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EDITORIAL

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Meer, Strand und Palmen, Zigarren und Rum, Fidel Castro und 
Che Guevara – es ist interessant, was meinen Gesprächspart-
nern alles einfällt, wenn ich von der Verbundenheit des Berliner 
Missionswerkes mit Kuba berichte. Wer aber einmal unsere Part-
ner dort besucht, vielleicht sogar bei ihnen wohnt, gut zuhört 
und genau hinsieht, bekommt ein neues, differenzierteres Bild.

Barbara Deml bereiste im Herbst mit einer Multiplikatorengrup-
pe die Karibikinsel. Sie berichtet in dieser Ausgabe der „mission“, 
wie Besucher und Besuchte schnell ein neues Verständnis von 
einander fanden, sobald sie miteinander ins Gespräch kamen.

Patrick Schnabel, der fast gleichzeitig mit einer Gruppe aus der 
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Ober  -
lausitz Kuba besuchte, berichtet von dem Massenexodus vie-
ler junger Menschen in die USA. Geht die Entwicklung so wei-
ter, wird Kubas Bevölkerung bald eine der ältesten der Welt. 

Der Weltgebetstag am 4. März, der in diesem Jahr Kuba ge-
widmet ist, wird vielerorts Gelegenheit geben, unsere Bilder 
von der Karibikinsel zu prüfen.

Auch die italienische Hauptstadt Rom ruft vertraute Bilder in 
uns hervor. Das Forum Romanum und die Peterskirche kennt 
auch, wer noch nie in Rom war. Unsere Freiwillige dort schil-
dert uns aber noch ein anderes Bild von Rom, entstanden aus 
ihrer Erfahrung in der Flüchtlingsberatung der evangelischen 
Kirchen Italiens. Die Flüchtlinge wünschen sich Sicherheit 
und einen Platz zum Überleben in Würde. Manchmal fehlt 
Geld für die Miete, manchmal ein Schlafplatz, manchmal 
jegliche Perspektive. Ihre Schilderung der Begegnungen mit 
Flüchtlingen, die häufig genauso jung wie sie selbst sind, be-
rührt uns unmittelbar und vermittelt uns ein realistisches Bild 
der Situation vor Ort.

Kuba wird sich in den nächsten Jahren wandeln. Die Flüchtlinge 
werden Europa verändern. Je besser wir zuhören und je genau-
er wir hinsehen, desto besser sind wir gerüstet, uns an der Ge-
staltung der Welt hin zu einem gerechten Frieden zu beteiligen.

Ihr 

Roland Herpich



„Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm…“ (Jes 11,1) 

Im Jahr 2016 ist Kuba Themenland des Weltgebetstags, der jähr-
lich am ersten Freitag im März gefeiert wird. Zur Vorbereitung 
machten sich 2015 im Herbst vierzehn Frauen und zwei Männer 
aus der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz auf den Weg nach Kuba, zu unserer kubanischen 
Partnerkirche. Hier, in den Kirchengemeinden der Presbyte-
rianisch-Reformierten Kirche in Kuba, lernten wir eine Gast-
freundschaft kennen, die uns alle tief beeindruckte. Sie lässt 
sich nicht festmachen an Einzelzimmern und warmen Duschen, 
an gemütlichen Restaurantbesuchen oder Debatten in klimati-
sierten Räumen. Im Gegenteil: Rustikal wird man untergebracht 
und gegessen wird auf Plastikstühlen im Gemeindesaal, wo die 
Hitze durch zahlreiche Ventilatoren gequirlt wird. Währenddes-
sen berichten die Frauen eindrucksvoll von ihrer Arbeit, feiern 
Andacht mit uns, erzählen von den zunehmenden sozialen 
Schwierigkeiten und wie die Gemeinden versuchen, mit kleinen 
diakonischen Projekten darauf zu reagieren: Da wird genäht 
und gehäkelt, da werden alte Kleidungsstücke geändert und die 
Kleider der Alten gewaschen, da wird fünf Mal in der Woche 
Frühstück für Bedürftige ausgeteilt und Samstag noch ein Mit-
tagessen, da gibt es Nachhilfekurse für Grundschüler und Eng-
lischunterricht für Oberschüler. Da erfahren wir dann Stück für 
Stück, dass und wie sich der kubanische Staat aus vielen Berei-
chen der sozialen Versorgung immer mehr zurückzieht und wie 
die Kirchen versuchen, die entstandenen Lücken zu schließen.

Begonnen hatte unsere Reise im Theologischen Seminar von 
Matanzas. Diese Ausbildungsstätte ist das einzige ökumenische 
Seminar Lateinamerikas. Hier studieren Theologen verschiede-
ner Denominationen. Zudem werden Kurse zur Aus-, Fort- und 

Kuba hofft 
Von Pfarrerin Juliane Rumpel
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Weiterbildung Haupt- und Ehrenamtlicher gegeben. In Havanna 
besuchten wir das von Baptisten gegründete Martin-Luther-King-
Zentrum, ein sozial-diakonisches Zentrum, dessen Direktor Sitz 
und Stimme im kubanischen Parlament hat und dessen inhaltli-
cher Schwerpunkt auf der „educación popular“, der sog. „Bildung 
von unten“ liegt. Wir lernten das methodische Werkzeug der 
Mitarbeitenden kennen, mit dem sie Kubanerinnen und Kubaner 
(wieder) befähigen, sich an politischen Prozessen zu beteiligen, 
sich (wieder) für umweltschützendes und nachhaltiges Handeln 
zu interessieren, kurz: Neugier und Interesse ihrer Mitmenschen 
an der Gemeinschaft (wieder) zu wecken und Teilhabe zu ermög-
lichen. Die jungen Frauen, die mit uns arbeiteten, teilten ihre 
Visionen eines neuen Anfangs mit uns: Sie träumen von einem 
Anfang der gleichberechtigen Teilhabe und Beteiligung und von 
einem Ende der hierarchischen Machtstruktur Einzelner, sie träu-
men von einem gewandelten Sozialismus.

Die letzten Tage unserer Reise verbrachten wir schließlich im 
„Zentrum für Dialog und Reflexion“ in der Stadt Cardenas. Das 
Zentrum wurde vor mehr als 20 Jahren von dem Theologen Rai-
mundo Garcia mit Unterstützung des Berliner Missionswerkes 
und Brot für die Welt gegründet. Es widmet sich seither der nach-
haltigen Landwirtschaft sowie theologischen und sozialen Fra-
gestellungen. Fragen der Menschenrechte oder die Aufarbeitung 
kubanischer Geschichte stehen ebenfalls auf der Agenda. Ende 
2015 gab es im Zentrum eine Tagung zu einem lange verschwie-
genen Thema: den Arbeitslagern, in denen Anfang der 1960 Jahre 
unter anderem eine Vielzahl von Theologen und Christen inter-
niert war. Wir erlebten neben den engagierten Mitarbeiterinnen 
auch die konkrete diakonische Arbeit im Armenviertel der Stadt, 
dessen Zustand uns deutlich die Kehrseite all der positiven politi-
schen Öffnungen und Veränderungen vor Augen führte.

So kamen wir als Schauende und als Staunende, wir kamen als 
Fragende und als Neugierige, wir kamen und trafen auf Men-
schen, die hoffen, auf Menschen, die warten, auf Menschen, die 
mit uns gemeinsam die Vision, eines neuen Anfangs teilen. Ein 
Anfang, wie ihn Jesaja beschreibt in dem Text, der für den Welt-
gebetstag 2016 von den Frauen des Landes ausgewählt wurde: 

„Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm…“ (Jes 11,1). 
Diese Friedensvision des Propheten haben die Frauen mitnich-
ten allein mit Blick auf ihr Land ausgesucht. Der kubanische 
Blick geht weit über die Ufer ihrer Insel hinaus, ist ein globaler 
Blick auf die ungerechte und unfriedliche Weltpolitik. Jesajas Vi-
sion ist der neue Anfang, den sich die kubanischen Frauen für 
uns alle wünschen. Machen wir ihn uns zu eigen und beten wir 
am 4. März 2016 gemeinsam für Frieden und Gerechtigkeit bei 
uns und auf Kuba. 

Kuba hofft 
Von Pfarrerin Juliane Rumpel

Juliane Rumpel, Pfarrerin in Wil-
helmshorst und Langerwisch, ist 
Vorsitzende des Kuba-Beirats des 
Berliner Missionswerks. 
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Der Weltgebetstag kann kommen!
Ein Gespräch über Glaube, Kirche und Laienarbeit in Kuba
Von Constanze Bandowski
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Sarahí García Gómez (40) ist Psychologin, Theologin und 
Laienpredigerin. Im Januar 2014 wurde sie zur Vizemode-
ratorin der Presbyterianisch-Reformierten Kirche in Kuba 
(IPRC) gewählt. Ein Gespräch über Laienarbeit, Glaube und 
den Weltgebetstag.

Frau García Gómez, Sie sind die neue Vizemoderatorin der Presbyte-
rianisch-Reformierten Kirche in Kuba. Was haben Sie sich für dieses 
Amt vorgenommen?

Sarahí García Gómez: Ein entscheidender Grund für meine Wahl 
war sicherlich meine Laientätigkeit in unserer Kirchengemeinde in 
Cárdenas. Damit bin ich die einzige nicht ordinierte Theologin in 
diesem Gremium. Unsere Kirche schreibt sich explizit auf die Fah-
nen, Laien zu fördern. Wir wollen die Partizipation der Gemeinde-
mitglieder stärken, denn sie sind die Führungskräfte der Zukunft. 

In der Praxis mangelt es daran aber leider noch oft. Häufig fehlt 
die intensive Auseinandersetzung über spirituelle, aber auch 
soziale, gesellschaftliche und politische Themen innerhalb der 
Gemeinden. Ich möchte mich dafür einsetzen, den Dialog in un-
serer Kirche und mit anderen Konfessionen zu fördern, heraus-
zufinden, was die Menschen bewegt und aktiv dazu beizutragen, 
dass alle Stimmen gehört werden. 

Sarahí García Gómez, Vizemodera-
torin der Presbyterianisch-Refor-

mierten Kirche in Kuba.

 

mission 03/15 | 01/16

6



Da kommt Ihnen der Weltgebetstag am 4. März 2016 doch sehr 
gelegen?

Sarahí García Gómez: Ja natürlich! Der Weltgebetstag ist ein ex-
trem wichtiger Motor für interkulturelles Lernen, und wir haben ihn 
in Kuba schon lange genutzt, um etwas von den Lebenswirklich-
keiten von Frauen aus anderen Ländern zu erfahren. Gerade in den 
Kirchengemeinden bilden Frauen in der Regel die Mehrheit, aber 
sie kommen kaum zur Sprache. Der internationale Weltgebetstag 
hat uns kubanischen Frauen geholfen, die Welt kennenzulernen. 

