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Aufruf für einen »gerechten Frieden«
Tausend Menschen aus 100 Ländern trafen sich zur 
Friedenskonvokation in Jamaika

Jochen Motte

Mit einem Aufruf für einen »gerechten Frieden« endete am 24. 
Mai die Internationale Friedenskonvokation des Ökumenischen 
Rates der Kirchen in Kingston/Jamaika. Annähernd tausend 
Delegierte aus über 100 Ländern waren vom 17. bis 24. Mai in 
Kingston zusammengekommen, um Erfahrungen der Kirchen 
im Eintreten für Frieden untereinander auszutauschen und 
neue Anstöße für die Kirchen in aller Welt auf der Suche nach 
einem gerechten Frieden zu geben. Die besonderen Herausfor-
derungen der Kirchen in der Karibik und in Jamaika spielten 
dabei durch Besuche bei Gemeinden und Friedensinitiativen in 
und um Kingston eine besondere Rolle. Vier Themen standen 
im Mittelpunkt der Diskussionen, die in Plenumsveranstal-
tungen, Bibelarbeiten, Seminaren und Workshops thematisiert 
wurden: 1. Friede in der Gemeinschaft , 2. Friede mit der Erde, 3. 
Friede in der Wirtschaft  und 4. Friede unter den Völkern.

Die Delegierten stimmten überein, dass Krieg kein Mittel von Po-
litik sein dürfe, auch wenn es unterschiedliche Perspektiven und 
Meinungen im Hinblick darauf gab, wie Frieden herbeigeführt 
werden könnte. Im Hinblick auf den Frieden in der Gemeinschaft  
forderten die Delegierten die Kirchen auf, aktiv mitzuwirken bei 
der Durchsetzung von Menschenrechten, Geschlechter-, Klima- 
und wirtschaft licher Gerechtigkeit. Dabei gelte es, allen Formen 
von Diskriminierung und religiöser Intoleranz entgegenzuwirken. 

Die Bewahrung der Schöpfung bleibt angesichts der anhalten-
den Zerstörung der Umwelt- und Lebensgrundlagen vieler Men-
schen eine zentrale Aufgabe der Kirchen. CO2-Emissionen müss-
ten weltweit umgehend reduziert und ökologisch nachhaltige 
Wirtschaft smodelle entwickelt werden, so lauteten Forderungen 
auf der Konferenz. Verurteilt wurde in diesem Zusammenhang 
die Herstellung von Biotreibstoff en, die die Preise von Nahrungs-
mitteln in die Höhe treiben – mit katastrophalen Auswirkungen 
auf die Menschen in den ärmeren Ländern. Hingewiesen wurde 
auch auf die »ökologischen Schulden« der Industrieländer, die es 
bei den Verhandlungen über Anteile bei CO2-Emissionen mit zu 
berücksichtigen gelte. 
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Liebe Leserinnen und Leser,

