversorgung wieder gesichert. 
Allen Unterstützer/innen ein herzliches Danke!

Das hat 

Ihre Spende 

bewirkt!
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Bankverbindung
Berliner Missionswerk 
Ev. Darlehnsgenossenschaft Kiel  
 BIC GENODEF1EDG  
IBAN DE32 2106 0237 0000 0716 17
Projektnummer 6420  
Menschenrechte Swasiland

Wer in Swasiland über Demokratie redet, ist nach 
den Gesetzen des Landes ein Terrorist. Parteien sind 

verboten, das Parlament ist ein vom König handverlese-
nes Gremium. Die einzigen nicht königlich kontrollierten Kräfte 

sind die Kirchen und die Gewerkschaften. Demokraten haben kei-
nen Platz und so stehen „Die besorgten Kirchenführer Swasi-
lands“, ein Zusammenschluss politisch engagierter Christen aus 
verschiedenen Konfessionen, unter polizeilicher Beobachtung.

In dieser Situation hat der Bischof Absalom Mnisi eine Men-
schenrechtsaktion gestartet. Er beruft sich in seinem Eintreten 
für die Schutzlosen und Entrechteten auf Vorbilder wie Martin 
Luther King und Erzbischof Oscar Romero. In seinem Aufruf 
weist er auf schwere Menschenrechtsverletzungen in seinem 
Land hin: auf Folter im Polizeigewahrsam, auf Vertreibungen 
und auf die Einschränkung politischer Freiheiten. 

Die Leute nennen Absalom Mnisi den „Bischof der kleinen 
Leute“. Er steht auf der Seite derer, die vom König im Umkreis 
seiner Paläste „aus Sicherheitsgründen“ von ihren seit Gene-
rationen bewohnten Höfen vertrieben wurden. Er und mit ihm 
die „besorgten Kirchenführer“ besuchen Inhaftierte und stehen 
an der Seite derer, die beim König in Ungnade gefallen sind und 
unter Hausarrest stehen. 

Das Berliner Missionswerk hilft beim Aufbau eines Menschen-
rechtsbüros in Swasiland und unterstützt die „besorgten Kir-
chenführer“, die tagtäglich ihre Freiheit oder gar ihr Leben aufs 
Spiel setzen. 

Für die Menschenrechte in Swasiland

Eine von ihrem Grund und Boden 
vertriebene Familie im Ekufinyeni-

Tal lebt nun in einer Notunterkunft.

Fo
to

: R
ei

n
h

ar
d 

Ke
es

 

mission 02/14

34

Aktueller 

Spenden-
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 � Bei Allgemeinen Fragen rund ums Thema 
Spenden sowie Testamente und Nachlässe:

Jutta Windeck Tel. 030/243 44-156 
j.windeck@bmw.ekbo.de.

 � Bei Fragen zu Schul-Patenschaften in 
Palästina und einer Mitgliedschaft im Jeru-
salemsverein im Berliner Missionswerk: 

Susanne Voellmann Tel. 030/243 44-192 
s.voellmann@bmw.ekbo.de.

 � Bei Spendenbescheinigungen und bei 
Spenden aus besonderem Anlass zum 
Beispiel bei Traueranlässen, Geburtstags-
spenden oder Firmensammlungen: 

Georg Beilein Tel. 030/243 44-187 
g.beilein@bmw.ekbo.de.

 � Bei Einzugsermächtigungen und  
Daueraufträgen: 

Gabriele Schuhr Tel. 030/243 44-186 
g.schuhr@bmw.ekbo.de.

 � Für Stiftungen oder Fördermittelgeber:

Rolf-Peter Wiegand Tel. 030/243 44-179 
r.wiegand@bmw.ekbo.de.

 � Für Kirchengemeinden im Bereich der 
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische-Oberlausitz und der Evangeli-
schen Landeskirche Anhalts:

Barbara Deml-Groth Tel. 030/243 44-177 
b.deml-groth@bmw.ekbo.de.

 � Bei Spenden von Briefmarken- oder  
Münzsammlungen:

Jutta Windeck, Tel. 030/243 44-156 
j.windeck@bmw.ekbo.de. 

Ratgeber für Ihre gute Tat 

 � Freie Kollekten-Empfehlungen:  
„Ökumene stärken und gestalten“

 � Vorschläge Konfirmandengabe:  
„Konfirmation 2014“

 � Ratgeber: „Etwas bleibt – Ihr Testament 
schenkt Zukunft“

 � Diverse Informationsmaterialien zu  
aktuellen Spendenprojekten 

Kostenlos bestellen bei Regina Reifegerste,  
Tel. 030/234 44-173, r.reifegerste@bmw.ekbo.de

Unser Spendenkonto
Berliner Missionswerk 
Evangelische Darlehnsgenossenschaft

IBAN: DE32 2106 0237 0000 0716 17 
BIC:GENODEF1EDG 

Menschen stark machen
Ihre Spende hilft gezielt und effizient

Evangelisch – Verlässlich – Weltweit: Un-
ter diesem Motto unterstützt das Berliner 
Missionswerk seit 190 Jahren Menschen 
unabhängig von ihrer Religion und Herkunft. 
So entdecken sie ihre eigenen Kräfte und 
Möglichkeiten, um Armut, Leid und Ungerech-
tigkeit zu überwinden. 

Für unsere Arbeit sind wir auf Ihre Unterstüt-
zung angewiesen.

Sie können helfen – als Privatperson, Ge-
meinde oder Gruppe, Unternehmen,  
Stiftung oder Fördermittelgeber.

Haben Sie Fragen? Wir sind gerne für Sie da:

TANSANIAEINFACH HELFEN



Spendenkonto  
des Berliner Missionswerkes
Ev. Darlehnsgenossenschaft
BLZ 210 602 37
Kto. Nr. 7 16 17
BIC GENODEF1EDG
IBAN DE32 2106 0237 0000 0716 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

30 Bischöfe aus aller Welt sind bei 
uns zu Gast: Da werden Sie doch 
nicht fehlen?! Wir freuen uns am 
Sonntag, 31. August, 14.30 bis 
18 Uhr auf Sie: mit Bühnenpro-
gramm, Kulinarischen Köstlich-
keiten, Begegnungsständen und 
Kinderprogramm. Außerdem 

präsentiert das Missionwerk seine Geschichte 
in einer neuen Ausstellung. Und um 19 Uhr in 

der benachbarten Bartholomäuskirche: „Missa 
in Jazz“, ein Konzert von Peter Schindler mit 
der Rixdorfer Kantorei. Eintritt frei!

Wir feiern Jubiläum. Feiern Sie mit!

Evangelisches Zentrum / 
Berliner Missionswerk 
Georgenkirchstraße 69/70 
10249 Berlin-Friedrichshain 
Tram M4, Bus 200 oder 142
Haltestelle „Am Friedrichshain“ 