Auch spirituell ist es wichtig, gemeinsam für das Wohl eines Landes 
zu beten. Dass die Welt jetzt für unser Land betet, ist eine ganz 
besondere Ehre. Der Prozess, die Liturgie zu entwickeln, war eine 
große Bereicherung. Wir haben hart daran gearbeitet und mussten 
lernen, wie Kommunikation auf ökumenischer und internationaler 
Ebene funktioniert. Wir mussten andere Meinungen respektieren 
und Kompromisse schließen. Das ist für uns Kubanerinnen nach 
wie vor ungewohnt. Aber es hat auch viel Spaß gemacht, und ich 
freue mich sehr auf diesen Tag, den wir in Cárdenas mit einem öku-
menischen Gottesdienst feiern werden.

Wie haben Sie als Kind der Revolution zum Glauben gefunden?

Sarahí García Gómez: Ich komme aus einem sehr revolutionä-
ren Elternhaus. Meine Mutter war zwar auf einer katholischen 
Mädchenschule, aber das war lange, bevor ich geboren wurde. 
Bei uns zu Hause sprach niemand von Religion, aber ich hatte 
schon als Kind das Gefühl, eine besondere innere Stärke zu be-
sitzen. Das konnte ich mir natürlich nicht erklären, doch heute 
weiß ich, dass es mein Glaube war. Bei meiner Großmutter hing 
ein Bild vom Heiligsten Herzen Jesu an der Wand. Das faszinierte 
mich und ich sprach schon als Neun- oder Zehnjährige zu ihm. 
Dort fühlte ich mich erkannt und angenommen. 
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Als mein Großvater väterlicherseits schwer erkrankte, betete 
ich inständig zu dem Bild und es gab mir Trost, als mein Opa 
schließlich starb. Ansonsten blieb ich der Kirche gegenüber aber 
sehr skeptisch. Das änderte sich während der Spezialperiode An-
fang der 1990er Jahre. Damals studierte ich Psychologie in Santa 
Clara. Das war eine schlimme Zeit, wir hatten nichts zu essen, 
wussten nicht, wie wir überleben sollten, und so war es an der 
Zeit, existenzielle Fragen zu stellen. Ich diskutierte viel mit ango-
lanischen Studenten, die Christen waren, und so entschied ich 
mich, die Bibel zu lesen und Kirche auszuprobieren. Nach einigen 
Versuchen landete ich in der Presbyterianisch-Reformierten Kir-
che in Kuba in meiner Nachbarschaft und fand dort einen Ort, an 
dem ich meine Spiritualität nähren konnte.

Was macht Kirche für Sie aus?

Sarahí García Gómez: Kirche ist ein Ort der Teilhabe, der Ge-
meinschaft, des persönlichen Wachsens. Ich habe mich sofort 
in der ökumenischen Jugendbewegung engagiert. Das war eine 
sehr große Bereicherung. Wir leisteten Sozialarbeit in den Ge-
meinden und hatten auch kulturellen Austausch auf internati-
onaler Ebene. So ging meine erste Reise nach Brasilien – das 
war ein Schlüsselerlebnis für mein weiteres Leben. Nie zuvor 
hatte ich ein kapitalistisches Land besucht. Ich sah, dass die 
Supermärkte auf der einen Seite überfüllt waren, auf der ande-
ren Seite aber Straßenkinder in der Gosse lebten. Und ich sah, 
was Kirche alles bewegen kann. So beschloss ich, Theologie im 
Seminar von Matanzas zu studieren. Inzwischen führen mein 
Mann und ich die Kirchengemeinde „Juan G. Hall“ im Zentrum 
von Cárdenas – er als Pastor, ich als Laienpredigerin, Sozialar-
beiterin, Sekretärin und vieles mehr. 

Constanze Bandowski ist freie 
Journalistin in Hamburg mit den 
Schwerpunkten EineWelt und La-
teinamerika.

 

 Info
Dossier „Aufbruch in Kuba“ 

„Historische Etappe mit verheißungsvollen Perspektiven“: 
Im neuen Dossier aus dem Evangelischen Missionswerk in 
Deutschland (EMW) analysiert Christoph Anders, Lateiname-
rika-Referent und Direktor des EMW, die Situation in Kuba 
und wagt erste Prognosen. Denn nach über 50 Jahren diplo-
matischem Schweigen, dem Besuch eines deutschen Außen-
ministers in Kuba und Wiederaufnahme von Beziehungen in 
Politik und Wirtschaft kann auch für die Ökumene ein neues 
Kapitel aufgeschlagen werden. 
Als Download auf der EMW-website: www.emw-d.de/doku.
downloads/index.html?rubric=EMW-Dossier
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Frauen gestalten den Wandel 
Gesellschaft vor großen Herausforderungen 
Von Barbara Deml

Eine der grundlegenden Errungenschaften der kubani-
schen Revolution war die formale Gleichberechtigung von 
Männern und Frauen. Sie sollten gleichermaßen gefördert 
werden und gleichen Lohn für gleiche Arbeit erhalten; 
schon im Jahr 1960. Zunächst sah es so aus, als würde sich 
die Situation der Frauen im Land auch tatsächlich grund-
legend verbessern. Aber obwohl die Gleichberechtigung 
von der kubanischen Gesellschaft begrüßt und als Errun-
genschaft der Revolution gefeiert wurde, änderte sich an 
der Kultur des „Machismo Cubano“ wenig. Außerhalb des 
Hauses ist eine kubanische Frau zwar eigenständiges Mit-
glied der Gesellschaft, in den Familien beherrscht jedoch 
auch nach der Revolution die traditionelle Arbeitsauftei-
lung das Bild.

Havanna. Centro Martin Luther King. Die Reise beginnt mit ei-
ner Einführung in die Situation des Landes durch vier Mitarbei-
terinnen des Zentrums. Dabei gibt es die erste Überraschung 
bei der Vorstellungsrunde – beim Thema „Berufstätigkeit und 
Anzahl der Kinder“. Die vier kubanischen Frauen sind gut aus-
gebildet, berufstätig und haben keine Kinder. Von den acht 

Arbeiterin der Finca El Retiro in Car-
denas, eines Musterbetriebs des 

Christlichen Zentrums für Reflexion 
und Dialog.

 Das Berliner Missionswerk hat 

aus Anlass des Weltgebetstags 

eine Fotomappe und eine Ar-

beitshilfe zum Alltag in Kuba ge-

staltet. Infos auf Seite 39 in die-

sem Heft!
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deutschen Frauen haben sechs Kinder, fünf von ihnen mehr als 
zwei. Auch sie sind alle berufstätig. Die Statistik weist für beide 
Länder jeweils eine Geburtenrate von durchschnittlich 1,5 Kin-
dern je Frau aus. In Deutschland steigt jedoch die Geburtenrate 
seit 2012 leicht an, während sie in Kuba sinkt. Aber die Erwar-
tungen der Frauen aneinander – um nicht zu sagen, Vorurteile –  
waren anders: Die deutschen Frauen rechneten damit, dass la-
teinamerikanische Frauen auf jeden Fall viele Kinder haben. Die 
kubanischen Frauen wiederum waren der Meinung, dass be-
rufstätige Frauen in Deutschland kaum Kinder haben. Tatsäch-
lich deutete sich in diesem ersten Austausch von Fakten bereits 
an, wo besondere Schwierigkeiten für die Frauen in Kuba liegen: 
Es gibt einen Unterschied zwischen Theorie und Praxis in der 
Familien- und Berufsplanung von Frauen und jungen Familien. 

Es gab schon in den 1960er Jahren viele berufstätige Frauen, 
sie arbeiteten zunächst vor allem im Dienstleistungs- und Ver-
waltungsbereich. Immer mehr Frauen studierten aber auch 
und schlugen eine universitäre Laufbahn ein. Heute ist mehr 
als die Hälfte des akademischen Personals an den Hochschu-
len weiblich. In der Politik steht Kuba auf Platz zwei in Latein-
amerika, was die Beteiligung von Frauen an Funktionen und 
Ämtern betrifft. Das Recht auf Mutterschutz wurde im Zuge 
der Revolution ebenso festgeschrieben wie die Möglichkeit für 
Frauen, Eigentum zu erwerben. Aber bis heute bleiben Haus-
arbeit, Kindererziehung, Beschaffung von Lebensmitteln (in 
Kuba eine schwierige und zeitraubende Aufgabe), und nicht 
zuletzt die Sorge für alte und pflegebedürftige Angehörige 
auch weiterhin den Frauen überlassen. Dadurch wurde den 
Frauen eine starke Mehrfachbelastung auferlegt. Ihnen ob-

„Die Beschaffung von Lebens-
mitteln ist eine schwierige und 

zeitraubende Aufgabe“: Supermarkt 
in Kuba.

 

 Info
Im Oktober und November 
2015 fanden zwei vom Ber-
liner Missionswerk vorbe-
reitete und begleitete Mul-
tiplikatorenreisen nach 
Kuba statt, die der Vorbe-
reitung auf den Weltgebet-
stag 2016 dienten. Neben 
den Gemeindeprojekten, 
die vom Berliner Missions-
werk unterstützt werden, 
galt die Aufmerksamkeit 
der Reisegruppen beson-
ders dem Leben der ku-
banischen Frauen und 
Kinder. 
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liegt es bis heute, das häusliche Umfeld, in dem oft mehre-
re Generationen leben, zu organisieren. Sofern es einer Frau 
mit entsprechender Unterstützung durch nahe Kindergärten 
und Schulen sowie durch andere Frauen aus der Großfamilie 
gelingt, alle Interessen zu vereinbaren, kann sie berufstätig 
sein. Da die Frauen oft im Dienstleistungssektor – dazu zählt 
auch der Tourismus – eine Anstellung finden, ist ihr finanzieller 
Beitrag zum Familieneinkommen teilweise deutlich höher als 
der der Männer. Die Paarbeziehungen stellt das jedoch auch 
vor eine Belastungsprobe: Das traditionelle Verständnis von 
Frau und Mann und die überlieferte Rollenverteilung sind von 
der Realität nicht mehr gedeckt. Das führt zu Spannungen und 
Konflikten in den Familien. 

Männer und Frauen müssen also auch in Kuba umdenken, die 
familiären Aufgaben müssen neu verteilt und das traditionelle 
Rollenverständnis muss überdacht werden. Wo es gelingt, die-
se Genderfragen gleichberechtigt miteinander auszuhandeln, 
entstehen neue, stabile Familienbeziehungen, in denen beide 
Partner berufstätig sein können, auch wenn Kinder oder pflege-
bedürftige Angehörige versorgt werden müssen. In vielen Fäl-
len gelingt das aber nicht. Die Trennungs- und Scheidungsrate 
in Kuba steigt rasant, es gibt viele alleinerziehende Frauen. Und 
viele junge, gut ausgebildete Frauen gehen den zu erwartenden 
Schwierigkeiten lieber von vorneherein aus dem Weg und leben 
allein. Andere Frauen wiederum sehen die Entschärfung des Kon-
fliktpotenzials darin, dass sie ihren Beruf aufgeben und sich ganz 
der Familie widmen, was aber durch das fehlende zusätzliche 
Einkommen neue Probleme schafft. Nur wenn es gelingt, hier zu 
neuen Vorstellungen von Paarbeziehungen und Familie zu kom-
men, wird die junge Generation ermutigt, den „Wandel“ in eine 
bessere Zukunft auch durch Familiengründungen mitzugestalten. 

