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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„Versöhnung weltweit“: Unter dieses Motto hatten wir unse-
re Jubiläumsfeierlichkeiten im Sommer und die Konsultation 
am 1. September gestellt, zu der Verantwortliche aus allen 
Partnerkirchen anreisten. Früher waren unsere Missionare 
Botschafter der Versöhnung; heute nehmen unsere Partner 
diese Aufgabe wahr. Wie unterschiedlich ihr Blick auf Versöh-
nung ausfallen kann, lesen Sie im Bericht über die Konsultati-
on in diesem Heft.

Mich selbst hat vor allem die Begegnung zweier Teilnehmer 
auf der Tagung tief berührt. Vice Moderator Mizuo Ito, der 
nahe bei Hiroshima aufwuchs, hatte den Abwurf der Atom-
bombe am 6. August 1945 selbst miterlebt, während Pfarrer 
William H. Rader aus den Vereinigten Staaten als Jugendlicher 
das Ereignis in einem Jugendcamp in den Medien verfolgte. 
Ein Leben lang habe er sich danach gesehnt, einen Japaner 
zu treffen, mit dem er über diese Erfahrung sprechen kann, 
erzählte er uns später bewegt. Nun konnte er hier in Berlin 
Ito ansprechen und ihn stellvertretend um Vergebung bitten. 
Versöhnung weltweit!

Am 1. September 1939 hatte das Deutsche Reich den Zweiten 
Weltkrieg begonnen, 75 Jahre später trafen sich unsere Gäs-
te am Brandenburger Tor zum Friedensgebet. Das Foto ging 
um die Welt. Dabei waren auch Bischof Ryszard Bogusz aus 
Breslau und Lordbischof Richard Chartres aus London: Ihre 
Versöhnungsgeste als Vertreter ehemaliger Kriegsgegner 
Deutschlands ist uns besonders kostbar.

Über ein ganz aktuelles Zeugnis der Versöhnung spricht 
Hanns Thomä, der scheidende Beauftragte für Migration und 
Integration im Berliner Missionswerk in einem Interview: Die 
Hilfe für Flüchtlinge. Wir unterstützen diese Arbeit – mit Ihrer 
Hilfe. Dafür herzlichen Dank.

Zu Epiphanias laden wir Sie gemeinsam mit der Gossner Mis-
sion wieder in die Marienkirche ein. Bis dahin wünsche ich Ih-
nen ein frohes und gesegnetes Christfest und ein friedliches 
neues Jahr

Ihr 

Roland Herpich
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„Selig sind die Frieden stiften; denn sie werden Gottes Kinder hei-
ßen.” Matthäus 5,9

Es ist das gute Glück der christlichen Kirche in Europa, dass sie 
die Bedrohung erfahren hat, an den Rand gedrängt zu werden. 
Doch nun schreitet sie in eine Ära, in der sie ihre Zuversicht in 
Jesus Christus zurückgewinnt, der ja selbst alle imperialistischen 
Träume untergräbt und zerschlägt. Es ist daher an der Zeit für ein 
frisches Bekenntnis zum Evangelium des Friedensfürsten – und 
für die Frage, wie im Licht der Erfahrungen des letzten Jahrhun-
derts so ein Bekenntnis unter modernen Umständen aussehen 
sollte.

Wir tun einerseits gut daran, uns dabei vorsichtig und demütig 
zu verhalten. Andererseits ist die Welt ein gefährlicher Ort. Nur 
die großen universellen Abstraktionen wie Frieden, Respekt und 
Toleranz aufzurufen – mit denen wir vermutlich übereinstimmen 

– generiert noch nicht das kleinste Tröpfchen Energie, die notwen-
dig wäre, um Dinge zu verändern und um den Kult von Hass und 
Unrecht zu durchbrechen. In einem erstaunlichen Dialog zwi-
schen dem Philosophen Marcello Pera und Papst Benedikt XVI., 
der im Jahr 2005 unter dem Titel „Ohne Wurzeln: Der Relativis-
mus und die Krise der europäischen Kultur“ veröffentlicht wurde, 
stellt Kardinal Ratzinger, wie er damals noch hieß, die Frage: „Wie 
kann Europa eine zivile christliche Religion entwickeln, die die 
Grenzen zwischen den Konfessionen überbrückt und ein Sprach-
rohr für Werte wird, die die Gesellschaft erhalten statt den einzel-
nen zu vertrösten?“ Er unterstreicht die Bedeutung „überzeugter 
Minderheiten“, die eine „wertvolle Perle“ entdeckt haben und 
damit in einer Weise leben, die eine überzeugende Wirkung auf 
andere ausübt. Diese Minderheiten erneuern die Vitalität der Kir-
che als ganzes und aktivieren ihre versteckte Lebenskraft, die 
ewig neues Leben generiert.

Wir müssen in eine neue Welt navigieren 
Von Lordbischof Dr. Richard Chartres
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„Zeit für ein frisches Bekenntnis“: 
University Cathedral, Los Angeles
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Wir müssen alte Denkmuster aufbrechen. Und es muss eine 
gegenseitige Offenheit denen gegenüber geben, die ernsthaft 
verstört sind über die Art, wie wir heute leben – und dennoch 
keinen eigenen Weg finden können durch die Mitgliedschaft in 
ihrer Kirche. Wir sind viel zu oft mit kleinlichen sakralen Themen 
befasst und sprechen irgendeine interne Sprache, durch die wir 
nur miteinander kommunizieren können. Die Partnerschaft zwi-
schen London und Berlin scheint mir dabei sehr wertvoll. Viel ist 
erreicht worden von ökumenischen Pionieren und Institutionen, 
aber wenn Ökumene zur Spezialisierung wird, ist sie vom Weg 
abgekommen. Unsere Partnerschaft muss ausgebaut werden, 
nicht nur um mehr Menschen einzubeziehen, sondern um dem 
Evangelium des Friedensfürsten besser zu dienen.

Es gibt nur eine Welt, und sie ist nicht endlos. Wir müssen her-
ausfinden wie wir eine globale Zivilisation schaffen können; wie 
wir als globale Bürger zusammenarbeiten können – oder wir 
müssen uns in einer Welt mit zunehmenden Konflikten hinter 
Festungsmauern zurückziehen. Kirchliche Systeme wahren noch 
ihre Grenzen und die Abgrenzungen ihrer Doktrin, während Jesus 
Christus uns ein dynamisches Zentrum anbietet, von dem aus 
eine neue internationale Realität ausgehen könnte. Wir sind alle 
die Kinder Gottes in Jesus Christus, einem Evangelium in Wort 
und Tat verpflichtet. Die Welt ist noch ungeheilt. Können wir das 
Leiden der Christen und anderer Menschen vergessen, die ver-
fangen sind in den Bürgerkriegen, die Syrien und den Irak ver-
wüsten? Die Städte und Staaten der Erde werden noch immer auf 
Herrschaftsbeziehungen statt auf Mitleid gebaut; auf Blut das ge-
nommen wird statt auf Blut, das gegeben wird. Die Stadt Gottes 
ist nicht auf Blut gebaut, das genommen wird, sondern auf dem 
Blut, das am Kreuz von Jesus Christus floss. Es kann keine wie-
derhergestellte oder geheilte Welt geben ohne persönliche Opfer. 
Nur wenn wir uns dem Weg des Kreuzes verpflichten, können 
wir eine neue Variation des alten imperialen Schemas vermeiden. 

Wir leben in einer vielversprechenden Zeit und doch in großer 
Gefahr. Werden wir mit der Zeit lernen, die Macht, die uns, der 
menschlichen Spezies, gegeben ist, mit dem Wissen über Atom-
spaltung und die Manipulation des genetischen Codes, in Weis-
heit zu verwandeln? Die tektonischen Platten globaler Macht 
verschieben sich, und wir müssen in eine neue, multipolare Welt 
hinausnavigieren. In dieser vielversprechenden und gefährlichen 
Zeit besteht die Herausforderung für die, die Jesus Christus zu 
Friedensboten berufen hat darin, seine Lehre der Liebe und des 
Gebets in das hier und heute hineinzutragen. Deswegen, Herr, Je-
sus Christus, mögen wir Dich hören und Dir gehorchen. 

Diese Meditation ist eine gekürzte Fassung der Predigt im Berliner Dom  
vom 1. September 2014. 

Wir müssen in eine neue Welt navigieren 
Von Lordbischof Dr. Richard Chartres

The Rt Revd and Rt Hon Dr. Richard 
Chartres KCVO ist Bischof von 
London und Dekan der Königlichen 
Kapelle.
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 Äthiopien

Für ein Semester 
nach Addis Abeba 

Annerose Lessing, Kirchenmusikerin aus 
Grevesmühlen, wird als Dozentin nach Äthi-
opien gehen. An der Kirchenmusikschule 
der Mekane-Yesus-Kirche in Addis Abeba 
unterrichtet sie von Februar bis Juni 2015 
Chorleitung, europäische Kirchenmusik und 
Harmonielehre sowie Blechblasinstrumen-
te. Lessing hat nicht nur den klassischen 
Kirchenmusikabschluss, sondern auch 
einen in Popular-Kirchenmusik. Entsandt 
wird sie vom Berliner Missionswerk; ihre 
Kirchengemeinde stellt sie zu diesem be-
sonderen Dienst frei. „Nordkirche weltweit“ 
unterstützt diese Entsendung ebenfalls.
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 Palästina