dass unser VEM-Infoservice gelesen wird, hatten wir 
ja gehofft . Dass wir aber so viele Rückmeldungen 
auf unsere Leserbefragung bekommen – das hat uns 
dann doch überrascht. Mehrere hundert von Ihnen 
haben uns ihre Meinung zum Infoservice zurückge-
schickt. Dafür Ihnen einen großen Dank! Wir wer-
den all diese Rückmeldungen jetzt sorgfältig aus-
werten. Im Juli folgt dann eine Leserbefragung auch 
für unser Magazin »In die Welt für die Welt«, und im 
Herbst berichten wir Ihnen in beiden Publikationen 
dann von den Ergebnissen der Befragungen.
In der Zwischenzeit wollen wir Sie aber wie gewohnt 
auf dem Laufenden darüber halten, was die Verein-
te Evangelische Mission bewegt. Eine ganz wichtige 
Veranstaltung war für uns dabei die Internationale 
Ökumenische Friedenskonvokation in Jamaika, zu 
der sich Christen aus aller Welt in der Karibik tra-
fen. Die VEM war mit zwei Workshops dabei – und 
zieht ein gemischtes Fazit der Konferenz. Lesen Sie 
mehr dazu im Brennpunkt dieser Ausgabe. Eine 
weitere Großveranstaltung liegt terminlich leider so, 
dass wir sie in dieser Ausgabe nicht berücksichtigen 
konnten: Der Kirchentag in Dresden beginnt wenige 
Tage nach Fertigstellung dieses Infoservice und ist 
bereits vorbei, wenn Sie dieses Heft  in den Händen 
halten. Wir sind aber sicher, dass die deutschen Me-
dien umfangreich und detailliert über das Großer-
eignis berichten.
Nicht im Blick der Öff entlichkeit, aber mindestens 
genauso wichtig sind einige andere Themen in die-
ser Ausgabe des Infoservice. Weltweit einzigartig ist 
der Studiengang Internationales Diakoniemanage-
ment, den die VEM gemeinsam mit der Kirchlichen 
Hochschule Wuppertal-Bethel ins Leben gerufen 
hat. Im Mai haben die ersten Studentinnen und 
Studenten aus Afrika und Asien ihr Studium aufge-
nommen. Auch aus Afrika und Asien kommen jun-
ge Freiwillige, die genauso wie die Freiwilligen aus 
Deutschland Erfahrungen sammeln und die Arbeit 
ihrer gastgebenden Kirchen bereichern. All das und 
noch viel mehr in dieser Ausgabe des Infoservice.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre,
Ihr
Christoph Wand

Fortsetzung von Seite 1

Aufruf für einen »gerechten Frieden«

Auch die ungerechte Verteilung der Lebensgrund-
lagen auf der Welt war ein Thema. Angesichts der 
Tatsache, dass mehr als eine Milliarde Menschen auf 
der Erde in extremer Armut leben, ist es aus Sicht der 
in Kingston versammelten Kirchenvertreterinnen 
und -vertreter ein Skandal, dass jährlich Milliarden 
von Dollar in Militäretats und Waff enhandel gesteckt 
würden. Kirchen weltweit werden nun dazu aufgeru-
fen, sich verstärkt für die Durchsetzung wirtschaft li-
cher, sozialer und kultureller Menschenrechte einzu-
setzen. 

Auf dem Hintergrund der Erfahrungen der soge-
nannten Friedenskirchen sprachen sich die Dele-
gierten der Ökumenischen Friedenskonvokation 
dafür aus, dass Gewalt kein Mittel zur Konfliktlö-
sung sein dürfe und dass deshalb eine Lehre vom 
gerechten Krieg überholt und durch eine Lehre vom 
gerechten Frieden zu ersetzen sei. Wie im Kontext 
dieser Lehre Menschen vor Gewalt geschützt wer-
den könnten, das müsse noch weiter geklärt werden. 
Nach dem Willen der Delegierten soll das in beson-
derer Weise geschehen im Vorbereitungsprozess und 
auf der kommenden Vollversammlung des Ökume-
nischen Rates der Kirchen 2013 in Busan/Südkorea. 
Diese Versammlung wird unter dem Leitwort »Gott 
des Lebens, weise uns den Weg zu Gerechtigkeit und 
Frieden« stehen. 

Viele Delegierte erlebten das gemeinsame Feiern 
von Andachten und Gottesdiensten, Konzerten und 
musikalischen Programmen – gestaltet durch die ja-
maikanischen Gastgeber –, den Austausch mit Chris-
ten und Christinnen aus aller Welt in Bibelarbeit, 
Workshops und Diskussionen als große Bereicherung, 
auch wenn in manchen Grundfragen unterschiedliche 
Überzeugungen sichtbar wurden – so in der Frage der 
Ablehnung jeglicher militärischer Gewalt, wenn es 
um den Schutz bedrohter Menschen geht. Außerdem 
scheint die Begriffl  ichkeit »gerechter Friede« nicht in 
allen kulturellen Zusammenhängen hilfreich zu sein, 
so etwa in Indonesien, wo dieser Begriff  als Parole des 
Militärs gegenüber oppositionellen Gruppen verwen-
det wird. 