Frauenseminar am Centro Martin 
Luther King in Havanna. Fo
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Und nur dann gibt es auch eine nächste Generation, die die Ge-
sellschaft mit neuem Leben erfüllen und der sichtbaren Überalte-
rung des Landes entgegenwirken kann.

Wie wirkt sich der viel berufene Wandel in Kuba also auf die Si-
tuation der Frauen und Kinder aus? In ihrem Lebensalltag sind 
die Frauen von den negativen Auswirkungen des „Wandels“ 
stärker betroffen als die Männer: Die Phase des wirtschaftli-
chen Schrumpfungsprozesses, die Anfang der Neunziger Jahre 
begann, führte dazu, dass zunächst in den Bereichen gespart 
wurde, in denen vermehrt Frauen tätig sind. So verloren viele 
Frauen ihre Arbeit oder bekamen weniger Lohn. 

Gleichzeitig wurde es für alle im Land schwieriger, lebensnot-
wendige Güter zu erwerben, was wegen der schon erwähnten 
Arbeitsteilung in den Familien vor allem Frauen vor größere 
Probleme im Alltag stellt. Seit 2013 dürfen Kubanerinnen und 
Kubaner das Land auf legalem Weg verlassen. Auch hier sind 
oft Frauen und Kinder die Leidtragenden, denn sie bleiben zu-
rück, während die Familienväter ihr Heil in den nahegelegenen 
USA suchen. In dieser Situation wirke es wie ein „Plan Gottes“, 
so die Vorsitzende des nationalen Weltgebetstagskomitees in 
Havanna, Ormara Nolla Cao, dass das internationale Komitee 

„Hoffnung“ als ersten Themenvorschlag aus Kuba für den Welt-
gebetstag ablehnte. Stattdessen wurde als Thema beschlos-
sen: „Nehmt Kinder auf, und ihr nehmt mich auf“.

„Gottes Pläne sind perfekt. Uns wurde plötzlich klar: Kinder 
sind unsere Hoffnung!“ sagt Ormara Nolla Cao beim Besuch 
im Ökumenischen Rat, wo eine Begegnung der Reisegruppe 

Bio-Qualität mit einfachsten Mit-
teln: Finca El Retiro.

 

 Info
Am 4. März 2016 wird 
weltweit der Weltgebets-
tag der Frauen gefeiert, 
mit einer Liturgie, die dies-
mal kubanische Frauen 
verschiedener Denominati-
onen gemeinsam geschrie-
ben haben. In Kuba selbst 
wird der Weltgebetstag 
seit über 80 Jahren gefei-
ert. Ein nationales Komitee 
hat sich aber erst im Zuge 
der Entscheidung für Kuba 
als Themenland 2016 ge-
bildet.
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mit dem nationalen Weltgebetstagskomitee stattfand. Gleich-
zeitig erleben die Kinder im Alltag die wirtschaftliche Begren-
zung ihres Umfeldes, wenn etwa der verbriefte Anspruch auf 
Milch, den jedes Kind in Kuba von Geburt an hat, mit dem sieb-
ten Lebensjahr erlischt. Obwohl die Parolen der kubanischen 
Revolution noch überall im öffentlichen Raum zu lesen sind, 
bröckelt der Glaube an die Überlebensfähigkeit des Landes in 
der derzeitigen Form an vielen Stellen. Die immer wieder ge-
stellte Frage lautet: Ist ein Land, das seine Bewohnerinnen und 
Bewohner nicht ernähren kann, auf Dauer zukunftsfähig?

Wie sich diese Situation weiterentwickelt, bleibt abzuwarten. 
Sie stellt die Frauen des Landes jedenfalls vor große Herausfor-
derungen. Denn Frauen sind in vieler Hinsicht die Trägerinnen 
von Veränderungsprozessen, in Kuba und anderswo. Ihre Er-
ziehungstätigkeit prägt die Wertvorstellungen der Generation 
von morgen, ihr Nein zur Doppelbelastung im Haushalt zwingt 
Männer und Frauen zu neuen Lösungen in der Verteilung von 
Aufgaben im privaten Umfeld, ihr Mut zur Mitbestimmung in 
Politik und Wirtschaft schafft neue Perspektiven, weil sie auch 
Kinder und andere besonders Schutzbedürftige im Blick ha-
ben. Frauen bringen Genderfragen auf den Tisch und machen 
deutlich, dass gelingende, zukunftsweisende Veränderungen 
nur gleichberechtigt und gemeinsam gestaltet werden können.

Unterstützt werden die Frauen dabei auch von der evangeli-
schen Partnerkirche in Kuba, etwa in dem schon eingangs er-
wähnten „Centro Martin Luther King“ in Havanna oder im Christ-
lichen Zentrum für Reflexion und Dialog in Cárdenas. Aber auch 
viele kleine Kirchengemeinden bieten in ihren Projekten den 
Frauen Hilfe im Alltag und Raum für Bildung und Entwicklung. 
Die Begegnungen zwischen den Reisegruppen und den Frauen 
auf Kuba haben gezeigt, wie wichtig es ist, sich über die Situati-
on von Frauen und Kindern auszutauschen. Im Zugehen auf den 
Weltgebetstag 2016 wird dieser Prozess weitergehen. 

Pfarrerin Barbara Deml ist Referentin 
für Gemeindedienst im Berliner 
Missionswerk.

Sonntagsschule.
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Wenn Christ zu sein auch bedeutet, Gast zu sein in dieser 
Welt, dann erleben die Mitglieder unserer presbyteriani-
schen Partnerkirche, der „Iglesia Presbyteriana-Reformada 
en Cuba“ (IPRC), ihr Christsein sehr bewusst. Protestanten 
sind im spanisch-katholisch geprägten Kuba stets eine 
sehr kleine Minderheit gewesen, seit vor kaum mehr als 
100 Jahren die ersten Missionare aus den USA kamen. Da 
der kubanische Staat sich seit der Revolution von 1959 zu-
nächst als atheistisch begriff, wurden die Religionen gut 
30 Jahre konsequent ausgegrenzt. Das hat sich inzwischen 
geändert; mit der Öffnung kam die religiöse Pluralisierung 
nach Kuba. Zuwächse an Gläubigen verzeichnen insbeson-
dere charismatische und pfingstlerische Kirchen. Dennoch 
lebt die kleine IPRC in der Gesellschaft und wirkt tatkräftig 
in ihrer Mitte.

„Presbyteriana-Reformada“, also presbyterianisch-reformierte 
Kirche, ist kein „weißer Schimmel“. Denn das „reformada“ be-
schreibt nicht die Zugehörigkeit zum calvinistischen Flügel der 
Reformation, sondern einen viel jüngeren Reformprozess: Erst 
1967 löste sich die Kirche – unter dem Druck des Staates – or-
ganisatorisch von ihrer Mutterkirche, der Presbyterian Church 
in the United States. Seitdem ist sie „reformiert“, also vor al-
lem „eigenständig“. Hatte sie vor der Revolution vor allem im 

„Bis zum endgültigen Sieg“: 
Straßenszene in Cardenas.

Kirche, noch im Sozialismus
Nachdenken über ein neues Kuba
Von Patrick Roger Schnabel

Fo
to

: H
ei

n
er

 H
ei

n
e

 

mission 03/15 | 01/16

14



Bildungsbereich Einfluss auf die Gesellschaft nehmen können, 
indem sie beispielsweise zahlreiche Schulen betrieb, an denen 
nicht zuletzt die Eliten des Landes ausgebildet wurden, fehlten 
ihr fortan alle nennenswerten Mitwirkungsmöglichkeiten. Die 
Mitgliederzahl sank dramatisch. Zahlreiche Pfarrer verließen 
das Land. Viele sagten: Ist der Staat atheistisch, hat Christus 
hier keine Wohnung mehr.

Andere widersprachen. Sie blieben ganz bewusst, um mit Chris-
tus bei den Ausgegrenzten zu dienen. Einige von ihnen muss-
ten zunächst in Umerziehungslager, aber dieses besonders 
dunkle Kapitel der Revolution dauerte nur wenige Jahre. Unter 
dem Druck der empörten Bevölkerung, die sich überwiegend 
als Träger der Revolution verstand, wurden die Lager geschlos-
sen. Christen, Pfarrer insbesondere, wurden zwar weiterhin 
ausgegrenzt, aber nicht (mehr) verfolgt. Um Studien- und Kar-
rierechancen stand es schlecht für die Gemeindeglieder, aber 
ausschließlich seines Glaubens wegen musste niemand mehr 
ins Gefängnis. Der „heilige Rest“ hielt durch; auch ermöglicht 
durch Unterstützung aus dem Ausland; die Wurzeln der Kirche 
in den USA und die ökumenischen Beziehungen in den Westen 
halfen dabei.

Dann kam der Umsturz im Ostblock. 
Russland ließ Kuba fallen, Mangelwirt-
schaft und vorsichtigen Reformen präg-
ten die „Spezialperiode“ in den 1990er 
Jahren. Dazu gehörte, den Religionen 
wieder mehr Spielraum zu geben. Staats-
atheismus wandelte sich in Laizität, regi-
menahe Theologen zogen in die National-
versammlung des Einparteienstaates ein. 
Die Kirchen, darunter auch insbesondere 

Gitarrenunterricht in der Sonntags-
schule: Kirche in Kuba.

„Essen auf Rädern“: 
Diakonie in Kuba.
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unsere Partnerkirche, erarbeiteten sich Respekt durch ihr sozi-
ales Engagement, mit dem sie versuchten, die soziale Not der 

„Spezialperiode“ und ihrer Folgezeit abzufedern. Bis heute ste-
hen Armenspeisungen und Trinkwasserversorgung im Zentrum 
der diakonischen Aktivitäten vieler Gemeinden.

Zwar dürfte die Kirche überwiegend, wenn nicht ausschließ-
lich, finanziell von Zuwendungen aus dem Ausland abhängig 
sein. Aber es ist beeindruckend – und für mich auch gelegent-
lich beschämend – zu sehen, wie der persönliche Einsatz vieler 
engagierter Kirchenmitglieder mit einem unermüdlichen Ar-
beitseinsatz ein Maximum an Wirkung erzielt. Die Zahlen sind 
eindrücklich: Gerade mal 2.800 eingeschriebene Gemeindeglie-
der verteilen sich auf knapp über 20 Gemeinden an etwas über 
50 Predigtstätten – Hausgemeinden eingeschlossen. Wer dazu 
gehört, bringt sich ein; so gibt es an jedem Standort mindes-
tens ein Sozialprojekt. Mal wird ein Mittagstisch für Bedürftige 
angeboten, mal können Menschen ihre Kleidung zum Waschen 
vorbei bringen, weil kaum ein Rentner dazu daheim die Möglich-
keiten hat. Viele Gemeinden kombinieren solche Projekte und 
bieten dazu Ernährungsberatung an, um der verbreiteten Man-
gelernährung entgegen zu wirken, oder laden Psychologinnen 
ein, um mit – leider recht vielen – Opfern häuslicher Gewalt zu 
arbeiten.