Bischof Bedford-Strohm 
besucht Talitha Kumi
Der bayerische Landesbischof Dr. Hein-
rich Bedford-Strohm, seit kurzem auch 
Ratsvorsitzender der EKD, besuchte Ende 
Oktober unsere Schule Talitha Kumi. Auf 
Facebook, wo Bischof Bedford-Strohm sehr 

aktiv ist – jedes Wort stamme von ihm selbst, betont er immer wieder – berichtete er über seinen 
Besuch: „Zu den bedrückendsten Erkenntnissen unserer Reise gehört die Wahrnehmung einer 
extremen wechselseitigen Abschließung der Lebenswelten“, schreibt er. „Israelis und Palästinen-
ser begegnen sich einfach fast nicht. Als wir in der evangelischen Schule Talitha Kumi in Beit Jala 
nahe Bethlehem im Gespräch mit Schülern der 11. Klasse fragten, ob sie Kontakt mit israelischen 
Jugendlichen hätten, war die einhellige Antwort: Nein.“ Ohne diese Bereitschaft komme es nie 
zu Fortschritten, so Bedford-Strohm. Seit kurzer Zeit ist er auch Ratsvorsitzender der EKD. Auf der 
selben Tagung wurde der Berliner Landesbischof Dr. Markus Dröge in das Gremium gewählt. 

i   https://de-de.facebook.com/landesbischof

 

 Missionsbuchhandlung

125 Jahre im selben Haus

Die Missionsbuchhandlung im Haus der 
Berliner Mission feiert in diesem Jahr ein 
Jubiläum: Sie existiert seit 1889. Bis 1999 
gehörte sie zum Berliner Missionswerk, im 
Jahr 2000 übernahm sie die jetzige Eigentü-
merin Renate Wilde. Sie bietet nicht nur ein 
großes Sortiment theologischer Fachliteratur, 
sondern auch Belletristik und Kinderbücher. 
Das Berliner Missionswerk gratuliert und 
freut sich auf die weitere Zusammenarbeit!

i   missionsbuchhandlung-berlin.de
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 Anhalt

Zwei Landeskirchen,  
ein Ökumenisches Zentrum 
Seit 1. Oktober ist der Direktor des Berliner 
Missionswerkes, Roland Herpich, der zugleich 
Beauftragter der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz für Öku-
mene und Weltmission ist, zum Beauftragten 
für Ökumene der Evangelischen Landeskir-
che Anhalts berufen worden. Damit dient das 
Berliner Missionswerk beiden Landeskirchen als 
ein Ökumenisches Zentrum. Die Landeskirche 
Anhalts unterhält Partnerschaften zur Church 
of Ireland, zur Tschechoslowakischen Hussiti-
schen Kirche und zur Pennsylvania Southeast 
Conference der United Church of Christ. Foto: 
Roland Herpich begrüßt den Kirchenpräsidenten 

Anhalts, 
Joachim 
Liebig 
(re.), auf 
der letzten 
Sitzung 
des Missi-
onsrats im 
November.

i   www.landeskirche-anhalts.de/arbeitsfelder/
partner-und-oekumene

 

 Äthiopien

Tsehay Tolessa, Witwe Gudina Tumsas, starb mit 84

Tsehay Tolessa, die Witwe des äthiopischen Theologen 
Gudina Tumsa, starb am 12. Oktober 2014 in der äthiopi-
schen Hauptstadt Adis Abeba. Sie hat nicht nur den Kampf 
ihres Mannes gegen die äthiopische Militärregierung in den 
siebziger Jahren bis zu dessen Tod unterstützt, sondern 
war auch selbst Opfer der Diktatur. Am 28. Juli 1979 hat 
man sie gemeinsam mit ihrem Mann, damals General-
sekretär der Mekane-Yesus-Kirche, verhaftet. Er wurde 
noch in derselben Nacht von den Schergen des Diktators 
Mengistu Haile Mariam ermordet, während sie zunächst 

freigelassen wurde. Kurze Zeit später wurde sie erneut verhaftet und zehn Jahre lang eingekerkert. 
Im März 2013 hatte Bundespräsident Joachim Gauck, während eines Staatsbesuches in Äthiopi-
en, auf seinen persönlichen Wunsch gemeinsam mit ihr das Grab ihres Mannes besucht (Foto). Das 
Berliner Missionswerk unterstützt die Edition der Schriften Gudina Tumsas, um das Erbe des 

„Dietrich Bonhoeffer Afrikas“ zu erhalten und zu verbreiten.

 

 Ökumenearbeit

Vikarin aus Anhalt 
im Missionswerk

Ulrike 
Bischoff, 
Vikarin der 
Landes-
kirche 
Anhalts, 
absolviert 
bis Som-

mer 2015 ein Spezial-Vikariat Ökumenearbeit. 
Das Besondere: Einen Tag in der Woche hat 
sie ihr Büro im Berliner Missionswerk, dem 
Ökumenischen Zentrum ihrer Landeskirche. 
Bischoff, geboren 1984 in Köthen, studierte 
ab 2006 Theologie in Leipzig. In den Jahren 
2008/09 konnte sie – dank einer Ausnahme-
regelung des orthodoxen Patriarchen Alexius 
II. – an der Orthodoxen Akademie in St. 
Petersburg studieren. An der Orthodoxie fas-
ziniert sie die Ehrfurcht vor dem Glauben, sagt 
sie, „und die gewisse Strenge“. Nach ihrem 
Examen begab sie sich auf eine Weltreise; 
nach Russland, Japan, Lateinamerika und in 
die USA. Diese Erfahrungen will sie nun in ihre 
ökumenische Arbeit einfließen lassen.
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„Versöhnung lässt sich nicht erzwingen; Versöhnung muss 
von unten wachsen.“ Munib Younan, evangelischer Bischof 
von Jerusalem und Präsident des Lutherischen Weltbun-
des, interpretierte das Thema der Versöhnungstagung, zu 
der das Berliner Missionswerk aus Anlass seines Jubiläums 
eingeladen hatte, sehr politisch. Und erntete dafür breite 
Zustimmung.

Rund 35 kirchliche Repräsentanten aus aller Welt waren der 
Einladung nach Berlin gefolgt, um hier an der Konferenz zu „Ver-
söhnung weltweit“ teilzunehmen. Bischof Younan war einer der 
Redner, die das Thema aus dem eigenen Kontext heraus inter-
pretierten. Er rief die Kirchen in Deutschland, Europa und der 
Welt dazu auf, Verantwortung zu übernehmen und einzutreten 
für die Rechte des palästinensischen Volkes.
    

„Die Besatzung Palästinas muss beendet werden“, so lautete die 
zentrale Forderung Younans, der als Palästinenser im Sommer 
den zwölften Krieg in seiner Heimat miterlebte und befürchtet: 

„Dies wird nicht   der letzte sein.“ Umso wichtiger sei es, dass 
die Welt die Stimme erhebe und die Umsetzung der Zweistaa-
tenlösung für Israel und Palästina einfordere. Das Flüchtlings-
problem müsse endlich gelöst, die israelischen Siedlungen auf 
der Westbank aufgegeben werden. „Wir christlichen Palästinen-
ser wollen Sicherheit für Israel und Freiheit für Palästina“, so 
Younan. Die Sicherheit Israels sei abhängig von der Freiheit der 
Palästinenser.

Versöhnung nach großem Leid: 
Lordbischof Chartres (re.) über-

reicht Direktor Herpich ein Foto der 
Londoner St Paul‘s Cathedral im 

deutschen Luftangriff.

Verantwortung der Kirchen 
Jubiläumskonferenz zum Thema Versöhnung 
Von Jutta Klimmt

 Die Beiträge der Versöh-
nungskonferenz und der Af-
rika-Konferenz werden 2015 
publiziert werden. Sie kön-
nen sich bereits jetzt unver-
bindlich in die Liste der Inter-
essenten aufnehmen lassen. 
Einfach eine E-Mail mit dem 
Betreff „Jubiläum“ schicken an: 
c.carmesin@bmw.ekbo.de
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Der Präsident des lutherischen Weltbundes erinnerte daran, 
dass sowohl die Israelis als auch die Palästinenser in der Vergan-
genheit viel Gewalt erfahren hätten. Und gerade darum könne 
Versöhnung nur gelingen, wenn beide Seiten von ihr überzeugt 
seien. Seine Kirche, die Evangelisch-Lutherische Kirche in Jorda-
nien und im Heiligen Land, setze daher vor allem auf Bildung. 

Den Wert der Bildung hob auch Dr. Min Heui Cheon aus Süd-
korea in ihrem Vortrag hervor. Auch ihre Kirche engagiert sich 
stark politisch. „Für mich ist es sehr bewegend, in Berlin zu sein 
und zu sehen, dass die Mauer verschwunden ist“, so Dr. Min. 

„Für uns Koreaner ist das ein wichtiges Zeichen!“ Dass Versöh-
nung kein punktuelles Ziel sein kann, sondern ein immerwäh-
render Prozess ist, darauf verwies Gerhard de Vries Bock aus 
Kapstadt. Lordbischof Dr. Richard Chartres aus London erinner-
te mit einem Bild des brennenden London im Zweiten Weltkrieg 
an das große Leid, das damals das Leben sowohl in England 
als auch in Deutschland prägte. Dann schlug er den Bogen in 
die Gegenwart: „In der Vergangenheit haben intervenierende 
Westmächte bei internationalen Konflikten die Probleme eher 
verschärft als gelöst, aber das kann uns nicht von der Verant-
wortung freisprechen, unsere Stimme zu erheben zum Schutz 
der Gewaltopfer etwa in Syrien und im Irak.“

Auch Bischof Dr. Markus Dröge ging auf die brennenden politi-
schen Fragen der Zeit ein: „Es brennt an den Rändern Europas.“ 
Dietrich Bonhoeffer habe gemahnt, dass es Zeiten gebe, in de-
nen es nötig sein könne, „dem Rad in die Speichen zu fallen, also 
sogar Gewalt anzuwenden, um einen Tyrannen zu hindern, sein 
grausames Werk zu tun“, sagte er mit Blick auf die schwelenden 
Konflikte in der Welt. Unabhängig davon aber sehe sich die Kirche 
verpflichtet, die christliche Botschaft der Versöhnung zu leben.

Die Tagung des Berliner Missionswerkes zum Thema „Versöhnung 
weltweit“ fand am 75. Jahrestag des Weltkriegsausbruchs statt 
und endete mit einem Friedensgebet von Bischof Munib Younan 
und Missionsdirektor Roland Herpich vor dem Brandenburger Tor – 
   im Beisein der 35 Kirchenführer aus aller Welt. 