Wer von der Friedenskonvokation neue Impulse 
oder gar Entscheidungen für den gesellschaft lichen 
Diskurs zur globalen Verwirklichung von Frieden und 
Gerechtigkeit erwartet hat, wird von den Ergebnis-
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sen dieser Tagung eher enttäuscht sein. So wurde die 
Versammlung insbesondere in den Plenarsitzungen 
weniger von analytischen Inputs und Grundsatzdis-
kussionen geprägt als vielmehr von Zeugnissen Be-
troff ener aus unterschiedlichen Regionen – untermalt 
von fi lmischen und musikalischen Sequenzen zur Il-
lustrierung der jeweiligen Themenschwerpunkte. Ein 
Teilnehmer aus Indien stellte auf dem Hintergrund 
des Kirchentagscharakters der Tagung die Frage, ob 
die Delegierten sich wirklich darüber bewusst seien, 
dass Friedensarbeit für Christen und Christinnen in 
vielen Teilen der Welt nur mit hohem Einsatz und Ri-
siko möglich und oft  mit Leidenserfahrungen verbun-
den sei. Einige deutsche Delegierten stellten deswe-
gen auch die Frage, ob solch eine große Versammlung 
noch sinnvoll sei, da sie kein Mandat habe, Entschei-
dungen für den Ökumenischen Rat der Kirchen zu 
treff en.

Trotz all dem sollte man die Bedeutung der Frie-
denskonvokation insbesondere für die Beteiligten der 
Kirchen des Südens nicht unterschätzen. Dies wurde 
besonders deutlich im regen Interesse an Austausch 

und Diskussion in Workshops wie unter anderem 
denen der Vereinten Evangelischen Mission zu Kli-
magerechtigkeit und Menschenrechten. Während 
die Beschäft igung mit diesen Themen und Anliegen 
für die Delegierten aus Europa und Nordamerika auf 
vielen kirchlichen Ebenen und bei unterschiedlichen 
Versammlungen selbstverständlich ist, zeigen die 
Nachfragen der Delegierten aus dem Süden, dass dort 
in vielen ihrer Kirchen dazu keine oder nur wenig Ge-
legenheit besteht. Darüber hinaus äußerten Delegier-
te aus dem Süden, unter anderem aus der Vereinigten 
Kirche Christi in den Philippinen (UCCP), dass eine 
solche Konvokation eine wichtige Ermutigung für 
und ein Ausdruck von Solidarität mit diejenigen sei, 
die unter schwierigen Bedingungen sich einsetzen für 
Menschenrechte und Frieden in Kontexten von Ge-
walt wie auf Minadano und anderswo. Nicht nur aus 
diesen Gründen war Kingston keine verlorene Zeit, 
sondern eine gute Gelegenheit, Kirchen in aller Welt 
einander näher zu bringen auf dem gemeinsamem 
Weg zu gerechtem Frieden unter den Menschen und 
mit der Erde. 

Die Atmosphäre stimmte auf der Ökumenischen Friedenskonvokation. Vom 17. bis 24. Mai trafen sich rund tausend Delegierte 
aus 100 Ländern in Kingston/Jamaika. Foto: WCC/Peter Williams
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Für Klimagerechtigkeit und Menschenrechte
VEM-Kirchen berichteten auf Workshops in Jamaika von konkreten Erfahrungen

Jochen Motte/Christoph Wand

Klimagerechtigkeit und Menschenrechte: In zwei 
Workshops auf der Internationalen Ökumenischen 
Friedenskonvokation des Weltkirchenrates (ÖRK) in 
Jamaika haben Vertreter und Vertreterinnen der VEM 
und ihrer Mitgliedskirchen aus Asien, Afrika und 
Deutschland Fallbeispiele, Initiativen und Projekte 
vorgestellt und mit Delegierten aus vielen verschiede-
nen Ländern diskutiert. 