Das Zentrum für Reflexion und Dialog – vergleichbar unseren 
Evangelischen Akademien – wurde von einem presbyteriani-
schen Pfarrer gegründet. Neben der Fortbildung steht die tä-
tige Hilfe: Hier wird das Essen mit einem Lastenfahrrad zu Be-
dürftigen gebracht und eine „Gemeindeschwester“ kommt und 
versorgt zusätzlich mit dem Nötigsten. Daneben betreibt das 
Zentrum einen Lehrbauernhof, um nachhaltige Landwirtschaft 
bekannter zu machen und Menschen zu befähigen, die dürf-
tige Lebensmittelversorgung regional wieder aufzubauen. Die 
meisten Projekte sind klein, aber sie alle zeichnet ihre Offenheit 
aus: Niemand kommt auf die Idee, nur die eigenen Gemeinde-
glieder zu versorgen. In den Dörfern kennt man die Bedürftigen, 
und man hilft ihnen nach dem Maß der Bedürftigkeit. Natürlich 
bleibt es zu wenig. Manche Helferin weint, weil sie auch Men-
schen zurückweisen muss, oder einem Rentner nur einmal in 
der Woche eine warme Mahlzeit bringen kann. Aber niemand 
vermittelt den Eindruck, trost- oder hoffnungslos zu sein. Der 
gemeinsame Gottesdienst ist das Zentrum des Gemeindele-
bens und stärkt für den Dienst am Menschen.

Dabei sind die meisten Helferinnen und Helfer Ehrenamtliche. 
Es gibt weniger Pfarrer als Gemeinden, geschweige denn als 
Predigtstätten. Auch die Mitglieder der Kirchenleitung, darun-

Kirche in Meneses, einem kleinen 
Ort nordöstlich von Santa Clara, 

Provinz Villa Clara.

Plakette des Frauenverbandes in 
Kuba, eine staatliche Massenorga-

nisation.
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ter der Generalsekretär oder der Leiter des Theologischen 
Seminars, versorgen noch eine Gemeinde. Genauso die drei, 
vier Theologiestudierenden – denn am Wochenende haben sie 
ausnahmslos Predigtdienst und üben sich in Seelsorge und 
Gemeindeleitung. Eine Trendwende ist nicht absehbar; im Ge-
genteil. In den letzten Jahren haben sich immer wieder junge 
Pfarrer ins Ausland abgesetzt. Meist in die USA, gelegentlich 
nach Europa. Die Alten hingegen sind 1959 geblieben, einige 
haben die Arbeitslager der frühen 1960er Jahre überstanden, 
1967 die Unabhängigkeit ihrer Kirche von den USA in die Wege 
geleitet. Sie haben manche Nacht auf harten Kirchenbänken 
geschlafen, weil der Weg nach Hause ohne Auto zu weit ge-
wesen wäre. Die Jungen sehen im Fernsehen und bei Dienst-
reisen eine andere Welt und wissen nicht, wie sie im heuti-
gen Kuba, das längst kein sozialistischer Vorzeigestaat mehr 
ist, ihre Kinder gesund ernähren und gut ausbilden sollen. Sie 
träumen von mehr Wohlstand, und nicht selten auch von einer 
anderen, moderneren Kirche. Wenn sie gehen, hinterlassen sie 
nicht nur eine Lücke im Leben der Gemeinden, sondern oft 
auch eine gespaltene Gemeinde: In solche, die verstehen, und 
solche, die sie als Verräter sehen, die die ihnen Anvertrauten 
verantwortungslos im Stich lassen.

Doch sie gehen nicht allein. Momentan verlassen wieder 
tausende junger Menschen die Insel. Viele fürchten, dass im 
Zuge der Annäherung zwischen Kuba und den USA bald die 
großzügigen politischen Asylregelungen für Kubaner kippen 
werden; dann wäre jetzt die letzte Chance, Aufenthaltsrecht 
und Arbeitserlaubnis zu bekommen. Der Massenexodus ver-
ändert die Gesellschaft, die Familien und auch die Kirche. Bald 
ist Kuba unter den zehn Staaten mit der ältesten Bevölkerung 
weltweit. Die Gemeinden wissen: Mit dieser Entwicklung 
wachsen die diakonischen Aufgaben. Aber es hilft nicht, allein 
Wunden zu verbinden. Im Zentrum für Reflexion und Dialog 
und an anderen Orten hat längst das Nachdenken über ein 
anderes, neues Kuba begonnen. 

Noch ist die Identifikation mit den Zielen und Werten der Revo-
lution hoch. Der US-Kapitalismus scheint nur wenigen als das 
Allheilmittel für die Zukunft. Viele Kubaner suchen einen Mit-
telweg, eine vielleicht nicht mehr auf völlige Gleichheit, aber 
doch auf Ausgleich bedachte Gesellschaft, in der Solidarität 
mehr zählt als der eigene Gewinn. Aber viele Kubaner wissen 
auch: Ihnen läuft die Zeit davon, und mit jedem jungen Men-
schen auch wichtige Ressourcen, um die eigene Zukunft noch 
selbst gestalten zu können. Pfarrer Dr. Patrick Roger Schnabel 

ist Referent für den Kirchlichen 
Entwicklungsdienst und Kuba im 
Berliner Missionswerk.
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Im kleinen Dorf Los Palos im Osten Havannas hat die junge, 
schwarze, alleinstehende Pastorin Izett Samá eine lebendi-
ge Gemeinde aufgebaut. Frauen spielen hier die entschei-
dende Rolle. 

Die Frauengruppe der presbyterianisch-reformierten Kirche 
(IPRC) im Dorf Los Palos diskutiert schon lange über AIDS, 
Teenagerschwangerschaften und Leben mit Behinderungen, 
als Izett Samá endlich das Gemeindehaus betritt. „Tut mir leid“, 
entschuldigt sich die Pastorin kurzatmig und wischt sich eine 
widerspenstige Locke aus der Stirn. „Ich musste noch Gäste 
aus Jamaica und Trinidad zum Flughafen fahren. Die wollen im 
Sommer ein internationales Zeltlager veranstalten.“ Schweiß-
perlen stehen ihr auf der Stirn. Schnell zieht sie ihr Jackett aus 
und begrüßt die 17 Frauen, bevor sie über die Straße in ihre 
Kirche geht.

„Leute, bin ich kaputt“, stöhnt sie ihrer Köchin entgegen. „Ich 
hab die ganze Nacht kein Auge zugetan! Musste um vier Uhr 
schon das erste Mal am Flughafen sein und dann habe ich mich 
auch noch übergeben.“ „Izett, du musst dich ausruhen“, warnt 
ihre Sekretärin Anays Noda, die während der Abwesenheit der 
Chefin die Frauengruppe geleitet hat. „Geht nicht“, antwortet 
die Pastorin. „Morgen kommen 30 Leute aus Havanna, die bei 

Kirche der Gemeinde Los Palos.

Die rasende Pastorin
Izett Samá engagiert sich für Benachteiligte
Von Constanze Bandowski
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uns einen Planungsworkshop durchführen wollen, und am 
Dienstag besuchen uns 16 Leute aus den USA.“

Heute ist Freitag. Eigentlich kein besonderer Tag, aber auf dem 
Dorf passiert immer irgendetwas Außergewöhnliches. „Für 
mich gibt es keine Pause“, sagt Izett Samá, als sie vor einem 
Glas Limonade sitzt und etwas verschnauft hat. In ihrem Dorf 
Los Palos ist die 1,80 Meter große Frau mit dem fröhlichen 
Lachen nicht mehr wegzudenken. Hier kümmert sie sich seit 
acht Jahren um die 50-köpfige Gemeinde. Sonntags predigt sie 
in San Antonio de los Baños, einem Städtchen rund 100 Kilo-
meter nordwestlich. Und drei Mal in der Woche fährt sie mit 
ihrem kleinen SUV nach Havanna, wo sie im ökumenischen 
Zentrum „Martin-Luther-King“ für die Fortbildung junger Füh-
rungspersönlichkeiten in sozialen, biblischen und theologi-
schen Fragen zuständig ist. 

„Ich arbeite 24/7“, sagt Izett Samá. Also rund um die Uhr, sie-
ben Tagen die Woche. Ihr Lachen kommt aus den Tiefen ih-
res Brustkorbs und füllt mit Leichtigkeit den gesamten Raum. 

„Wenn die Leute Probleme haben, kommen sie zu ihrer Pas-
torin. Das ist ja auch gut so. Das ist mein Leben. Ich habe es 
mir ausgesucht, den Menschen zu helfen und ihnen zu die-
nen.“ Und sie hat noch viel vor in ihrer Karriere: „Es gibt in 
Kuba noch viel zu wenig Frauen in Führungspositionen, das 
gilt auch für meine Kirche.“ In der letzten Landessynode der 
IPRC war Izett Samá noch Vizemoderatorin, Anfang des Jahres 
wurde sie abgewählt. Ein Grund mehr, sich jetzt noch stärker 
für die Belange der Frauen in Los Palos einzusetzen. „So viele 
Frauen werden vergewaltigt und diskriminiert“, sagt sie. Ihnen 
und anderen benachteiligten Gruppen der kubanischen Gesell-
schaft will sie in ihrem neuen Gemeindezentrum gegenüber 
der Kirche einen Platz zum Reden, der Begegnung und zur per-
sönlichen Entwicklung bieten. Und sie will stärker mit Jugend-

Auch der Sport spielt sich in Kuba 
auf der Straße ab: Die Pfarrerin 

spielt Volleyball.

Die rasende Pastorin
Izett Samá engagiert sich für Benachteiligte
Von Constanze Bandowski

KUBA
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lichen arbeiten, die gerade auf dem Land wenig Perspektiven 
haben. „Ich hoffe, dass ich die Kraft dafür nicht verliere“, sagt 
sie und blickt ernst durch ihre Brille.