Bischof Munib Younan: „Versöh-
nung braucht Überzeugung“.

Jutta Klimmt ist Öffentlichkeitsrefe-
rentin des Berliner Missionswerkes.
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„Wir als Führer lutherischer Kirchen erkennen, dass unsere 
Kirchen nicht jenseits der politischen, ökonomischen und 
sozialen Entwicklungen unser Gesellschaft stehen – son-
dern mitten in ihr.“ Mit diesem Satz beginnt die Abschluss-
erklärung der Konferenz, die das Berliner Missionswerkes 
zusammen mit seinen afrikanischen Partnerkirchen im 
September veranstaltete. 

Im Rahmen der Reformationsdekade „Reformation und Politik“ 
und im 190. Jahr des Bestehens des Berliner Missionswerkes 
wurde unter dem Titel „Die politische Verantwortung von Chris-
ten und Kirchen in ihrem jeweiligen gesellschaftlichen Kontext“ 
gefragt, was Christen und Kirchen in Hinsicht auf das politische 
System, die soziale Situation und die ethnische und religiöse 
Vielfalt in den jeweiligen Ländern leisten können und wie sie ihr 
Engagement begründen.

Dass dieses Engagement ganz un-
terschiedlicher Gestalt sein kann 
und muss, machten die Teilneh-
menden aus Äthiopien, Südafrika, 
Swasiland, Botswana und Tansa-
nia deutlich. Um diese innerkirch-
lichen, lokalen Einblicke nachvoll-
ziehbar zu machen, wurde jedem 
länderspezifischen Vortrag eine 

„Perspektive von außen“ vorange-

Rolf-Rüdiger Zirpel, ehemaliger Bot-
schafter für Swasiland: „Paradefall 

für kirchliches Wächteramt“.

Wächteramt in Afrika und Deutschland
Konferenz des Missionswerkes in Berlin
Von Sophie Tätweiler Fo
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stellt. Die Konferenz hatte somit eine zweifache Zielset-
zung: Es galt, sich über die Grenzen des eigenen, geo-
graphisch abgegrenzten Engagements hinaus auf den 
neuesten Stand zu bringen und gleichzeitig das eigene Handeln 
mit Blick auf die Situation in anderen Kontexten zu hinterfragen. 
An diesem Anliegen orientierte sich auch der Ablauf der Haupt-
vorträge, die im Plenum von allen gehört werden konnten und an 
die sich nicht selten eine angeregte Diskussion auch derjenigen 
anschloss, die nicht mit der Partnerschaftsarbeit des jeweiligen 
Landes assoziiert sind. Allein die parallel stattfindenden Arbeits-
gruppen des letzten Konferenztages waren länderspezifisch or-
ganisiert. 

Der Eröffnungsvortrag von Pfarrer Gerd Decke, dem ehemali-
gen Referenten des Berliner Missionswerkes für das südliche 
Afrika und das Horn von Afrika, nahm diese Fragestellungen mit 
Blick auf die oft falsch verstandene Zwei-Reiche-Lehre Luthers 
auf und setzte sie in Bezug zu den kirchlichen Entwicklungen in 
Äthiopien unter einem sozialistischen Regime. Die Person Gudi-
na Tumsas, dem „Dietrich Bonhoeffer Afrikas“, wurde so für 
die Konferenzteilnehmer als ein herausragender Kirchenführer 
seiner Zeit greifbar, der eine eigenständige Theologie über die 
politische Verantwortung des Christen in seiner Gesellschaft, ja 
eine umfassende Befreiungstheologie unter den Vorzeichen der 
afrikanischen Moderne, entwickelte.

Den weiteren landeskundlichen Rahmen bot sodann der Ethno-
loge Dr. Thomas Zitelmann, der Äthiopien als eine zwar religiös-
ethnisch höchst plurale Gesellschaft beschrieb, deren ziviler 
Pluralismus jedoch unter der gegenwärtigen Regierung über die 
letzten Jahre stark abgebaut wurde. Die durch sozialpolitische, 
ökonomische und infrastrukturelle Großprojekte forcierte Ent-
wicklung des Landes geht mit einer immer weiter reichenden 
Aushöhlung der verfassungsmäßig garantierten Grundrechte ein-
her. Staatliche Willkür und Polizeigewalt, Internierungen politisch 
Unliebsamer, die Schwäche und Abhängigkeit der Justiz –  all das 
stellt auch die Kirchen Äthiopiens vor große Herausforderungen. 
Wie drängend die Situation ist, machte die hitzige Diskussion 
deutlich, die sich an den Vortrag des Präsidenten der Süd-West-
Synode der Äthiopischen Evangelischen Kirche Mekane Yesus, 
Esayas Emene, anschloss. Emene machte anhand der beiden 
prägenden wie unterschiedlichen Figuren der Gründungszeit 
der Mekane Yesus Kirche, Emmanuel Abraham und Gudina Tum-
sa, deutlich, dass in Zeiten von staatlicher Unterdrückung nicht 
allein offener Widerstand als die einzige richtige Handlungswei-
se der Kirche angesehen werden könne. Es müsse anerkannt 
werden, dass Kirche auch durch die Stärkung der Menschen, 
durch Fürsorge und vor allem durch Bildung, zu einem gesell-

Debatten am Rand: Sufian Weise 
(li.) mit Esayas Emene, Präsident 

der Süd-West-Synode der Äthi-
opischen Evangelischen Kirche 

Mekane Yesus.
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schaftlichen Wan-
del beitragen könne. 
Eine für die kirchli-
che Arbeit in man-
chem vergleichbare 
Situation zeigte der 
Blick nach Swa-
siland. Ehemals 
als „Schweiz des 
südlichen Afrikas“ 
bekannt, leidet das 
Land heute unter 
großen wirtschaft-
lichen Problemen. 
Offiziell eine „mon-
archische Demokra-

tie“, ist das Land von einem demokratischen Staatswesen weit 
entfernt: Der König, Mswati III., kann jederzeit das Parlament 
auflösen und die Regierung absetzen lassen. 

Der ehemalige deutsche Botschafter in Swasiland und Mosam-
bik, Dr. Rolf-Rüdiger Zirpel, machte deutlich, dass es diesem klei-
nen Land leider oft an internationaler Aufmerksamkeit fehle, die 
es bräuchte, um politischen Druck auf das Königshaus und die 
Eliten ausüben zu können. Swasiland ist ein Paradefall einer un-
demokratischen, in ihren Grundstrukturen unfreien Gesellschaft, 
in denen die Kirche ihr Wächteramt, ihr im Glauben begründetes 
Einspruchsrecht gegen willkürliche staatliche politische Autori-
tät, wahrnehmen muss. 

Bischof Absalom Mnisi, der der Ost-Diözese der Evangelisch-
Lutherischen Kirche im südlichen Afrika vorsteht, die Swasiland 
miteinschließt, zeigte dann auch die akuten Bedrohungen einer 
kirchlichen Arbeit in diesem Kontext auf. Pfarrer leiden unter 
staatlichen Repressalien, Zusammenkünfte des ökumenischen 
Kirchenrates in Swasiland werden von der Polizei aufgelöst 
oder gänzlich verhindert. Zudem leidet die allein aus Spenden 
finanzierte Kirche unter der Wirtschaftskrise. Eine auch nur 
annähernd angemessene Bezahlung ihrer Mitarbeiter ist nicht 
möglich; die Etablierung diakonischer Projekte, besonders der 
Unterhalt von Schulen und Gesundheitsdiensten, einzig mit Hilfe 
ausländischer Partner. 

Im Vergleich dazu leidet die kirchliche Arbeit in Südafrika, 
Botswana  und Tansania in heutiger Zeit nicht oder nicht mehr 
unter politischer Unterdrückung. Und so sehr kirchliche Part-
nerschaftsarbeit dort, in der Missionsarbeit in der Kalahari Bo-
tswanas, in kirchlichen Schulen und Krankenhäusern Tansani-

Die Rolle von Kirchen in Afrika 
und Deutschland in den Blick 

genommen: Blick ins Plenum der 
Konferenz.

 Hier können Sie die Ab-
schlusserklärung der Konfe-
renz in Deutsch und Englisch 
herunterladen:  
http://bit.ly/1qp8mkY
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as, ebenso wie bei den Aidswaisen in den Townships 
Südafrikas als diakonische Dimension des Evangeliums 
wahrer Gottes-Dienst ist und Glaube erst erfahrbar 
macht, so sehr hat aber diese Konferenz auch gezeigt, was da-
vor kommt: Die von Gott geschenkte, aber von menschlichen 
Kräften beschnittene Freiheit des Menschen, die dann in den 
jeweiligen politischen und gesellschaftlichen Kontexten Ge-
stalt gewinnen kann. Dies betonte auch der einleitende Vortrag 
vom Direktor des Berliner Missionswerkes, Roland Herpich. Die 
Kirchen „kämpfen für die Würde und die Menschenrechte als 
von Gott gegeben und bezeugen, dass Gottes Willen auch zum 
Gesamtziel einer Gesellschaft gehört“, so Herpich: „Eine Gesell-
schaft mit all ihren Akteuren muss Frieden, Gerechtigkeit, Be-
wahrung der Schöpfung anstreben.“ 

Schließlich wurde auch die Rolle von Kirchen und Christen in 
Deutschland in den Blick genommen. Pröpstin Friederike von 
Kirchbach stellte die ganze Vielfalt kirchlichen Lebens vor und 
betonte vor allem die hier historisch gewachsene und in der 
Verfassung verankerte gesellschaftliche Schlüsselfunktion der 
Kirche. Der Vortrag der Tansanierin Aneth Lwakatare, die als 
Menschenrechtsbeauftragte von „Mission EineWelt“ momentan 
in Deutschland lebt, nahm spezifisch die Rolle der Kirchen in 
Flüchtlingsfragen in den Blick.