Im Klima-Workshop etwa wurde ein deutsch-
indonesisches Projekt vorgestellt: Mit Solarlampen, 
die Schüler einer Berufsschule in Ennepetal im Rah-
men eines Partnerschaft sprojektes des Kirchenkrei-
ses Schwelm mit der Evangelischen Kirche in West-
Papua/Indonesien herstellen, haben Bewohner im 
Hochland von Papua auch nach Einbruch der Dun-
kelheit Licht, ohne dafür Holz oder Petroleum zu ver-
feuern. 

Die Bereitstellung von Solaröfen, kleinen Wasser-
kraftwerken, Biogas– und anderen umweltfreund-
lichen Techniken und Energien für ländliche Be-
völkerungsgruppen unter anderem in Indonesien, 
den Philippinen und Tansania ist dabei nicht nur 
ein Frage des Umweltschutzes, sondern dient auch 
der Armutsbekämpfung und der Verbesserung von 
Bildungschancen. Longgena Ginting und Richard 
Madete, Umweltberater der VEM in Asien und Afri-
ka, wiesen in Diskussionsbeiträgen darauf hin, dass 
schon ein geringer finanzieller Einsatz die Lebensbe-
dingungen der Menschen und den Schutz ihrer Um-
welt nachhaltig verbessern könne. Dr. Elga Zachau 
von der Evangelischen Kirche von Westfalen betonte 
die besondere Verantwortung der Kirchen im Nor-
den für den Einsatz für Klimagerechtigkeit und stell-
te exemplarisch das Programm »Der grüne Hahn« für 
kirchliches Umweltmanagement vor. 

Klima- und Umweltschutz ist aus Sicht der VEM-
Kirchen ein wichtiger Beitrag für die Herstellung 
von Gerechtigkeit und friedlicher Beziehungen un-
ter den Menschen und mit der Erde. Teilnehmende 
des Workshops riefen gemeinsam mit den Vertretern 
der VEM den ÖRK dazu auf, auf seiner Vollversamm-
lung 2013 in Südkorea Klimagerechtigkeit und Frie-
den auf und mit der Erde zum Schwerpunkthema zu 
machen.  

Im Workshop zum Thema „Gewalt unter den Men-
schen und Völkern“ berichteten Mitglieder aus VEM-
Mitgliedskirchen über unterschiedliche Formen von 
Gewalt und Strafl osigkeit. Dr. Jochen Motte, Vor-
standsmitglied der VEM, schilderte, wie man durch 
internationale Interventionen wie Eilbriefe oder po-
litische Lobbyarbeit Menschenrechtsverteidiger in 
Krisenregionen schützen und stärken kann. Das Ein-
treten für bedrohte Menschen sei Teil des missiona-
rischen Selbstverständnisses der VEM und ihrer Mit-
gliedskirchen.

Father Rex Reyes, der den Philippinischen Nationa-
len Kirchenrat vertrat, berichtete über eine Reihe von 
Initiativen der Kirchen in den Philippinen zur Been-
digung der politischen Morde in seinem Land. Gomar 
Gultom, Generalsekretär des Indonesischen Kirchen-
rates, kritisierte, dass seine Regierung in den letzten 
Jahren eine Vielzahl internationaler Menschenrechts-
verträge und Konventionen unterzeichnet und ra-
tifi ziert, aber wenig oder nichts für Aufklärung und 
Verurteilung schwerer Menschenrechtsverletzungen 
getan habe.