Izett Samá fand ihre Berufung erst spät. Als sie 1973 in der 
Kleinstadt San Nicolás de Bari geboren wurde, stand die ku-
banische Revolution in voller Blüte. „Unser Haus befand sich 
direkt neben der presbyterianischen Kirche, aber die stand 
leer. Meine Mutter ging noch in die kirchliche Schule, aber wir 
Kinder hatten nichts mehr damit zu tun. Während ihrer Aus-
bildung zur Krankenschwester hatte sie mit 21 Jahren zum 
ersten Mal Kontakt zur methodistischen Kirche. „Ich spürte, 
dass ich etwas in der Richtung unternehmen musste, aber das 
war nicht das Richtige.“ Als sie 1997 zu ihren Eltern zurückzog, 
war wieder Leben in der presbyterianischen Kirche. Dort be-
gann sie sich neben ihrer Arbeit als Krankenschwester in der 
Gemeinde zu engagieren – und hatte ihre Erfüllung gefunden. 
Auf die Idee, selbst Pastorin zu werden, wäre sie von allein 
nie gekommen. „Die Leute in der Gemeinde haben mich dazu 
gebracht“, sagt sie mit einem breiten Grinsen. „Das war doch 
wundervoll!“ 

Fünf Jahre dauerte ihre Ausbildung im Theologischen Seminar 
von Matanzas, gefolgt von zwei Jahren Anstellung in Luyano, 
bis sie 2007 die Gemeinde des kleinen Dorfes Los Palos im 
Südosten von Havanna übernahm. Seitdem engagiert sich die 
alleinstehende Pastorin vor allem für die Frauen und die Öku-
mene. „Ich will die Mauern und Vorurteile in unseren Köpfen 
abbauen“, sagt Izett Samás. „Was wir brauchen, sind neue Be-
ziehungen zwischen den Menschen, voller Respekt und Würde 
und gegenseitiger Wertschätzung. Wir Menschen sind doch 
alle gleich.“ In ihrer Gemeinde versucht sie dieses Konzept um-
zusetzen. Dazu gehört, dass jeder Verantwortung übernimmt 
und sich um den anderen kümmert. Die Pastorin geht mit gu-
tem Beispiel voran. 

In der Kirche von Los Palos.

Constanze Bandowski ist freie 
Journalistin in Hamburg mit den 
Schwerpunkten EineWelt und La-
teinamerika.
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Wer an einem normalen Morgen durch das kubanische 
Dorf Los Palos läuft, merkt sofort, dass der Ort sehr le-
bendig und dynamisch ist. Kinder und Jugendliche sind auf 
dem Weg zu einer der Schulen, Hausfrauen machen die 
Einkäufe für das Mittagessen, und Straßenverkäufer und 
Händler kommen von überall aus den angrenzenden Pro-
vinzen, weil sich ihre Ware hier am besten verkauft.

„Es gibt einen Spruch, der sagt: ‚Wer das Wasser von Los Palos 
trinkt, der bleibt hier‘.“, erklärt Anays Fundora, die Sekretärin 
der presbyterianischen Kirche und lacht. „Und aus genau sol-
chen Leuten besteht unsere Gemeinde. Manche leben schon 

ihr ganzes Leben hier, 
andere sind hergezogen 
und wieder andere sind 
gegangen und zurückge-
kommen, weil unser Dorf 
einfach etwas Besonde-
res ist.“ 

Trotzdem bleibt Los Pa-
los von den sozialen 
Problemen in Kuba nicht 
unberührt. Der Staat, der 
das Monopol auf soziale 
Leistungen und Bildungs-
angebote hat, schafft es 

Los Palos fördert Kultur und Bildung
Von Friederike Hildebrandt

Freiwilligenjahr in Kuba: Die Autorin 
fährt ein Bikitaxi, eine kubanische 

Fahrradrikscha.

„Gott ist Liebe“: 
Gemeindebus aus Los Palos.
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wegen der Mangelwirtschaft, der Korruption 
und der Abwanderung der jungen Generation 
nicht mehr, die sozialen Probleme zu bewälti-
gen. Viele junge Erwachsene sehen kaum Per-
spektiven, um sich in ihren erlernten Berufen 
zu verwirklichen, in vielen Familien gibt es 
gewalttätige Konflikte, immer weniger Jugend-
liche wollen studieren, und es gibt eine hohe 
Rate von Männern und Frauen mit Alkoholpro-
blemen.

„Los Palos liegt genau zwischen den beiden 
Metropolen Havanna und Matanzas, in denen 
sich fast alle Bildungs- und sozialen Angebote 
konzentrieren, die die Familien hier nicht nut-
zen können“, erklärt Anays. Aus diesem Grund 
engagieren sich die Gemeinde von Los Palos 
und ihre Pfarrerin Izett Samá für den Aufbau 
der Casa Comunitaría, des „Gemeindehauses“. 

„Die Wände haben wir schon“, lacht die Pfarrerin 
und klopft an einen der Holzpfeiler des koloni-
alen Gebäudes, „aber die eigentliche Casa Co-
munitaría sind die Menschen, die hier arbeiten, 
und die Projekte, die wir hier umsetzen“.

Seit 2013 arbeitet die Gemeinde an dem Angebot, das stetig 
wächst. Es ist für die Bereiche Kultur, Bildung und Unterstüt-
zung von Kindern, Frauen und alten Menschen konzipiert. Jeden 
Monat gibt es eine „Peña“, in der lokale Künstler und Musiker 
ihre Kunst vorstellen. Ein Psychiater aus Havanna bietet Work-
shops zum Thema „Würdiges Altern“ an. Kinder und Jugendliche 
können nach der Schule in der kleinen Bibliothek ihre Hausauf-
gaben machen oder an Bastelkursen teilnehmen. Für Frauen 
werden Kurse zu Betriebsgründungen angeboten, damit sie 
sich finanziell unabhängig machen können. Die Casa Comuni-
taría hat auch ein eigenes Fußballteam, in dem es nicht nur ums 
Kicken geht, sondern auch darum, Teamgeist und gewaltfreie 
Konfliktlösung zu fördern. 

„Ein Teller mit Essen ist an einem Abend aufgegessen, deswegen 
liegt unser Fokus auf Projekten, die den Menschen hier langfris-
tig zu einem würdigeren und besseren Leben verhelfen“, erklärt 
Pfarrerin Samá. „Wir wollen, dass diese Hilfe aus der Gemeinde 
selber wächst und nicht von außen kommt. Es gibt einige gro-
ßen Zentren, die auf nationaler Ebene arbeiten, aber wir wollen 
eine regionale und beständige Unterstützung anbieten. Manche 
sagen, dass das verrückt ist, aber diese Kirche hat schon immer 
gerne groß geträumt.“ 

Friederike Hildebrandt war als Frei-
willige des Berliner Missionswerkes 
2012/2013 in Los Palos.

Die Autorin mit Ihrer „kubanischen 
Schwester“ (in Schuluniform).
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Pfarrerin und Gemeindehaus: 
Izett Samá und die Casa Comunitaría.
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 Projekt
Die Casa Comunitaría, das Gemeindehaus in Los Pa-
los, ist ein Leuchtturmprojekt des Berliner Missionswer-
kes in Kuba. Dieses bisher einmalige Projekt bietet Famili-
en psychologische Hilfe in schwierigen Situationen, führt 
Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche durch und 
bietet darüber hinaus Künstlern aus dem Ort die Möglich-
keit, ihre Werke auszustellen. Mit all diesen Aktivitäten 
trägt das Haus mit seinen Mitarbeitenden zum Gemeinde-
leben bei. Zwar gibt es auf Kuba ähnliche Zentren, die je-
doch ausschließlich überregional arbeiten. Das Gemeinde-
haus in Los Palos dagegen greift die speziellen Probleme 
der Gemeinde auf.

Wir wollen die engagierte und lebendige Gemeinde in Los 
Palos dabei unterstützen, dieses Projekt fest zu verankern. 
Bitte helfen Sie uns dabei!

Spenden für Los Palos:

Projektnummer 3010 (Bitte bei Überweisungen angeben.) 
Verwendungszweck: Los Palos
Bankverbindung: 
Berliner Missionswerk, Evangelische Bank
BIC GENODEF1EK1, IBAN DE86 5206 0410 0003 9000 88

Hier

können Sie 

helfen!



 

 KED

Globales Lernen 
für Brandenburg
Die EineWelt nach Bran-
denburg bringen – durch 
Globales Lernen, entwick-
lungspolitische Bildungs-
arbeit, Fairen Handel: Das 
ist das Ziel der beiden 
Brandenburger Promotoren-
programme (PromotorInnen 
sind übrigens engagierte 
ExpertInnen für Veränderung). 
Beteiligt sind der Kirchliche 
Entwicklungsdienst im Ber-
liner Missionswerk und die 
Stiftung Nord-Süd-Brücken 
als Träger sowie Brot für die 
Welt und das entwicklungs-
politische Landesnetzwerk 
VENROB als Fachberatung.

i  Nähere Informationen 
zum Programm finden Sie 
unter: bit.ly/23oqz2y
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 Missionsgeschichte

Broschüre jetzt anfordern

Auf der Landessynode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz (siehe Seite 26/27) im November sprach 
Direktor Roland Herpich auf zum Thema „So fern und doch so nah. 
Zum Themenjahr 2016 ‚Reformation und die Eine Welt‘“. In seinem 
Referat warf Herpich einen Blick in die Geschichte der Berliner Mission 
und beleuchtete dabei vor allem die Anfänge der Arbeit in Südafrika. 
Anlässlich seines Vortrags ist zu dem Thema eine Broschüre erschienen, 
herausgegeben vom Öffentlichkeitsreferat des Werkes, die kostenfrei 
angefordert werden kann. 

i  Zu bestellen bei Regina Reifegerste, r.reifegerste@bmw.ekbo.de, 
Telefon 030/24344-173

 

 Talitha Kumi

Auf gutem Weg
Der nächste Schritt ist getan: Bei einer Inspektion unter 
Federführung des Auswärtigen Amtes verfehlte Talitha Kumi 
zwar den Exzellenz-Status knapp, erreichte aber in den Berei-
chen „Interkulturelle Begegnung“ und „Identifikation mit 
der Schule“ jeweils die bestmögliche Bewertung. Als offiziel-
le Deutsche Auslandsschule wird die Einrichtung regelmäßig 
einer Prüfung unterzogen. Talitha Kumi, 1851 gegründet und 
seit 1975 in Trägerschaft des Berliner Missionswerkes, 
sei eine der besten Schulen in Palästina und erreiche den 
hohen Standard der deutschen Auslandsschulen weltweit, so 
die Inspektoren. 

i  Mehr über unsere Schule Talitha Kumi bei Bethlehem 
unter www.talithakumi.org



 

 Glückwunsch

Grüße nach Prag
Der neuen Leitung der Evangelischen 
Kirche der Böhmischen Brüder (EKBB) 
in Tschechien gratulierte Direktor Ro-
land Herpich in Prag, auch im Namen 
von Bischof Dr. Markus Dröge. Herpich 
dankte zugleich dem bisherigen Syn-
odalrat unter Senior Joel Ruml, dass 
dieser  immer ein verlässlicher Freund 
und Partner gewesen sei. „Die schlesische 
Oberlausitz hat die Partnerschaft zu den 
Böhmischen Brüdern in die Gemeinschaft 
unserer heutigen Landeskirche als gro-

ßen Schatz eingebracht“, so Herpich weiter. Der Sprengel Görlitz und Generalsuperintendent 
Martin Herche sind deshalb maßgeblich an der Partnerschaft beteiligt. Die EKBB ist eine Unier-
te Kirche in der Tschechischen Republik mit etwa 110.000 Mitgliedern in 260 Gemeinden.