„Wir möchten ein Netzwerk afrikanischen Partner etablieren und 
die gegenwärtig bilateralen Beziehungen über das Berliner Mis-
sionswerk erweitern“ heißt es in der Abschlusserklärung, „zu ei-
ner wirklich multilateralen Partnerschaft aller afrikanischer Part-
ner, wie sie heute hier zugegen sind.“ Nun gilt es, diese zarten 
Fäden eines Netzwerkes in starke Seile zu verwandeln, damit 
unsere Partnerschaften belebt und gekräftigt den neuen und im-
mer spezifischer werdenden Herausforderungen in den einzel-
nen Kirchen gewachsen sind. Dem Afrikareferenten Dr. Reinhard 
Kees sind mit dieser Konferenz nicht nur wichtige inhaltliche 
Impulse für das zukünftige Tun gegeben worden, sondern auch 
der Auftrag für eine immer geschwisterlichere, kommunikative-
re, immer besser vernetzte Partnerschaftsarbeit.

Einen weiteren kleinen Teil leistet das Berliner Missionswerk 
durch die Publikation der Hauptvorträge, Diskussionen und Ar-
beitsergebnisse der Konferenz, die für das nächste Jahr geplant 
ist. Der größere Teil liegt bei einem jeden, der sich in der Part-
nerschaftsarbeit mit Afrika engagiert, bei einer jeden, die sich 
für unsere Geschwister interessiert, einsetzt und darin bedenkt, 
dass gerade in Gesellschaften mit einem geringeren Grad an 
Freiheit als in der unsrigen die Kirchen und ihre Akteure unserer 
Unterstützung und unserer Gebete bedürfen. 

Dipl.-Theol. Sophie Tätweiler ist 
ehemalige Freiwillige des Berliner 
Missionswerkes und betreut im 
Afrikareferat die Publikation der 
Konferenzbeiträge.
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Die Welt zu Gast 
Jubiläumsfest am historischen Ort

Geste der Verbundenheit: Das 
Missionswerk hatte sich von allen 
Gästen einen Stein aus der Heimat 
gewünscht. Auf der Bühne präsen-
tieren die Bischöfe aus Tansania 
Ihre Mitbringsel.
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Gäste, Besucher und Mitarbeitende 
des Missionswerkes trafen sich im 
Innenhof und im Garten des histo-
rischen Missionshauses. Aus Mis-
sionsgebieten sind Partnerkirchen 
entstanden, aus der „Gesellschaft 
zur Förderung der Evangelischen 
Missionen unter den Heiden“ das 
Berliner Missionswerk.

Besonderer Moment: Vice Mode-
rator Mizuo Ito und seine Gattin 

erläutern, wo sie den Stein für 
das Missionswerk am Fujiyama 

auflasen.
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Gottesdienst in St. Marien: Die Gäste 
des Missionswerks, darunter der Bi-
schof von Breslau/Wrocław, Ryszard Bo-
gusz, gedachten am 1. September 2014 
des Beginns des Zweiten Weltkriegs. Er 
hatte vor 75 Jahren mit dem deutschen 
Überfall auf Polen begonnen.
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Zum Abschluß des Jubiläumsfests 
sang die Rixdorfer Kantorei unter 
der Leitung Anke Meyers die „Missa 
in Jazz“. Der Eintritt war frei, 
gespendet wurde reichlich: 596,52 
Euro für die Arbeit des Missions-
werks. Herzlichen Dank!
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Neulich in der Berliner U-Bahn: Ich lese „Im Lande der Bi-
bel“, die Zeitschrift des Jerusalemsvereins. Neben mir sitzt 
ein Mann, offenbar arabischer Herkunft. Er interessiert 
sich für meine Lektüre. „Ich bin Palästinenser. Warum le-
sen Sie etwas über Palästina?“ fragt er. „Ich bin Redakteu-
rin dieser Zeitschrift“, antworte ich, „Wir versuchen darin, 
über die Lebenssituation der Menschen im Heiligen Land, 
besonders der christlichen Palästinenser zu informieren“. 
„Christliche Palästinenser?! Das sind doch alles Muslime 
da unten, da gibt’s doch keine Christen“, mischt sich ein 
anderer Mann ein. Wie so oft bin ich perplex über seine 
Unwissenheit und diese Vorurteile, die ich nicht zum ers-
ten Mal höre. Wo sonst sollten Christen denn herkommen, 
wenn nicht aus Bethlehem – und das liegt heute in Paläs-
tina. Noch bevor ich, den beiden Herren antworten kann, 
geschieht ein kleines Wunder.

Eine junge Frau mit dunklen Locken dreht sich zum zweiten Herrn. 
„Ich bin Palästinenserin aus Bethlehem und ich bin Christin“, sagt 
sie. Es mache sie traurig, dass viele Menschen nicht wissen, dass 
am Ursprungsort der Christenheit auch heute noch Christen le-
ben. „Wir waren immer da, noch sind wir da, wir gehören dorthin. 
Das Christentum ist, wenn sie so wollen, der größte palästinen-
sische Exportschlager“ fährt sie fort, die Situation „da unten“ sei 

Schülerinnen aus Beit Sahour.

Abschlussfeier der Schule  
Beit Sahour.

Wunder geschehen 
Machen Sie es möglich
Von Susanne Voellmann
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traurig und niederdrückend. „Denn wir leben unter Besatzung, 
verlieren unser Land, unsere Lebensgrundlage, unsere Freiheit. 
Und weil das so ist, verlassen immer mehr Menschen, vor allem 
Christen, das Land und wenn wir Pech haben, wird der Geburts-
ort von Jesus bald ohne uns ‚lebende Steine‘ sein. Ich wünsche 
mir, dass es nicht so weit kommen wird. Ich zumindest werde 
nach meinem Studium hier in Berlin nach Hause zurückkehren 
und helfen, dass es uns „da unten“ bald besser geht und wir eine 
Perspektive haben….“

Es verschlägt dem zweiten Herrn erst einmal die Sprache. Zwi-
schen den beiden Männern, der Studentin und mir geht die Un-
terhaltung noch ein paar Stationen weiter, bis wir nacheinander 
aussteigen müssen. Es fügt sich, dass die Studentin und ich an 
der gleichen Station aussteigen. Ich frage sie, ob sie noch einen 
Moment Zeit hat und mir über sich erzählen kann. Sie ist Katholi-
kin, hat eine Schwesternschule besucht und studiert nun in Berlin. 
Ich erzähle ihr vom Berliner Missionswerk und unserer Nahostar-
beit und dass wir mit Schulpatenschaften evangelische Schulen 
in Palästina unterstützen. „Toll! Wie schön, dass Sie das machen, 
ohne solche Hilfe gäbe es unsere christlichen Schulen nicht. Er-
zählen Sie Ihren Lesern, dass wir uns freuen und dankbar sind. 
Es geht nicht nur ums Geld, es geht vor allem um die Solidarität, 
um die Gewissheit, dass wir nicht vergessen sind. Meine Schule 
wurde auch durch Paten unterstützt. Alles Gute für Sie.“ 

Diese Geschichte hat sich nicht ganz so zugetragen; ich habe sie 
aus verschiedenen Erlebnissen zusammengefügt. Aber sie könnte 
so passieren. Schulpaten tragen ganz wesentlich dazu bei, Wun-
der wie das in der Berliner U-Bahn in Zukunft zu ermöglichen. Un-
sere Schulpaten helfen mit, den Betrieb der evangelischen Schu-
len in Palästina abzusichern. Derzeit besuchen insgesamt über 
2.100 Mädchen und Jungen, Christen wie Muslime, die vier evan-
gelischen Schulen, vom Kindergarten bis zum palästinensischen 
Tawjih oder dem deutschen Abitur. Sie werden dort gemeinsam 
im Geiste des Evangeliums zu Toleranz und Selbstbewusstsein er-
zogen. 2014 haben insgesamt 110 junge Menschen die Schule er-
folgreich abgeschlossen, vier an der Dar al Kalima Schule in Beth-
lehem, 35 an der Evangelisch Lutherischen Schule in Beit Sahour, 
33 an der Schule der Hoffnung in Ramallah und 38 in Talitha Kumi 
bei Beit Jala. Wenn das kein Erfolg ist. Man stelle sich vor, ich träfe 
demnächst alle 110 in der Berliner U-Bahn wieder: Wir könnten 
eine riesige Fortbildungsveranstaltung für alle machen…

Machen auch Sie mit. Werden Sie Schulpate. Helfen Sie uns und 
den evangelischen Schulen in Palästina, jungen Menschen Bil-
dung zu ermöglichen. Bildung schafft Frieden. Auch im Nahen 
Osten. Wunder geschehen: Seien Sie dabei. 

Susanne Voellmann arbeitet im 
Nahostreferat und betreut das 
Patenschaftsprogramm.

 Wenn Sie Interesse an oder 
Fragen zu unserem Schulpa-
tenschaftsprogramm haben, 
rufen Sie mich an oder  
schreiben Sie mir eine E-Mail: 
s.voellmann@bmw.ekbo.de 
oder 030-243 44 192.
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Sieben Familien – also alles in allem gut 40 Personen – cam-
pieren zurzeit zwischen der Superintendentur und dem 
Kindergarten auf dem Gelände der Lutherischen Kirche in 
Swasilands Wirtschaftsmetropole Manzini. Sie sind Ver-
triebene, Flüchtlinge im eigenen Land. Ende September 
wurden ihre Häuser in Nokwane in der Nähe von Mazapa 
auf Befehl des Königs mit Bulldozern zerstört, um Platz für 
den neuen „Königlichen Wissenschafts-, Innovations- und 
Biotechnologie-Park“ zu schaffen. 

Zunächst sah es noch so aus, als könnten die Maßnahmen ge-
stoppt werden. Nachdem die ersten drei Häuser niedergewalzt 
waren, war der von der Lutherischen Kirche zu Hilfe gerufene 
Anwalt erschienen. Er hatte bei Gericht Einspruch erhoben und 
hoffte, die Zerstörungen würden ausgesetzt, solange sein Ein-
spruch anhängig ist. Doch schon drei Tage später waren die Po-
lizisten mit schwerem Gerät wieder da. Sie hatten inzwischen 
einen „höheren“ Bescheid in der Hand, der den Aufschub des Ge-
richts zunichte machte. Und so gingen die Beamten des Königs 
daran, die Häuser der anderen sieben Großfamilien zu beseitigen. 