Pfarrer Joachim Mukambu aus der Evangelischen 
Kirche in der Demokratischen Republik Kongo (ECC) 
berichtete über die Gewalt in seinem Land. Er forderte 
den Ökumenischen Rat der Kirchen auf, zur Beendi-
gung sexueller Gewalt im Kongo beizutragen und die-
se Verbrechen international zu verurteilen. Barbara 
Rudolph, Leiterin der Ökumene-Abteilung und Dele-
gierte der Evangelischen Kirche im Rheinland, schil-
derte die schwierigen Erfahrungen im Umgang mit 
Verbrechen in der Zeit des Nationalsozialismus und 
wie lange die Aufarbeitung und Verfolgung der Täter 
dauere. 

Die Teilnehmenden des Workshop riefen die De-
legierten der Internationalen Friedenskonvokation 
dazu auf, sich verstärkt für die Rechte von Opfern von 
Gewalt einzusetzen. Kirchen hätten die Aufgabe, Für-
sprecher und Anwälte derer zu sein, die keine Stimme 
haben oder mundtot gemacht werden und die Opfer 
schwerer Menschenrechtsverbrechen geworden sind. 
Die Teilnehmenden riefen insbesondere dazu auf, die 
Gewalt gegen Frauen in Ghana und der DR Kongo zu 
thematisieren.
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Politiknachrichten

Demonstration in Berlin zum Todestag von 
Floribert Chebeya

Vom Bebelplatz bis zum Brandenburger Tor führte 
eine Demonstration in Berlin, zu der das Ökume-

nische Netz Zentralafrika (ÖNZ) für den 31. Mai auf-
gerufen hatte. Die VEM ist Mitglied des ÖNZ. Die De-
monstration fand in Gedenken an den kongolesischen 
Menschenrechtler Floribert Chebeya statt, dessen To-
destag sich am 1. Juni 2011 erstmals jährte. Chebeya 
und sein Fahrer war im vergangenen Jahr im Kongo 
ermordet worden. Kurz zuvor hatte VEM-Vorstands-
mitglied Dr. Jochen Motte Floribert Chebeya noch 
getroff en und mit ihm über die anhaltenden Men-
schenrechtsverbrechen, unrechtmäßige Verhaft un-
gen, Massenvergewaltigungen und Kriegshandlungen 
im Kongo gesprochen.

Atom-Ausstieg laut Bischof Fischer bis 2021 
möglich

Nach Meinung des badischen evangelischen Lan-
desbischofs Ulrich Fischer ist ein sozialverträg-

licher Atom-Ausstieg bis spätestens 2021 möglich. 
Fischer gehört der Ethik-Kommission der Bundesre-
gierung an. 0,5 bis 5 Cent Preiserhöhung pro Kilowatt-
stunde müssten die Bürger erst einmal tragen, sagte 
Fischer dem Evangelischen Pressedienst (epd). Späte-
re Einsparungen seien aber durch einen vermehrten 
Einsatz von erneuerbaren Energien und eine höhere 
Energieeffi  zienz möglich. Die Energiewirtschaft  rech-
ne sogar mit Preisnachlässen. Die Ethik-Kommission 
der Bundesregierung sei der Ansicht, dass der In-
dustriestandort Deutschland durch den Einsatz 
neuer Technologien zum Vorbild für andere Länder 
werden kann. Damit gebe es »enorme Exportchan-
cen für neue Technologien zur Gewinnung erneuer-
barer Energien«. Die Vertreter der Kirchen hätten in 
der Kommission verantwortungsethische Sichtweisen 
formuliert. Dabei spiele die Verantwortung für das Le-
ben der nachfolgenden Generationen, der Gesellschaft  
und die Schöpfung eine Rolle. (epd)