 

 Epiphanias

Bischof Dröge: „Unser Zuhause kann nur die Welt sein“ 
Mit Epiphaniasgottesdienst und Neujahrs-
empfang im Roten Rathaus sind Berliner 
Missionswerk und Gossner Mission ins Jahr 
2016 gestartet. Im Gottesdienst wurde Bischof 
Dr. Markus Dröge (Foto) von Kirchenpräsident 
Joachim Liebig und Direktor Roland Herpich 
als neuer Missionsratsvorsitzender des Berliner 
Missionswerkes eingeführt. In seiner Predigt 
warnte Dröge vor einem neuen „Ungeist der 
Apartheit“. Plötzlich sehne man sich wieder 
nach klaren Abgrenzungen der Religion, der 
Konfession, der Kultur und der Nation, so Drö-

ge, aber „unser Zuhause kann nur die Welt sein“. „Ich freue mich sehr, weil Bischof Dröge als wach-
samer Theologe mit einem Herz für die weltweite Gemeinschaft zugleich den Blick für die nächste 
Generation hat, so Direktor Herpich. Beim anschließenden Empfang im Roten Rathaus konnte das 
Werk rund 300 Gäste begrüßen.

 

 Bekanntmachung

Haushaltsplan 2016 veröffentlicht

Der Missionsrat des Berliner Missionswerkes hat den Haushaltsplan 2016 verabschiedet. Er kann 
bis Ende Februar 2016 im Referat Verwaltung eingesehen werden.

i  Kontakt: Margot Krause, m.krause@bmw.ekbo.de oder Tel. 030/24344-172.
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Landessynode trug Missionswerk-Blau

Im Vorfeld des Themenjahres 2016 
„Reformation und die Eine Welt“ 
war das Berliner Missionswerk 
eingeladen, seine Arbeit auf der 
Landessynode der Evangelischen 
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesi-
sche Oberlausitz vorzustellen. 
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Nach einem Impulsreferat von 
Direktor Roland Herpich über die 
Anfänge der Berliner Mission und 
die Bedeutung der weltweiten 
Ökumene („So fern und doch so 
nah“) präsentierte sich das Frei-
willigenprogramm des Werkes. Auf 
dem Podium betonten zahlreiche 
frühere Freiwillige, darunter 
Superintendent Carsten Bolz und 
Pfarrerin Juliane Rumpel, wie berei-
chernd und nachhaltig das Jahr in 
der Fremde für sie war.
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Welches Foto eignet sich für die Zeitung? Wie müssen 
Meldungen für den Gemeindebrief verfasst sein? Warum 
stören Flipflops auf Gruppenbildern? Mit solchen und ähn-
lichen Fragen beschäftigten sich Haupt- und Ehrenamtler 
der lutherischen Gemeinde Sarepta (Wolgograd) in einer 
Fortbildung, die vom Berliner Missionswerk mit organi-
siert und vom Programm „Kirchen helfen Kirchen“ finanzi-
ell gestützt wurde.

Im Gemeindehaus an der Wolga sieht sich Fotojournalistin Lijud-
mila Melnitschenko an diesem Abend einem bunten Kreis von 
Interessierten gegenüber. Zwischen 17 und 75 Jahre alt sind 
die Teilnehmenden des Seminars zur Öffentlichkeitsarbeit in 
Kirchengemeinden, bei dem heute das Thema Fotografieren im 
MIttelpunkt steht.

Es ist die zweite von insgesamt sechs Fortbildungseinheiten in 
Sarepta, die von 2015 bis 2017 zu unterschiedlichen Themen-
schwerpunkten stattfinden und die dem Gemeindeaufbau und 
der Ausbildung der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
dienen. Anders als in Deutschland gibt es für die kirchlichen 
Mitarbeitenden in den Gemeinden an der Wolga nur wenige 

Von Flipflops und unvorteilhaften Bäuchen
Fortbildung in Sarepta
Von Ulrike Bischoff

Fortbildung an der Wolga: Mit Ulrike 
Bischoff (mi., mit Brille) und Propst 

Oleg Stulberg (vorne).

Kasachstan

Wolgograd

Saratow

Astrachan

Lebjaschje

Kamyschin

Elista

Marx

Kaspisches 
Meer

Russland
Untere und Mittlere Wolga

Verchnij 
Jeruslan 

Wolgaregion

Russland

Afrika

Europa
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Gelegenheiten, sich über Erfahrungen auszutauschen und sich 
thematisch weiterzubilden. Die Wege zwischen den Gemein-
den sind weit, und die Reisekosten können von den Gemeinden 
meist nicht getragen werden.

Welche Aufgabe und Wirkung Öffentlichkeitsarbeit im Raum 
von Kirchengemeinden haben kann, darüber haben sich die Teil-
nehmenden bereits am ersten Seminartag ausgetauscht. Erfah-
rungen damit hatte bislang noch niemand; einige äußern auch 
Vorbehalte: „Bei mir weckt das Thema Öffentlichkeitsarbeit im 
Sinne von Reklame eher negative Gefühle“, meint etwa Paulina 
Bauer, Gemeindemitglied aus Kamyshin.

Keine leichte Aufgabe also für Fotografin Lijudmila Melnit-
schenko. Sie hat einige der Teilnehmenden bereits bei Foto-
aufnahmen im Sommer kennen gelernt. Damals war sie in den 
deutschstämmigen lutherischen Gemeinden in Astrachan, Elis-
ta, Lebjasche, Kalmyshin, Saratov, Marx, Verchnij Jeruslan und 
Wolgograd unterwegs, um Eindrücke zu sammeln. Beim Wie-
dersehen auf dem Seminar im November nun sollen die Teil-
nehmenden selbst zur Kamera greifen, nachdem Melnitschenko 
ihnen in einem dreistündigen Seminar vermittelt hat, worauf es 
beim Schreiben von Texten und beim Fotografieren ankommt.

So führt am zweiten Seminartag eine Exkursion zum Deutsch-
Russischen Soldatenfriedhof „Rossoschka“ unweit von Wolgo-
grad. Im Anschluss daran werten alle gemeinsam die  Fotos aus. 
Etwa das Gruppenfoto von Teilnehmer Vadim Tretjakov. „Unvor-
teilhafte Bäuche sollte ein guter Fotograf lieber in die hinteren 
Reihen rücken“, kritisiert Melnitschenko – und hat die Lacher 
auf ihrer Seite. Auf einem anderen Foto stören sie „die Flipflops 
von Natascha“. Denn die sommerlichen Badeschuhe der The-

aterpädagogin Natalja Veselo-
va erscheinen tatsächlich bei 
winterlichen Temperaturen 
um die null Grad eher unge-
wöhnlich und passen nicht ins 
Bild...

Die Gruppe nimmt die sanfte 
Kritik mit Humor. Melnitschen-
ko hat es geschafft, für eine 
lockere Seminaratmosphäre 
zu sorgen. So geht auch das 
Schreiben der Texte nun leich-
ter von der Hand; niemand 
hat mehr Hemmungen, seine 
Probe-Artikel den anderen 

Austausch von Tipps für anspre-
chende Motive – und wie man sie in 

die Kamera bekommt.
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vorzulesen. Und so blickt Gemeindeverwalter Derjugin bereits 
zuversichtlich in die Zukunft: „Das Seminar hilft uns sicherlich 
künftig beim Verfassen von Texten für den Gemeindebrief.“ 
Auch Paulina Bauer, die zu Beginn so skeptisch war, stellt am 
Ende fest: „Ich verlasse das Seminar mit einem großen Koffer 
an Wissen und bin froh, dass Gott mir die Möglichkeit gegeben 
hat, hier teilzunehmen.“

Vom 10. bis 11. März 2016 wird die Seminarreihe mit organisa-
torischer Unterstützung des Berliner Missionswerks fortgesetzt 
und die Gemeindemitglieder werden erneut die Möglichkeit ha-
ben, sich in Sarepta zu treffen, zu lernen und auszutauschen. 

Ulrike Bischoff hat als Vikarin der 
Ev. Landeskirche Anhalts im Berliner 
Missionswerk mitgearbeitet und das 
Seminar begleitet.

 

 Info
Kirchen helfen Kirchen
Das Ökumenische Notprogramm „Kirchen helfen Kirchen“ för-
dert in der Partnerkirche Evangelisch-Lutherische Kirche Euro-
päisches Russland (ELKER) den Ausbau der Gemeinde Sarepta 
(Wolgograd) zu einem Aus- und Weiterbildungszentrum für 
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende. Der Schwerpunkt 
von „Kirchen helfen Kirchen“ liegt in der weltweiten Förde-
rung von Projekten, die für die kirchliche Identität wichtig sind. 
Das Berliner Missionswerk pflegt seit Anfang der 1990er Jah-
re eine Partnerschaft mit der Propstei „Saratov“ und der 
Propstei „Untere Wolga“. 

Bibelarbeit zum Thema Öffentlich-
keitsarbeit mit dem Buch Jona.

 

mission 03/15 | 01/16

30

Fo
to

: V
ad

im
 T

re
tj

ak
ov

 



„Solange Japan nicht zu seinen Taten steht, wurden wir 
noch immer nicht befreit“: Die 90-jährige Koreanerin Kim 
Bok-dong sagt diesen Satz sehr oft. Sie ist eine ehemali-
ge „Trostfrau“ und hat als eine der letzten Opfer und Zeit-
zeuginnen im Herbst 2015 Berlin besucht (Siehe „Mission“ 
2/2015). Als „Trostfrauen“ werden jene Frauen bezeichnet, 
die vor und im Zweiten Weltkrieg Opfer der systemati-
schen Versklavung durch die kaiserliche japanische Armee 
wurden. Der euphemistische Begriff stammt aus der Täter-
sprache, er wurde in den 1990er Jahren in historischen Do-
kumenten des japanischen Militärs gefunden. Der Begriff 
verschleiert das Leid der Frauen und Mädchen; trotzdem 
hat er sich – nicht nur in Japan – im öffentlichen Gebrauch 
durchgesetzt.

Viel deutlicher offenbart der Begriff „Japanische Militär-Sex-
sklaverei“ die Natur des Verbrechens. Die japanische Regierung, 
das japanische Militär und zahlreiche japanische Unternehmen 
errichteten zwischen 1932 und 1945 ein System, in dem Frauen 
und Mädchen verschleppt, erniedrigt, vergewaltigt, gequält und 
getötet wurden. Man schätzt, dass die Japaner in den besetz-
ten Gebieten bis zu 300.000 Frauen und Mädchen als Sexskla-
vinnen missbrauchten. 80 Prozent von ihnen kamen aus Korea, 
die übrigen aus China, Burma, Malaysia und Niederländisch-

Nie mehr stumm und passiv
„Trostfrauen“ kämpfen für Frieden und Frauenrechte  
Von Hyunjoo Hwang

Dieses Denkmal zur Erinnerung an 
das Leid der „Trostfrauen“ wurde 

im Oktober 2015 in Seoul enthüllt. 
Er zeigt ein koreanisches und ein 

chinesisches Opfer; ein Stuhl bleibt 
leer und steht symbolisch für die 
Opfer aus den anderen Ländern.
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Indien. Die Frauen wurden entweder mit falschen Versprechun-
gen gelockt oder mit Gewalt in die Militärbordelle getrieben, wo 
man sie zu sexuellen Handlungen mit unzähligen japanischen 
Soldaten zwang. Die jüngsten Opfer waren 11 Jahre alte Kinder.