Hier lebte  bis vor kurzem eine 
ganze Familie: Überreste einer Hüt-

te, die von Bulldozern des Königs 
zerstört wurde.

xx

Flüchtlinge im eigenen Land
Die Kirche hilft
Von Reinhard Kees

 

 Projekt
Menschenrechtsarbeit in  
Swasiland
Unsere Partnerkirche ist mit  
dieser Situation finanziell über - 
fordert. Das Berliner Missionswerk 
hat als erste schnelle Hilfe 4.000 
Euro überwiesen. Darum bitten wir 
an dieser Stelle um Ihre Hilfe:
Bankverbindung
Berliner Missionswerk
Ev. Darlehnsgenossenschaft Kiel
BIC GENODEF1EDG
IBAN DE32 2106 0237 0000 0716 17
Projektnummer 6420
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Swasiland hat die höchste Aidsrate 
weltweit; die durchschnittliche 

Lebenserwartung beträgt 31 
Jahre. 45 Prozent aller Kinder sind 
Waisen oder Halbwaisen. Kirsten 
Boje schildert in ihrem Buch vier 

Schicksale von Kindern in Swa-
siland. Zum Beispiel von Thulani: 
Er spricht manchmal nachts mit 

seiner Mutter, die neben der Hütte 
begraben ist. Er könnte eigentlich 
zur Schule gehen, da Waisen kein 
Schulgeld bezahlen müssen. Aber 

niemand hilft ihm, den Totenschein 
zu besorgen. Kirsten Boje, „Es 

gibt Dinge, die kann man nicht er-
zählen“, Verlag Friedrich Oetinger, 

12,95 Euro.

Sieben Familien haben in Zelten 
auf dem Gelände der Lutherischen 

Kirche Zuflucht gefunden.

Die Menschen hatten nicht einmal Zeit, ihr Eigentum aus den 
Häusern zu retten. „Sie hätten genug Zeit gehabt, sich auf die 

‚Umsiedlung‘ vorzubereiten“, meinten die Polizisten. Doch die 
Menschen hatten darauf gehofft, dass ihnen den Gesetzen des 
Landes entsprechend Gerechtigkeit widerfährt: wenigstens ein 
Aufschub, wenigstens solange, bis sie ein anderes Stück Land 
bekommen haben und eine Kompensation, um ein neues Haus 
zu bauen. Das alles stünde ihnen zu, wenn sie schon nicht des 
Königs neues Großprojekt verhindern können. 

Doch stattdessen mussten sie mit ansehen, wie ihre Häuser 
zerstört wurden und ihr Hab und Gut unter dem Schutt begra-
ben wurde. Eine 92 Jahre alte Frau ertrug das nicht. Sie wollte 
sich umbringen. Doch die Polizei verhinderte es. Nicht einmal 
vor den Ahnen hatten die königlichen Handlanger Respekt, ob-
wohl doch sonst der König die Swasi-Traditionen beschwört. 
Die Gräber der Verstorbenen wurden einfach exhumiert und die 
Gebeine in einem Massengrab bestattet. Die zehn Familien in 
Mazapa sind nicht die einzigen, auch im Raum Malkerns traf es 
in jüngster Zeit acht Familien und in der Region Lowfeld, wo der 
König eine neue große Zuckerrohrplantage anlegen will, sind 
schon 36 Familien auf der „Abbaggerungsliste“. 

Swasiland produziert seine eigene Armut: Menschen, die seit 
Generationen sich und ihre Kinder mit ihrer eigenen Hände 
Arbeit ernähren konnten, stehen auf einmal mittellos da. Kein 
Land, keine Arbeit, keine Ernte, kein Essen. Sie haben Anrecht 
auf Kompensation, aber nicht die Mittel, um ihr Recht durch-
zusetzen, einen Anwalt zu bezahlen oder die Ortsverwalter 

„gnädig zu stimmen“. Nach traditionellem Recht hat der König 
tatsächlich die alleinige Verfügungsgewalt über das Land. Er 
regiert das Land mit Hilfe seiner Gebietsverwalter. Die neben 
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der traditionellen Hierarchie existierenden Gerichte und Ver-
waltungen haben bei königlichen Entscheidungen kein Gewicht. 
Niemand legt sich mit dem König an. Niemand möchte riskieren, 
beim König in Ungnade zu fallen und das Amt oder gar Haus und 
Hof zu verlieren. Es haben schon zu viele Richter und Anwälte 
aus fadenscheinigen Gründen ihr Amt oder ihre Lizenz verloren. 

Die Menschen haben Angst. Es kann jeden treffen. Niemand 
weiß, was  der König als Nächstes noch plant. Menschen, die 
sich für Menschenrechte und Demokratie einsetzen, gefährden 
ihr Leben bzw. zumindest ihre Freiheit. Seit Mai sitzt der Lei-
ter der größten Oppositionspartei „People‘s United Democratic 
Movement“ (PUDEMO), Mario Masuku, ohne anwaltlichen Bei-
stand und ohne Anklage hinter Gittern. Ihm wird Terrorismus 
vorgeworfen. Nicht einmal gegen eine Kaution hat man ihn 
freigelassen. Insgesamt zählt man vierzehn solcher Fälle: Men-
schen, die wegen ihrer Gesinnung im Gefängnis sind, oder weil 
sie ihre Stimme erhoben haben gegen königliche Willkür und die 
Rechtlosigkeit der einfachen Leute. 

Allein die Lutherische Kirche wagt es, den Vertriebenen Bei-
stand zu leisten, sie aufzunehmen und ihnen zu ihrem Recht auf 
Kompensation zu verhelfen. Die Kirche versucht, die Menschen 
einigermaßen würdig unterzubringen. Aber nicht nur die Ernäh-
rung, auch die sanitäre Situation und die Stromversorgung be-
reiten riesige Probleme. Es hilft sicher, dass die Kinder weiter 
in ihre gewohnten Schulen gehen können. Aber auch unter den 
Jüngsten macht sich schon Resignation breit: „Warum soll ich 
was lernen? Ich habe in diesem Land ja doch keine Rechte und 
keine Chancen“, sagt ein kleiner Junge. 

Pfarrer Dr. Reinhard Kees ist Afrika-
Referent des Berliner Missions-
werks.

Noch kann die Presse über die Ver-
treibungen berichten: Der „Swazi 

Observer“ vom 30. September 
2014. Aber die englischsprachigen 

Zeitungen werden nur von einer 
Minderheit gelesen.
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„Was kann eine pensionierte Studien-
rätin noch bewirken, wenn es um die 
Unterstützung selbständigen Den-
kens in einer Welt geht, in der sich 
Tradition und Christentum, überkom-
mene Diskriminierungsgebote und 
Gebote toleranten Handelns inein-
ander bis zum Stillstand verkeilt, ei-
nander überwuchernd, gegenüber-
stehen? Wie kann sie dazu beitragen, 

dass christliche Ausbildung aus dem Dickicht afrikanischer Wertwelten auf 
neue Lichtungen führt? Sie kann ihre Sammlung afrikanischer Literatur in eng-
lischer Sprache sichten und Studenten mitnehmen auf Pfade, die diese längst 
betreten hat. Literatur aus vielen Ländern südlich der Sahara habe ich im Ge-
päck, wenn ich im kommenden Semester in der Abteilung ‚African Studies‘ an 
der Universität Iringa tätig werde. Gewalt gegen Frauen, Diskriminierung von 
Abweichlern, Querdenkern, sexuell ‚anders‘ Orientierten – ist das nicht Teil 
des afrikanischen Alltags, der von Christen laut in Frage gestellt werden soll-
te? Sind Ahnenverehrung und Polygamie tatsächlich unveräußerliche Merk-
male afrikanischer Tradition, die es letztlich gegen Überfremdung zu vertei-
digen gilt? Gibt es nicht längst einen ‚schwarzen‘ Rassismus, nachdem die 
Apartheid überwunden ist? Wie sah überhaupt diese Apartheid einst aus? 
Diese Fragen haben namhafte afrikanische Autoren von Nigeria bis Südafri-
ka auf ihre Weise beantwortet. Beides, Fragen und Antworten werde ich aus 
dem Gepäck nehmen, viel lesen lassen, meine Studenten zu eigenen Stellung-
nahmen auffordern und – hoffentlich nicht nur nebenbei – bei angehenden 
Theologen, Juristen, Sozialarbeitern vielleicht ein wenig Liebe für die Literatur 
des afrikanischen Kontinents wecken.“

Dorothea Lehmann ✝

Im November wollte Dorothea Lehmann für das Berliner Missi-
onswerk an die Kirchliche Universität von Iringa in Tansania ge-
hen. Ein tragischer Verkehrsunfall in Tansania hat diesem Vorha-
ben, noch ehe es begonnen hatte, ein jähes Ende bereitet. Das 
Berliner Missionswerk – und sicher auch viele Kolleginnen und 
Kollegen, Freunde und Verwandte – sind dankbar für das Wirken 
von Dorothea Lehmann für ein christlich geprägtes Menschen-
bild, für Versöhnung zwischen den Völkern und Verständnis für 
fremde Kulturen. Ihr Vater, Hellmut Lehmann, ist der Autor der 
Jubiläumsschrift „150 Jahre Berliner Mission“. „Meine Tätigkeit 
in Iringa“: Aus der Beschreibung ihrer zukünftigen Tätigkeit, die 
sie selbst noch kurz vor ihrer Abreise formulierte, wurde ihr 
Vermächtnis. Wir wollen deshalb diesen lesenswerten Text hier 
veröffentlichen.