Kampagne für saubere Kleidung fordert bessere 
Löhne

Die Kampagne für saubere Kleidung, der auch die 
VEM angehört, fordert bessere Löhne für Arbei-

terinnen und Arbeiter in der Textilindustrie in Ent-

wicklungsländern. Die Arbeiterinnen und Arbeiter 
der salvadorianischen Zulieferfabrik von adidas und 
anderen Sportbekleidungsherstellern berichteten von 
extremem Arbeitsdruck, erzwungenen Überstunden, 
Hungerlöhnen und Trinkwasser, das krank mache, er-
klärte die Organisation.
Dank des großen internationalen Drucks und der 
Aufmerksamkeit, die dieser spezielle Fall in El Sal-
vador fand, hätten die Markenfirmen recht schnell 
reagiert und sich auf Gespräche eingelassen. Jetzt sei 
es wichtig, wie Markenfirmen wie adidas das extrem 
niedrige Lohnniveau anheben wollten. Nicht nur im 
Fall der Fabrik Ocean Sky verstecke sich adidas hin-
ter staatlich festgelegten Mindestlöhnen, die nicht 
ausreichten, auch nur die grundlegensten Lebensbe-
dürfnisse einer Familie zu decken. 

Experten für weltweite intensive Förderung von 
Kleinbauern

Der Landwirtschaft sexperte Hans Rudolf Herren 
hat eine radikale Umstellung zu einer weltweit 

nachhaltigen Landwirtschaft  gefordert. Die Erträge 
könnten verdreifacht werden, wenn das Potenzial der 
Kleinbauern in Entwicklungsländern genutzt werde, 
sagte der Präsident des Millennium-Instituts in Ar-
lington (USA) Ende Mai in Berlin. Hans Rudolf Herren 
sprach auf der Jahrestagung des Deutschen Ethikrats, 
die sich mit der Ernährung der Weltbevölkerung be-
fasste.
Herren forderte unter anderem, Kleinbauern ausrei-
chend Möglichkeiten für Kleinkredite und Zugang 
zu Märkten zu verschaff en. Gegenüber der Agrarfor-
schung äußerte  er  sich  kritisch.  Diese  müsse  zum  
Nutzen  von  Landwirtschaft   in  Entwicklungsländern, 
Schutz von Ökosystemen und der Nachhaltigkeit ge-
hen. Mit Entwicklungen wie der Gentechnik würden 
hingegen nur Symptome, nicht aber die Ursachen 
schwacher Landwirtschaft  in Entwicklungsländern 
behandelt.
Ungeachtet internationaler Verpflichtungen wie der 
UN-Millenniumsziele habe sich die Armut in den 
vergangenen Jahren enorm verschärft, sagte der 
Soziologe Thomas Pogge von der Yale-Universität 
(USA). Die industrialisierte Welt »sauge« die Ent-
wicklungsländer aus durch Protektionismus, Steu-
erhinterziehung multinationaler Konzerne oder die 
Zusammenarbeit mit Machthabern, um die kontinu-
ierliche Ausbeutung von Ressourcen weiterzufüh-
ren. Würden diese Ungleichheiten abgebaut, wäre 
auch keine Entwicklungshilfe mehr nötig, sagte Pogge. 
(epd)
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VEM begrüßt Kriegsverbrecherprozess in Stuttgart
Studie des Ökumenischen Netzwerks Zentralafrika unterstützt Staatsanwaltschaft

Christoph Wand/ÖNZ

Wenn sich die Vorwürfe bestätigen, dann ist es kaum 
zu fassen, was Ignace Murwanashyaka und sein Stell-
vertreter Straton Musoni ihren Milizen im Kongo be-
fohlen haben. Auch die Menschen, die Ignace Murwa-
nashyaka in seiner Mannheimer Kirchengemeinde als 
umgänglichen, freundlichen Menschen erlebten, kön-
nen es wohl kaum glauben, was er getan haben soll, 
von Deutschland aus, wo er seit vielen Jahren lebt.