Als die überlebenden Opfer nach dem Krieg in ihre Heimat zu-
rückgekehrt waren, schwiegen sie aus Scham; auch in Korea. 
Erst in den 1970er Jahren wurden Mitglieder des ökumenischen 
Verbundes koreanischer Kirchenfrauen (Korea Church Women 
United, KCWU) auf das Thema aufmerksam. Im Zuge einer Kam-
pagne gegen den japanischen Sex-Tourismus nach Süd-Korea 
begriffen die Kirchenfrauen, dass es sich dabei um eine moder-
ne Version des „Trostfrauen“-Themas handelte, und traten da-
mit in die Öffentlichkeit. Am 16. November 1990 wurde von 37 
Organisationen, darunter Verbände von Gläubigen, Frauen und 
Studenten, der „Koreanische Rat für die Opfer der japanischen 
Sex-Sklaverei“ gegründet. Im Juli 1991 meldete sich schließlich 
die erste Überlebende beim KCWU, die bereit war, sich öffent-
lich zu ihrem Schicksal als „Trostfrau“ zu bekennen. Zu einer 
Zeit, in der die japanische Regierung die Tatsachen leugnete und 
alle Beweise zu zerstören suchte, war das öffentliche Zeugnis 
von Kim Hak-sun eine wichtige Ermutigung für die Unterstützer. 
Noch im Dezember des gleichen Jahres entdeckte der Histori-
ker Yoshimi Yoshiaki ein Dokument, das die direkte Verbindung 
der Kaiserlichen Japanischen Armee mit den Verbrechen an den 

„Trostfrauen“ bewies.

Die japanische Regierung hat die Verbrechen trotzdem offiziell 
nie anerkannt und die Dimension des Verbrechens wiederholt 
geleugnet. Konservative Japaner, darunter Politiker und Profes-
soren, verunglimpfen die Opfer bis heute: Es seien Prostituierte 
gewesen, die nur ihrer Arbeit nachgingen. Immerhin beteiligte 
sich die Regierung an einem privaten Hilfsfonds, aus dessen 
Mitteln die überlebenden Opfer unterstützt wurden. Die zwei-
deutige Haltung der japanischen Regierung, ihre Weigerung, 
sich eindeutig zu den Verbrechen zu bekennen, verärgerte viele 
Frauen in Korea: Bis heute finden jeden Mittwoch um 12 Uhr 
vor der japanischen Botschaft in Seoul Demonstrationen statt, 
auf denen eine glaubwürdige Entschuldigung und angemessene 
Entschädigungen gefordert werden.

Die auffälligste Veränderung seit Beginn der öffentlichen Pro-
teste ist die Haltung der Opfer. Als junge Frauen fielen sie der 
japanischen Sex-Sklaverei zum Opfer, heute sind die letzten 
Überlebenden hochbetagt. Die Koreaner nennen sie „Großmüt-
ter“, um den japanischen Begriff „Trostfrau“ zu vermeiden. Sie 
erschienen anfangs stumm und passiv auf den Demonstratio-
nen, ihre Gesichter hinter Masken versteckt, und vermieden aus 

 

 Info
Am 28. Dezember 2015 beschlos-
sen die Regierungen Japans und 
Südkoreas, den Streit um die 

„Trostfrauen“ beizulegen. Das Ab-
kommen sieht eine öffentliche 
Entschuldigung Japans und einen 
Opfer-Fonds von einer Milliarde 
Yen, etwa 7,5 Millionen Euro, vor. 
Damit sei der Streit „endgültig 
und unwiderruflich“ beigelegt, 
so südkoreanische Politiker. Zur-
zeit leben noch 46 der damaligen 

„Trostfrauen“. Der „Koreanische 
Rat für die Opfer der japanischen 
Sex-Sklaverei“ kritisierte, dass die 
Opfer bei den Verhandlungen au-
ßen vor blieben. Außerdem zahle 
Japan weiterhin keine offizielle 
Entschädigung, sondern nur hu-
manitäre Hilfe. Man werde wei-
ter protestieren, auch gegen die 
geplante Entfernung einer Bron-
zestatue zum Gedenken an die 

„Trosfrauen“. Aktivistinnen hatten 
sie 2011 vor Japans Botschaft in 
Seoul aufgestellt. 

„Mittwochsdemonstration“ in 
Seoul, April 2013.
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Scham jeden Augenkontakt mit vorbeikommenden Passanten. 
Das hat sich geändert. Die Mittwochsdemonstrationen haben 
sie ermutigt; viele Koreaner zeigen sich mittlerweile solidarisch 
mit den Opfern. Der Platz der Proteste wurde zu einem Ort des 
Erinnerns, der Frauenrechte und des Frieden. Nicht nur in Süd-
korea, sondern weltweit: In über 60 Städten in 23 Ländern fan-
den mittlerweile Proteste statt, wie schon erwähnt im Herbst 
2015 auch in Berlin.

Am Internationalen Frauentag, am 8. März 2012, gründete Gil 
Won-ok, eine der ehemaligen „Trostfrauen“, den „Schmetter-
lings-Fonds“ zur Unterstützung von Opfern sexueller Gewalt 
in Kriegen. Der Schmetterling steht für die Hoffnung, dass sich 
Frauen weltweit frei von Diskriminierung, Unterdrückung und 
sexueller Gewalt entfalten können. Dafür nutzte Gil Won-ok das 
Geld, das sie als Entschädigung von einem privaten japanischen 
Hilfsfonds bekam. Zum 70. Jahrestag des Kriegsendes spende-
te die 90jährige Kim Bok-Dong 50 Millionen koreanische Won, 
etwa 38.000 Euro, als Stipendium für die Unterstützung von 
Kindern in Konfliktzonen und die Ausbildung von Friedensakti-
visten. Sie tat es mit den Worten: „Es sollte künftig keine Opfer 
wie mich mehr geben“. Eine der ersten Empfängerinnen war Re-
becca Masika Katsuva, die sich in der Demokratischen Republik 
Kongo für Opfer von sexueller Gewalt engagiert, nachdem sie 
1998 während des Bürgerkrieges in ihrem Land von Milizionä-
ren vergewaltigt wurde. Auch Opfer von Gewalt durch Koreaner 
werden dabei bedacht: Seit 2013 unterstützt der Fonds Vietna-
mesinnen, die während des Vietnamkrieges von koreanischen 
Soldaten vergewaltigt wurden. Wie wunderbar, dass die Opfer 
die Ersparnisse ihres Lebens oder die Entschädigungszahlun-
gen für das erlittene Leid nun für andere Opfer nutzen, deren 
Namen oder Gesicht sie nicht kennen. Ich bete dafür, dass die 
Wünsche der Großmütter fliegen und zu Hoffnung werden und 
dass es keine Frauen mehr geben wird, die im Namen des Krie-
ges verletzt werden.  

Hyunjoo Hwang, Pfarrerin der Pres-
byterianischen Kirche in der Republik 
Korea, ist seit Juli 2015 für ein Jahr 
als Freiwillige in Berlin.

Hyunjoo Hwang während ihrer Zeit 
im Berliner Missionswerk.
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Nicht wenige, die hören, dass ich ein Jahr als Freiwillige 
des Berliner Missionswerkes in Rom lebe, werden an „La 
Dolce Vita“ denken. Ein Jahr lang Caffè, Vino, Pasta und 
Pizza. Die Straßen von Rom erkunden und ein Gelato essen. 
Dieses Leben gibt es auch: ab Nachmittags um halb fünf, 
wenn ich nicht zu müde bin und mein Konto es zulässt. Von 
halb zehn bis halb fünf dreht sich allerdings alles um Rifu-
giati, Flüchtlinge. Das Büro des Servizio Rifugiati e Migran-
ti, in dem ich eingesetzt bin, berät Flüchtlinge. Es ist der 
zentrale Hilfsdienst für Flüchtlingsarbeit und politische In-
formation zum Thema Migration des Bundes Evangelischer 
Kirchen in Italien.

Weil ich direkt am Eingang des Büros sitze, muss jeder, der 
durch die Tür kommt, an mir vorbei. Nicht selten stehen dort 
Mütter mit kleinen Kindern, die nach Geld fragen, um die Miete 
bezahlen zu können. Oder es kommt eine Mutter mit einem Jun-
gen, dessen verletztes Auge eitert, die aber noch keinen Zugang 
zu medizinischer Hilfe hat. Oder ein junger Mann in meinem Al-
ter, der als Minderjähriger nach Italien kam und den Traum hat-
te, professioneller Fußballspieler zu werden. Dafür hat er sogar 
versucht, nach Frankreich zu kommen, was wegen der Dublin-

Leben in zwei Welten 
Ein Jahr als Freiwillige in Rom
Von Wiebke Ursprung

Die Autorin am Eingang zum Flücht-
lingsbüros des Bundes Evangeli-

scher Kirchen in Italien.
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III-Verordnung nicht funktioniert hat. Ihm muss man jetzt er-
klären, dass er vermutlich zu alt ist, um noch Fußballprofi zu 
werden. Oder eine junge Mutter mit einem drei Monate alten 
Baby, das sie tagsüber immer wieder bei ihren Freundinnen las-
sen muss, um zu arbeiten, damit sie die Windeln bezahlen kann. 
Oder ein junger Mann, der jetzt zum zweiten Mal aus Deutsch-
land abgeschoben wurde – auch wegen der Dublin-Verordnung –  
und dich einfach nur um dein Bett in Deutschland beneidet, das 
ein Jahr auf dich wartet. Es passiert auch immer mal, dass diese 
Leute weinend im Flur stehen, weil wir ihnen erklären müssen, 
dass unser Büro keine Miete übernehmen kann. Von solchen 
Schicksalen hatte ich während meiner Vorbereitung auf dieses 
Freiwilligenjahr gelesen. Aber es ist etwas ganz anderes, sie 
von einem Gegenüber erzählt zu bekommen, das mit dir in der 
Metro sitzen könnte oder mit dir in die gleiche Klasse hätte ge-
hen können.

Ein Bericht, an dem ich mitarbeitete, handelt von einem zwölf-
jährigen Jungen, der ohne Begleitung aus Eritrea nach Italien 
gekommen ist und bereits einen siebzehnjährigen Bruder in der 
Schweiz hat. Wir versuchten, die beiden Brüder zusammenzu-
führen und ich übersetzte den Bericht aus dem Italienischen ins 
Deutsche. Inzwischen bin ich schon relativ emotionslos, wenn 
ich in den Einzelgesprächen von Giulia bin und höre einfach zu. 
Aber dieser Bericht, mit dem ich mich mehrere Stunden be-
schäftigen musste, um ihn gut zu übersetzten, hat mich sprach-
los gemacht. Ein Siebzehnjähriger soll auf einen Zwölfjährigen 
aufpassen, denn Mutter und Vater sind in Israel bzw. in Eritrea. 
Ganz zu schweigen davon, dass der Junge von seiner Flucht 
durch Äthiopien, den Sudan und Libyen traumatisiert ist. Die 
Erinnerungen lassen ihn immer noch nicht ruhig schlafen.