Dankbar für ihr Wirken
Dorothea Lehmann verunglückte in Tansania tödlich
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Hanns Thomä, 1951 in Gelsenkirchen geboren, ging zum 1. 
Dezember 2014 in den Ruhestand. Seit 1984 arbeitete er 
als Beauftragter für Migration und Integration der EKBO, 
auch wenn sein Titel zu Beginn noch „Ausländerbeauftrag-
ter“ war. Hier spricht er über seine Erfahrungen, die aktu-
ellen Probleme und ob man sich Sisyphos als glücklichen 
Menschen vorstellen kann.

Sie machen seit mehr als drei Jahrzehnten Flüchtlingsarbeit. 
Hätten Sie damit gerechnet, dass steigende Flüchtlingszahlen 
die Zuständigen wieder einmal so überraschen?

Hanns Thomä: Ja, damit habe ich gerechnet. Die Erfahrung 
zeigt, dass es ein Auf und Ab gibt: Deshalb sind stabile Struk-
turen so wichtig, sonst läuft man den Entwicklungen hinterher. 
So wie es jetzt passiert. Anfang der 2000er Jahre gingen die 
Zahlen zurück, heute verursachen viele Krisen in der Welt große 
Flüchtlingswellen. Man muss sich vorstellen, dass es zurzeit in 
ganz Berlin nur eine halbe öffentlich finanzierte Beratungsstelle 
für Flüchtlinge bei einem freien Träger gibt. Neben den Proble-
men bei der Unterbringung der Flüchtlinge ist das das zweite 
große Defizit.

Was kann die Kirche tun?

Hanns Thomä: Ich bin froh, dass der Ephorenkonvent die Ein-
richtung einer Flüchtlingskirche vorgeschlagen hat und dass 

„Hier geblieben“: Hanns Thomä agi-
tiert für die Bleiberechtskampagne 

des Jahres 2006.

„Meistens erreicht man etwas“
Ein Gespräch mit Hanns Thomä,  
Beauftragter für Migration und Integration 
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die Landessynode diese Initiative ideell und materiell mit ih-
rem Beschluss vom 15. November unterstützt. Dafür soll ein 
Konzept entwickelt werden, das ist eine gute Initiative für eine 
erste Anlaufstelle. Hier könnten Menschen in Hilfsangebote 
vermittelt werden.

Ist es ein Problem, dass jemand der mit Flüchtlingen arbeitet, 
Experte für ganz verschiedene Fälle sein muss? Für einen Bür-
gerkriegsflüchtling aus Syrien, für eine Roma-Familie, die aus 
Mazedonien kam oder für einen Jugendlichen, der ganz alleine 
aus dem Senegal flüchtete?

Hanns Thomä: Das ist ein großes Problem; alleine schon die 
nötige sprachliche Kompetenz. Viele Flüchtlinge können selbst 
in ihrer Muttersprache kaum über ihre Traumata sprechen. 
Aber diese Erlebnisse und Erfahrungen sind Grundlage für die 
Entscheidung über die Gewährung von Asyl. Menschen mit 
psychischen Problemen scheitern häufig in Asylverfahren, weil 
man ihnen ihre Not nicht ansieht. Ein Beispiel: Kirchenasyle im 
Bereich der EKBO sind geschätzt zu 90 Prozent erfolgreich. Die 
Entscheidungen haben Behörden und Gerichte getroffen. In-
tensive Betreuung führt zu einem Aufenthaltsstatus, der zuvor 
verweigert worden war. Ein anderes Beispiel sind die Flücht-
linge, die 2013 vor dem Brandenburger Tor ihren Hunger- und 
Durststreik machten: Von 25 Fällen sind mittlerweile 23 positiv 
entschieden. 

Hat sich das gesellschaftliche Klima geändert?

Hanns Thomä: Das Klima hat sich geändert: Es hat sich positiv 
verändert, verglichen mit den 90er Jahren. Die Menschen sind 
eindeutig offener für Flüchtlinge, sind viel eher bereit, sich zu 
engagieren. Es gibt natürlich Menschen, die verunsichert sind. 
Aber viele engagieren sich zivilgesellschaftlich, unter reger Be-

Auch vor zwanzig Jahren schon 
mittendrin: Hanns Thomä (4. von li.) 

beim „Tag des Flüchtlings“ 1993.
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teiligung von Kirchengemeinden. Leider ist das Verhältnis 
zum Berliner Senat sehr schwierig. Auf Arbeitsebene gibt es 
gute Kontakte, aber politische Initiativen der Kirchen führen 
selten zum Erfolg; weit seltener als früher. Dass so wenig auf 
kirchliche Stimmen gehört wird, habe ich in meinen dreißig 
Jahren noch nicht erlebt. Man stößt in Watte.

Gilt das auch für Brandenburg?

Hanns Thomä: Hier ist die Zusammenarbeit mit der Landes-
regierung viel besser – auch wenn man natürlich nicht alles 
erreicht, was man sich vornimmt. Aber der Umgang ist gut.

„Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen 
vorstellen“, schrieb Albert Camus. Gilt das auch für Sie?

Hanns Thomä: Der Mythos ist mir sehr wichtig; ich benutze 
das Bild bisweilen für meine Arbeit. Für viele steht dieses 
Bild ausschließlich für die Vergeblichkeit des eigenen Tuns. 
Für mich nicht. In meiner Abiturarbeit habe ich Hans Mag-
nus Enzensbergers Gedicht „Anweisung an Sisyphos“ inter-

pretiert: „Es herrscht ein Mangel an Männern in der Welt, / das 
Aussichtslose tuend stumm, / ausraufend wie Gras die Hoffnung, 
/ ihr Gelächter, die Zukunft, rollend, / rollend ihren Zorn auf die 
Berge.“ Das finde ich toll. Sisyphos tut vermeintlich etwas Vergeb-
liches. Aber man muss fragen: Was ist das Ziel seines Handelns? 
Dass der Stein oben liegen bleibt? Dass er auf der anderen Seite 
herunterrollt? Dazu sagt der Mythos nichts. Es ist eine Tätigkeit, 
die er immer wieder neu beginnen muss. Aber das Tun hat auch 
für sich einen Sinn. Ich habe meine Arbeit nicht in der Erwartung 
angetreten, dass durch meine Tätigkeit die Probleme, mit denen 
ich mich beschäftige, ein für alle Mal erledigt werden könnten. Es 
tauchen neue Probleme auf, es tauchen wiederkehrende Proble-
me auf. Meine Aufgabe ist es, das zu tun, was ich tun kann. Der 
Erfolg liegt auch nicht in meiner Hand, auch Gott – und ein paar an-
dere – müssen das ihre dazu tun. Aber ich akzeptiere nicht, dass 
diese Probleme da sind und nicht bearbeitet werden. Meistens 
erreicht man etwas.

Sie sind also nicht frustriert, dass ein Beratungssystem, das sie 
vielleicht vor zehn oder zwanzig Jahren schon einmal initiierten, 
nun erneut aufgebaut werden muss? 

Hanns Thomä: In einem Artikel aus der „Kirche“ von 1984 wird 
ein komplizierter Fall geschildert. Die Ausländerbehörde wollte 
eine Ägypterin abschieben, Mutter von drei Kindern, darunter ein 
3 Monate alter Säugling. Ihr Mann war Palästinenser; sie konnten 
weder in ihre noch in seine Heimat gemeinsam abgeschoben wer-

Ein weiteres Highlight der Arbeit 
des Migrationsbeauftragten: Die 

jährliche Kunstauktion zugunsten 
von Flüchtlingsprojekten.
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den. Dieser Fall könnte heute in gleicher Weise wieder auftauchen. 
An dieser Stelle sind weder Gesetze noch Behördenpraxis geändert 
worden. Wenn wir – damals wie heute – als Kirche nicht „Stopp“ 
sagen würden, da stellen wir uns dazwischen, würden solche Fälle 
unbemerkt weiterlaufen.

Gab es Momente, die für Sie eine besondere Bedeutung hatten?

Hanns Thomä: Es gibt viele Höhepunkte. Ich denke vor allem an 
die Kirchenasyle. Damit haben wir viele Menschen retten können, 
damit haben wir dazu beitragen können, dass viele Menschen 
eine würdige Existenz finden konnten. Weitere Höhepunkte sind 
die Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, die wir un-
terstützten – und gewonnen haben. Einmal betraf es restriktive 
Familiennachzugsgesetze, ein anderes Mal die Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts, dass es in Bürgerkriegsgebie-
ten keine politische Verfolgung geben könne. Dazu gehört auch 
das Urteil zum Asylbewerberleistungsgesetz. Vom Flüchtlingsrat,  
der durch Landeskirche, Berliner Missionswerk und die Gossner 
Mission unterstützt wird, stammte ein tolles Gutachten, das zum 
Erfolg beitrug. Das Gesetz wurde für verfassungswidrig erklärt; 
das war eine Sternstunde. 

Werden Sie ab Dezember ganz Privatmann werden? Man kann 
es sich kaum vorstellen.

Hanns Thomä: [Lacht] Die Arbeit liegt mir am Herzen, aber ich 
will einen richtigen Bruch machen. Bis mein Nachfolger sei-
ne Arbeit aufnimmt, werde ich aber gerne aushelfen. Und ich 
möchte mich weiter sozial engagieren.

Wohin geht bei Ihnen die große Reise, die viele planen, bevor 
Sie in den Ruhestand gehen?

Hanns Thomä: Meine Frau und ich wollen eine seit vielen Jah-
ren geplante Reise nach Toronto machen. Eine Freundin von 
uns, die Theologin Mary Jo Leddy, engagiert sich dort für Kir-
chenasyle und hat ein Flüchtlingszentrum gegründet, das „Ro-
mero House“. Sie sagt, Toronto sei die multikulturellste Stadt 
der Welt: Das wollen wir uns anschauen. Außerdem wollen wir 
Radtouren unternehmen. Brandenburg ist für uns – nach Hol-
land – das tollste Fahrradland. Vielleicht sogar noch vor Holland. 
Extra angelegte Radwege, einfach traumhaft. Wir wollen zum 
Beispiel die Elbe von der Quelle bis zur Mündung entlangfahren. 

Mit Fahrrad oder E-Bike?

Hanns Thomä: E-Bike noch nicht… 
Gerd Herzog ist Mitarbeiter im Pres-
se- und Öffentlichkeitsreferat.
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 Äthiopien

Senior Experts für  
Mekane-Yesus-Kirche 
Unsere Partnerkirche, die Mekane Yesus 
Kirche in Äthiopien wächst rasant. Zurzeit 
zählt sie 6,3 Millionen Mitglieder. Bis 
zum Jahr 2017 will sie sowohl die 
Mitgliederzahl als auch die Zahl der 
Pfarrerinnen und Pfarrer verdoppeln. 
Dafür werden zurzeit die akademischen 
Ausbildungsstätten aufgewertet, zugleich 

soll aber am Konzept der ausgebildeten Laien, der Evangelisten, festgehalten werden. Darum 
entstehen nun in den entlegenen ländlichen Bereichen – ebenfalls näher an den Heimatge-
meinden – viele neuen Bibelschulen. In diesem Zusammenhang unterstützen wir mit Stipendien 
den Aufbau des Bethel Theological College in der West-Wollega-Bethel-Synode und auch den 
Aufbau eines neuen Colleges in der Süd-West-Synode in Arba Minch. Doch es werden nicht nur 
Stipendien gebraucht für die, die ihr Studium selbst nicht finanzieren können. Sie müssen auch 
untergebracht werden können. Also sind Unterstützungen für neue Gebäude notwendig. Dafür 
sammeln wir im Afrikareferat. Was aber mit Geld nicht so ohne weiteres beschafft werden kann, 
sind geeignete, gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Die sind rar. Darum dieser Aufruf. 
Vor allem für die neu aufgebauten Colleges der Mekane Yesus Kirche suchen wir geeignete 
und willige Theologinnen und Theologen, aber auch Menschen die Pädagogik, Didaktik, 
Methodik, Psychologie, Informatik oder Englisch unterrichten können. Unterrichtssprache 
ist Englisch. Ein Semester, also fünf Monate – von September bis Januar oder Februar bis Juni – 
wäre die kürzeste, sinnvolle Zeit. Aber auch an den höheren akademischen Ausbildungsstätten 
freut man sich über externe europäische Gastdozentinnen und -dozenten. Auch Promovierte 
sind im Mekane-Yesus-Seminar in Addis Abeba hoch willkommen.

i  Interesse geweckt? Melden Sie sich bitte im Afrika-Referat bei Pfarrer Dr. Reinhard Kees, 
unter der Telefonnummer 030/24344-151 oder per Mail unter r.kees@bmw.ekbo.de.

 

 Human Trafficking

Was können die Missionswerke tun? 
Unter dem Titel „Human Trafficking of girls and women. Eine He-
rausforderung für Mission und Ökumene“ findet vom 23. bis 25. 
Februar an der Missionsakademie in Hamburg eine internationale 
Fachtagung statt. Veranstaltet wird sie von der Kommission „Frauen 
in Mission“, an der sich auch Gemeindedienst-Referentin Barbara 
Deml-Groth beteiligt. Das Thema „Human Trafficking“ soll als globale 
Realität bewusst gemacht werden, insbesondere die Situation von 
Frauen und Mädchen in diesem weltweiten „gewaltigen Geschäft“. 

i  Infos und Tagungsflyer unter http://bit.ly/11YjIBp 

30 Fo
to

s:
 R

ei
n

h
ar

d 
K

ee
s,

 K
ir

ch
en

ge
m

ei
n

d
e 

M
ar

x,
 G

er
d 

H
er

zo
g 

(2
), 

La
n

d
es

ki
rc

h
e 

Li
p

p
e



 

 Epiphanias

Gottesdienst und Empfang 

Am Dienstag, 6. Januar 2015, um 18 Uhr, 
laden Berliner Missionswerk und Gossner 
Mission wieder gemeinsam zu Gottesdienst 
und Empfang. Der Gottesdienst findet wie 
in den letzten Jahren in der Marienkirche 

am Alexanderplatz statt. 
Predigen wird Landessu-
perintendent Dietmar Are-
nds aus Lippe (Foto). Seit 
Juni 2013 ist er außerdem 
Vorstandsvorsitzender der 
Norddeutschen Mission. 

 

 Anhalt hilft

Kaffee trinken  
für Talitha Kumi 

„Kaffee Reformation“ aus Anhalt: Guatemala 
Lampocoy „Don Abraám“, 100 Prozent 
  Arabica. Direkt importiert – gerecht bezahlt. 
250 Gramm kosten faire 6,50 Euro (plus 
Porto). Und das Beste: Von jedem verkauften 
Päckchen gehen 50 Cent an unsere Schule 
Talitha Kumi!

i  Sie können den Kaffee jetzt auch direkt bei 
uns bestellen: Berliner Missionswerk, Regina 
Reifegerste, Georgenkirchstraße 69/70, 10249 
Berlin, r.reifegerste@bmw.ekbo.de.
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 Wolga

Russische Partner bauen Kirchturm in Marx wieder auf 
Die protestantische Kirchengemeinde in Marx 
kann den Turm ihrer Kirche wiederaufbauen: Dank 
der großzügigen Spende eines Gemeindemitglieds 
haben die Bauarbeiten bereits begonnen. Marx, 
1767 als lutherisch-wolgadeutsche Kolonie gegrün-
det, gehört zum Bezirk Saratow an der Wolga. Mit 
der dortigen evangelischen Propstei verbindet das 
Berliner Missionswerk seit Frühjahr 2014 ein Part-
nerschaftsvertrag. Auf dessen Basis schloss die 
Dreifaltigkeitsgemeinde Marx eine eigene Partner-

schaft mit der Stern-Kirchengemeinde in Potsdam. „Die Errichtung des Kirchturmes geht weiter 
voran“, schreibt ein Gemeindekirchenratsmitglied jetzt an die neue Partnergemeinde, „der Bau 
erfolgt bei jedem Wetter. Die Brigade arbeitet in zwei Schichten: Unsere Gemeinde betet immer 
für den Bau des Turmes.“

i  http://lutherkirche-marks.ru (in russischer Sprache)

IDEEN & AKTIONEN



Aus angstgeweiteten Augen schaut der kleine Owen sei-
ne Oma an. Die Bäuerin wacht seit Tagen an seinem Kran-
kenbett. Vor einer Woche hatte sie den Zweijährigen ge-
waschen und in eine Decke gehüllt. Als sie kurz die Hütte 
verließ, um Wasser für sich und ihren Enkel zu holen, rück-
te Owen näher an das wärmende Feuer. Die Decke fing 
Flammen. Als Heinke Schimanowski-Thomsen den jungen 
Patienten im evangelischen Krankenhaus in Matema einige 
Tage später eine Visite abstattet, lugt rotes, schwärendes 
Fleisch unter dem kühlenden Tuch hervor, mit dem Pfle-
ger Owens Brandwunden bedeckt haben. Die deutsche 
Ärztin spricht dem Jungen und der Großmutter, die sich 
heftige Vorwürfe macht, Mut zu. Die Oma lacht kurz. Keine 
24 Stunden später schrillt ein markerschütternder Schrei 
durch die Klinik. Es ist Owens Oma. Sie hält den leblosen 
Körper ihres Enkels in den Armen.

„Ich habe im Krankenhaus fast jeden Tag mit dem Tod zu tun, 
aber wenn ein Kind zu früh aus dem Leben scheidet, macht 
mich das immer noch jedes Mal fertig“, sagt Heinke Schima-
nowski-Thomsen leise, als die Schreie der Großmutter grell 
aus dem Krankenwagen schallen, der den toten Owen zurück 
in das Dorf bringt, in dem vor wenigen Tagen seine Haut ver-
brannte. Schimanowski-Thomsen ist seit 15 Jahren Ärztin an 

Ärztin und Seelsorgerin
15 Jahre im Krankenhaus in Matema
Von Philipp Hedemann

Aktueller 

Spenden-

aufruf: 

Matema

Lächelnd im Klinikalltag: Heinke 
Schimanowski-Thomsen in Matema.
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der tansanischen Klinik, die vom Berliner Missionswerk unter-
stützt wird. Ungezählte Leben hat sie hier gerettet. Weil es 
jedoch oft an qualifiziertem Personal, modernen Geräten und 
notwendigen Medikamenten mangelt, hat sie hier auch vie-
le Leben zu früh enden sehen. „Überflüssige Tode“, nennt die 
Frauenärztin das. Sie machen die meist fröhliche Frau traurig 
und wütend.

Als Heinke Schimanowski-Thomsen ihren Rundgang durch das 
Klinikum macht, setzt sie sich kurz zu Asha, die ihrer Freundin 
Roze Africa gerade die Haare flicht. Lachend wuschelt Asha 
auch der Ärztin über den Kopf, befindet jedoch, dass die kur-
zen, glatten, weißen Haare der Ärztin sich wohl kaum eignen, 
um daraus Zöpfe zu flechten. Dann erzählen die Freundinnen 
Doktor „Daktari“ Schimanowski, dass sie hier sind, um ihre 
Männer zu pflegen. Roze Africa erzählt, dass ihr Mann sich das 
Bein gebrochen habe, Asha sagt nur, dass ihr Mann krank sei. 
Was die Frauen verschweigen: ihre Männer tragen beide das 
HI-Virus in sich. „Rund 50 Prozent unserer Patienten sind HIV-
positiv, aber es ist für viele nach wie vor ein Tabu, darüber zu 
sprechen“, sagt die Berliner Ärztin. 