Solche Momente, in 
denen mir kurz die 
Luft wegbleibt, sind 
nicht häufig, aber 
sie kommen immer 
mal wieder. Gerade 
habe ich noch eine 
E-Mail über die Zu-
stände in einem 
F lücht l ing sc amp 
in Mailand gelesen, 
wo viele warten, 
um mit dem Zug 
nach Deutschland 
zu fahren, und dann 
geh ich nach Hause, 

Die andere Welt: Touristen an der 
Spanischen Treppe.

 

 Info
Die Dublin-Verordnung re-
gelt seit 1990 die nationa-
le Zuständigkeit für die Be-
arbeitung eines Asylantrags 
innerhalb der Europäischen 
Union (EU). Ein Flüchtling 
muss dort um Asyl bitten, 
wo er die EU erstmals be-
treten hat. Nach der Dub-
lin-Verordnung müssen sich 
die Länder mit einer EU-
Außengrenze, also bei-
spielsweise Italien, um die-
se Flüchtlinge kümmern. 
Inzwischen gilt die Dublin-
III-Verordnung, die 2013 in 
Kraft trat. 
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koche mir ein paar Nudeln und stelle fest, dass das WLAN in 
meinem Zimmer nicht funktioniert, weshalb ich mich doch tat-
sächlich ins gemeinsame Wohnzimmer setzten muss mit mei-
nem Handy. Diese zwei Welten treffen auch auf einander, wenn 
ich mich mit Johanna unterhalte, die das Frühstück im Hostel 
macht und meine Konversationspartnerin zu jedem Thema ist, 
das mich beschäftigt. Ihr größtes Problem an einem Tag war, 
dass kein Joghurt nachgekauft wurde, weshalb sie den Gästen 
morgens keinen anbieten konnte, was sie jedem zweiten Gast 
erklären musste. Mein größtes Problem wiederum war an die-
sem Tag, dass ich einem Neunzehnjährigen ohne Unterkunft für 
die folgende Nacht sagen musste, dass Giulia grade nicht da 

ist und er später anrufen soll, 
worauf er fast verzweifelte.

Doch natürlich habe nicht nur 
traurige Geschichten zu er-
zählen. In einem Projekt der 
waldensischen Kirche nahe 
der Piazza Venezia wird jeden 
Montag Kleidung an Flüchtlin-
ge vergeben. Hier darf man 
einmal im Monat eine Hose, 
ein Hemd, ein T-Shirt, ein 
Shirt, eventuell eine Jacke und 
Schuhe sowie Unterwäsche, 
Socken, Rasierer und Seife 

„L‘Italia sono anch‘io“, „Ich bin auch 
Italien“: Ratsuchende im Büro des 

Flüchtlingsdienstes.
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Wiebke Ursprung, Ökumenische 
Freiwillige des Jahrgangs 2015/16 
in Italien.

mitnehmen. Die Leute werden nacheinander aufgerufen und 
dann geht man mit der Person durch den kleinen Raum voller 
Schränke und wird zur Modeberaterin. Man erklärt einem dop-
pelt so großen Mann, der allerdings nicht unbedingt schwerer 
als man selbst ist, dass die Hose in der Größe 46 vielleicht nicht 
die beste Wahl sei und dass das Neon-Orange des T-Shirts dem 
Herrn wunderbar stehen würde. Nebenbei bekommt man pro 
Minute drei Komplimente, die man an sich herabtröpfeln lässt, 
bevor man das Gespräch wieder auf das Wäschethema lenkt.

Dass Deutschland als Vorbild gilt und von Flüchtlingen, beson-
ders bis letzten Herbst, als sicherer Hafen betrachtet wird, ist für 
mich nicht ganz begreiflich. In einem Center für Flüchtlinge, die 
auf Geld der Verwandtschaft warten, um sich ein Ticket in Rich-
tung Norden kaufen zu können, kam ich mit einem Flüchtling ins 
Gespräch. Warum will er unbedingt nach Deutschland? Er sagte, 
wegen der Menschenrechte. Dass die Menschenrechte auch in 
anderen Ländern beachtet werden, glaubte er mir nicht. Auch 
auf einer Pressekonferenz, an der ich für das Büro teilnahm, wur-
de die deutsche Verfahrensweise mit Asylsuchenden als vorbild-
lich bewertet. Dass es auch in Deutschland Probleme gibt, wird 
nicht immer beachtet.

Ich habe jetzt noch mehr als zehn Monate in Rom, in denen 
ich mich mit meinen beiden Welten arrangieren kann. So hoffe 
ich, dass ich hier weiterhin viel über das Leben Anderer erfahre 
und nicht irgendwann für die Gefühle der Menschen abstump-
fe, weil sie zu meinem Alltag werden. Mir ist es wichtig, dass 
Flüchtlinge nicht nur als Masse wahrgenommen werden – wie 
leider häufig in den Medien – die nach Europa strömen und zum 
Problem werden. Jeder für sich ist ein Mensch mit seiner eige-
nen Lebensgeschichte. Der Blick für den einzelnen sollte nicht 
verlorengehen. 

Migrantinnen im Warteraum.
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 Freiwilligenprogramm

Gütesiegel
Das Berliner Missionswerk 
ist stolz auf seine gute Arbeit 
und seine Erfahrung von 
fast 40 Jahren als Entsen-
deorganisation für junge 
Menschen zu Diensten als 
ökumenische Freiwillige. 
Die Agentur für Qualität in 
Freiwilligendiensten hat nun 
die Qualität des Programms 
bestätigt und dem Berliner 

Missionswerk ihr Gütesiegel „Quifd“ verliehen. Beim Verfahren lassen sich Entsendeorgani-
sationen durch externe Gutachter beurteilen, um Qualität zu sichern und ihr Programm weiter 
zu entwickeln. Die Agentur Quifd ist ein Programmbereich der Akademie für Ehrenamtlichkeit 
Deutschland und ist aus einer gemeinsamen Initiative der Robert Bosch Stiftung und des För-
dervereins für Jugend und Sozialarbeit entstanden.

i  Infos zum Freiwilligenprogramm in unserer neuen Broschüre (Download unter www.bit.
ly/1RSl3RU). Infos zum Freiwilligenjahr 2017/18 unter www.berliner-missionswerk.de/freiwilli-
genprogramm.html

 

 Kuba 

Film: „Conducta – Wir werden sein wie Che“  
Die Evangelische Filmjury empfiehlt als Film des Monats Januar 2016 die 
Produktion „Conducta – Wir werden sein wie Che“ von Ernesto Daranas 
(Kuba 2014). Der Film ist bereits in den Kinos angelaufen.

i  www.filmdesmonats.de/

 

 Interreligiöser Dialog 

Christen und Muslime in Afrika  
Vor fast 60 Jahren gegründet, ist das „Programm für christlich-muslimi-

sche Beziehungen“ (PROCMURA) heute fester Bestandteil der interreligi-
ösen Friedensarbeit in Afrika. Das Evangelische Missionswerk in Deutsch-
land (EMW) unterstützt die Arbeit der Organisation seit vielen Jahrzehnten. 
Das EMW-Dossier Nr. 5/Dezember 2015 stellt PROCMURA vor. 

i  Das Dossier steht in der Datenbank und im Internet: www.emw-d.de/doku.
downloads/index.html?rubric=EMW-Dossier
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NEU
 

 Neu in der Bibliothek

Postkoloniale  
Theorie 

 

 Kirchlicher Entwicklungsdienst

Reformation und die Eine Welt 
Mit einem feierlichen 
Abendmahlsgottesdienst, 
den die Igreja Evangélica 
de Confissão Luterana 
no Brasil, die Evangeli-
sche Kirche lutherischen 
Bekenntnisses in Brasilien, 
ausgerichtet hat, ging im 
November 2015 die „Twin-
Consultation“ der Missi-
ons- und Entwicklungs-
werke in Sao Leopoldo 
zu Ende. Doch nur vorerst: 
Im Mai folgt in Halle der 

zweite Teil der Tagung, auf dem die diskutierten Themen 
„Reformation – Bildung – Transformation“ vertieft 
werden. Auch dort werden wieder über 100 Teilnehmer 
aus aller Welt erwartet, die im Themenjahr „Reformation 
und die Eine Welt“ gemeinsam über die Aktualität der 
reformatorischen Impulse für die modernen, globalisier-
ten Gesellschaften nachdenken wollen. Für das Berliner 
Missionswerk nahm Dr. Patrick Roger Schnabel, 
Referent für den Kirchlichen Entwicklungsdienst, an der 
ökumenischen Konferenz teil. 

i  www.reformation-und-die-eine-welt.de/das-themenjahr

María do Mar Castro Vare-
la/Nikita Dhawan
Postkoloniale Theorie: 
Eine kritische Einführung
2. Auflage, Bielefeld 2015

i  www.berliner-missions-
werk.de/bibliothek.html

 

 Arbeitshilfen

Einmal Kuba und zurück 
Kuba, das Land der Revolution und des Stillstandes, vereint Ent-
mutigung und Hoffnung auf Veränderungen und ist gerade durch 
seine Gegensätze so beeindruckend. Dass dieses Land durch 
den Weltgebetstag 2016 so stark in den Fokus der deutschen 
Kirchengemeinden gerät, hat das Berliner Missionswerk veranlasst, 
Material zur Verfügung zu stellen, das im Laufe der partnerschaft-
lichen Beziehungen zwischen der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz und der Presbyterianischen 
Kirche in Kuba gesammelt und erarbeitet wurde. So kann der 
Weltgebetstag zu einem Startpunkt für ökumenisches Lernen in 
den Kirchengemeinden werden, das den angebotenen Perspekti-
vwechsel, der schon im Thema des Weltgebetstages begründet ist, 
für Kinder und Jugendliche weiterführt und verankert.

i  Arbeitshilfe und Fotomappe können Sie kostenlos im Berliner Missionswerk bestellen, bei Regina 
Reifegerste, r.reifegerste@bmw.ekbo.de, Telefon 030/24344-173.

IDEEN & AKTIONEN



Spendenkonto  
des Berliner Missionswerkes

Evangelische Bank
BIC GENODEF1EK1
IBAN DE86 5206 0410 0003 9000 88

Online-Spenden unter
www.berliner-missionswerk.de

Haben Sie Fragen?
Rufen Sie uns einfach an:
(030) 243 44  - 187

Dann besuchen Sie unsere Webseite…

➞ www.berliner-missionswerk.de

…oder folgen Sie uns auf Facebook...

➞ www.facebook.com/BerlinerMissionswerk  

…oder abonnieren Sie unseren Newsletter!

➞ www.berliner-missionswerk.de/service/newsletter.html

Ihnen gefällt unsere Arbeit und  
Sie wollen immer aktuell informiert sein?

Bitte  
beachten  

Sie unsere 

neue Konto-

verbindung!