Auch Upendo hat sich mit dem unheilbaren Virus infiziert. „Ich 
bin nicht nervös“, sagt die 27-Jährige, deren Name „Liebe“ be-
deutet. Das soll stark klingen, doch die Angst in ihrer Stimme 
ist nicht zu überhören. Die Bäuerin ist ins Krankenhaus gekom-
men, in dem überall bunte Poster Frauen zur selbstbewussten 
Familienplanung auffordern und über Schutz vor einer HIV-In-
fektion informieren, um Testergebnisse abzuholen. Heute wird 
sie erfahren, ob sie den Virus im Mutterleib auch an ihr vor 
fünf Monaten geborenes Kind weitergegeben hat. In Upendos 
Dorf weiß kaum jemand, dass die hübsche und gesund und 
kräftig wirkende Frau den Virus in sich trägt. „Als ich vor eini-
gen Monaten erfahren habe, dass ich infiziert bin, war das ein 
gewaltiger Schock. Ich dachte, ich müsste sterben und konnte 
mit niemandem darüber sprechen. Hier, im Krankenhaus, habe 
ich jedoch gemerkt, dass wir viele sind und dass es Medika-
mente gibt, mit denen wir lange gut leben können. Ich bin so 
froh, dass es die Klinik gibt“, erzählt die tansanische Patientin. 

Heinke Schimanowski-Thomsen, die perfekt die Landesspra-
che Swahili spricht, ist in Matema nicht nur Ärztin, sie ist 
auch Seelsorgerin. Eine Patientin erzählt ihr, dass sie fünf 
Söhne und eine Tochter hatte: „Aber meine Tochter und mein 
Schwiegersohn sind bei einem Autounfall gestorben, weil ein 
böser Mann sie mit einem tödlichen Fluch belegt hat“. Die 
Frauenärztin musste ihr am Tag zuvor die Gebärmutter entfer-
nen. Der Glaube an böse Geister und Hexen ist im abgelegenen 

85 Betten für 100.000 Menschen: 
Matema muss ständig an seiner 

Kapazitätsgrenze arbeiten.
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Matema, das in der Trocken-
zeit nur über eine staubige, 
in der Regenzeit meist über 
eine schlammige Piste zu 
erreichen ist, weit verbrei-
tet. Heinke Schimanowski-
Thomsen hört aufmerksam 
zu, tupft der Patientin dabei 
den Schweiß von der Stirn.

Seit über 13 Jahren unter-
sucht, operiert und tröstet 
die gebürtige Kielerin im 
Krankenhaus am Ufer des 
550 Kilometer langen Ma-
lawi-Sees, der in Tansania 
Lake Nyasa heißt. Insgesamt 
verbrachte sie jedoch schon 

mehr als ein Drittel ihres 63-jährigen Lebens in dem ostafri-
kanischen Land. 1979, die jüngste Tochter Tine war gerade 
mal fünf Monate alt, folgte sie ihrem Mann nach Tansania. 
Der evangelische Pfarrer hatte dort eine Stelle als Distrikts-
missionar angenommen. Weil sie als „Frau Missionar“ in den 
80er Jahren in Tansania mit ihren vier kleinen Kindern nicht 
ausgelastet war, fing die gelernte Anästhesieschwester in Af-
rika bald an, in ihrem erlernten Beruf zu arbeiten. „In der Zeit 
starben uns viele Patienten an einer bislang unbekannten 
Krankheit unter den Fingern weg. Bald gaben die Forscher 
ihr den Namen HIV/AIDS“, erinnert Schimanowski-Thomsen 
sich. Als ihr Mann 1988 als Gemeindepfarrer nach Berlin be-
rufen wurde, folgte sie ihm wieder. Kurz darauf begann sie an 
der Freien Universität ihr Medizin-Studium. Mit 40 Jahren war 
sie die mit Abstand Älteste ihres Semesters. „Ich wollte alles 
lernen, um etwas gegen das sinnlose Sterben in Afrika un-
ternehmen zu können“, beschreibt die Seniorstudentin heute 
ihre damalige Motivation.

1999 kehrte sie mit ihrem Mann schließlich als Ärztin nach 
Matema zurück, ohne zuvor die Facharztausbildung zu ab-
solvieren, arbeitete zunächst als „Busch-Gynäkologin“, über-
nahm dann die medizinische Leitung des Krankenhauses, das 
mit seinen 85 Betten für die Versorgung von über 100.000 
Menschen zuständig ist. Manche Patienten müssen über 100 
Kilometer zurücklegen, um sich in Matema von der Frau, die 
sie mit einer Mischung aus Respekt und Vertrautheit „Mama 
Schima“ nennen, untersuchen und behandeln zu lassen. Für 
die Kranken ist „Mama Schima“ jeden Tag von morgens bis 
abends da. Ohne Mittagspause. 

 

 Projekt
Hilfe für Matema/Früherkennung 
von Gebärmutterhalskrebs
Bereits in einem zweiten Dreijah-
res-Term ist Heinke Schimanow-
ski-Thomsen, gefördert von „Brot 
für die Welt“, mit dem Aufbau des 
Programms beschäftigt. Im südli-
chen Tansania ist die Wahrschein-
lichkeit, an Gebärmutterhalskrebs 
zu erkranken, für eine erwachsene 
Frau 1 zu 10. Umso wichtiger ist 
die Früherkennung und vor al-
lem Frühbehandlung, um schwe-
re Erkrankung und damit massive 
Einschränkung der Lebensqualität 
und soziale Ausgrenzung zu ver-
hindern.

Bankverbindung:
Berliner Missionswerk 
Ev. Darlehnsgenossenschaft Kiel  
BIC GENODEF1EDG  
IBAN DE32 2106 0237 0000 0716 17
Projektnummer 7145 

Hier

können Sie 

helfen!

Das Ufer des Lake Nyasa in der 
Nähe Matemas.
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Philipp Hedemann ist freier Journa-
list und Reiseschriftsteller. 

„In Deutschland hätte so ein Krankenhaus mit 85 Betten, einer 
Geburtshilfe mit 500 Entbindungen im Jahr und einer großen 
Ambulanz und HIV-Klinik mindestens zehn Ärzte und 80 Kran-
kenschwestern. Hier sind wir vier Ärzte und 44 Pflegerinnen 
und Pfleger. Wir sind immer am absoluten Limit“, klagt die oft 
überarbeitete Medizinerin. Auch finanziell hat die Klinik, die 
sich aus den Beiträgen der Patienten, Spenden aus Deutschland 
und Zuschüssen der tansanischen Regierung und der Weltbank 
finanziert, permanent zu kämpfen. „Wir sind so knapp bei Kas-
se, dass bei uns der Chefarzt entscheiden muss, ob zwei Rollen 
Klopapier gekauft werden dürfen. Es kam auch schon vor, dass 
wir monatelang Ärzten und Pflegern das Gehalt nicht zahlen 
konnten“, berichtet Schimanowski-Thomsen. Und Personal, das 
nicht bezahlt wird, droht, davonzulaufen. Doch die meisten An-
gestellten sind trotz der schwierigen Arbeitsbedingungen äußert 
motiviert. Zum Beispiel Dr. Christopher Mwasongela. Der 37-Jäh-
rige wurde in Matema geboren. „Als ich klein war, gab es hier nur 
einen schlecht ausgestatteten Gesundheitsposten. Wer schwer 
krank war, musste auf einer Bambustrage ins nächste Kranken-
haus getragen werden. Manche sind auf dem stundenlangen 
Weg gestorben“, erinnert sich der Mediziner, der mittlerweile 
stolzer Chefarzt des Krankenhauses seiner Heimatstadt ist. 

Heinke Schimanowski-Thomsen, die in Wuppertal vor ihrem 
Medizin-Studium vier Semester Theologie studierte, hilft 
ihr christlicher Glaube, um mit den Herausforderungen und 
Rückschlägen im Krankenhaus klarzukommen. „Ich genieße 
es, mit Menschen zu arbeiten, die von der gleichen Kraft wie 
ich geleitet werden“, sagt die Ärztin, die vor jeder Operation 
mit ihren Kollegen und oft mit den Patienten betet, dass Gott 

„ihre Hände und ihren Verstand leiten möge“. „Wenn ich das 
in Deutschland machen würde, würden die Kollegen und die 
Patienten es wahrscheinlich mit der Angst zu tun bekommen 
und davonlaufen“, sagt die gläubige Naturwissenschaftlerin 
und muss lachen. 

Mit Hilfe eines mit einer Ikea-Lampe ausgerüsteten gynäkolo-
gischen Stuhls, der in Deutschland längst einen Ehrenplatz im 
Medizintechnischen Museum verdient hätte, hat die Frauen-
ärztin es sich zur Aufgabe gemacht, an den Ufern des Lake Nya-
sa den Gebärmutterhalskrebs zu bekämpfen. Er ist bei tansa-
nischen Frauen eine der häufigsten Todesursachen, doch viele 
ihrer Patientinnen erleben bei „Mama Schima“ zum ersten Mal 
eine Vorsorgeuntersuchung. „Wenn Veränderungen frühzeitig 
entdeckt werden, sind die Behandlungsmöglichkeiten sehr gut. 
Kommen die Patientinnen jedoch spät, ist es oft schon zu spät. 
Das ärgert mich tierisch. Das will ich ändern“, sagt die resolute 
vierfache Mutter und siebenfache Großmutter. 

Begegnungen auf meinen Reisen durch Äthiopien

PHILIPP HEDEMANN

DER MANN, DER DEN TOD AUSLACHT

Philipp Hedemann hat auch ein le-
senswertes Buch über seine Erfah-

rungen in Äthiopien geschrieben: 
„Der Mann, der den Tod auslacht“, 

Dumont-Verlag 2013, 14,99 Euro.
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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?
Rufen Sie uns einfach an:
(030) 243 44  - 187

im Namen der Menschen, denen wir mit Ihrer 
Hilfe im zu Ende gehenden Jahr Hoffnung, 
Gesundheit, Lebensmut und eine Zukunftsper-
spektive schenken konnten.

Wollen Sie mehr über unsere aktuellen 
Projekte erfahren? Wollen Sie mehr erfahren, 
wo dringend Unterstützung gebraucht wird?

Bestellen Sie kostenlos unseren  
Projektkalender:

Berliner Missionswerk, Regina Reifegerste, 
Georgenkirchstraße 69/70, 10249 Berlin,  
(030) 24344-173, r.reifegerste@bmw.ekbo.de

Wir sagen Danke

www.berliner-missionswerk.de
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