Aber alle Hinweise deuten darauf hin, dass es so 
war. Die Hintergründe der Verbrechen Murwanashy-
akas beschreibt eine Studie des Ökumenischen Netzes 
Zentralafrika (ÖNZ) – ein Netzwerk christlicher Hilfs-
werke in Deutschland für Frieden und Menschenrech-
te, dem auch die Vereinte Evangelische Mission (VEM) 
angehört, so: »Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 ist  
die Rebellengruppe ›Forces Démocratiques pour la 
Libération du Rwanda‹ FDLR an vielen hundert Tötun-
gen, Vergewaltigungen, Plünderungen und Zerstörun-
gen von Häusern beteiligt. Bis zu 900.000 Menschen 
wurden aus ihren Dörfern in der Kivu-Region vertrie-
ben. An Zeugenaussagen über die Taten und die po-
litischen Wirkungen der FDLR besteht kein Mangel. 
Ihre Verbrechen werden durch Menschenrechtsgrup-
pen, durch die UN und durch Human Rights Watch 
dokumentiert. Dennoch lebt der Präsident der FDLR 
in Deutschland und koordiniert von Mannheim aus 
die politischen und militärischen Flügel der Gruppie-
rung.« Das ÖNZ hatte diese Studie bereits im Oktober 
2009 der Generalbundesanwaltschaft  übergeben. Vor 
wenigen Wochen konnte jetzt endlich der Prozess ge-
gen die mutmaßlichen Kriegsverbrecher eröff net wer-
den.

Bei dem Prozess wird dabei erstmals in Deutschland 
das internationale Völkerstrafgesetzbuch angewandt. 
Die beiden Angeklagten sind Ruander, die Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen sol-
len ihre Milizen aber in der Demokratischen Republik 
Kongo begangen haben, wohin sich die ruandische 
Rebellenbewegung FDLR zurückgezogen hat. Ge-
meinsam mit den anderen Mitgliedsorganisationen 
des Ökumenischen Netzes Zentralafrika begrüßt die 
VEM, dass der Prozess endlich beginnt.

Das ÖNZ hofft  auf eine angemessene Strafe für die 
Vergehen der beiden mutmaßlichen Kriegsverbrecher. 
»Gleiche juristische Schritte müssen auch gegen wei-

tere in Europa ansässigen Verantwortlichen der FDLR 
eingeleitet werden«, fordert Ilona Auer-Frege, die Ko-
ordinatorin des ÖNZ. Mittlerweile hat das Oberlandes-
gericht Stuttgart einen Befangenheitsantrag gegen die 
Richter zurückgewiesen. Die Verteidigung hatte ihn 
gestellt, weil die Anwälte keine Gelegenheit zu einem 
Eröff nungsplädoyer bekamen.

Im Kongo selbst haben die FDLR-Rebellen unter-
dessen eine neue Gewalt-Off ensive begonnen. Wie 
die »tageszeitung« berichtete, vergehe seit Anfang Mai 
kaum ein Tag ohne neue blutige Überfälle der Miliz 
auf Dörfer oder zivile Transporte im Osten Kongos. 
Die Häufi gkeit der Angriff e erinnere an die schlimms-
ten Zeiten des Frühjahrs 2009, aus denen die meisten 
der den Angeklagten zur Last gelegten FDLR-Kriegs-
verbrechen stammen. Ob es einen direkten Zusam-
menhang zwischen dem Prozess in Stuttgart und der 
Gewalteskalation im Ostkongo gibt, bleibe allerdings 
off en. Die »taz« berichtete auch über Beschuldigun-
gen der Verteidigung, eine »pressure group« aus ei-
nem Journalisten der taz, dem Ökumenischen Netz 
Zentralafrika und dem Pole Institute mit Sitz in Goma 
habe die Bundeskanzlerin, die ehemalige Justizminis-
terin und den Generalbundesanwalt bezüglich dieses 
Falles »vor sich hergetrieben«. 

Flüchtlingskinder im Kongo: Zwei mutmaßliche Hinter-
männer von Massakern und Vertreibungen stehen jetzt in 

Stuttgart vor Gericht. Foto: VEM-Bildarchiv.
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Regen – Fluch und Segen für Namibia
Über 40.000 Menschen haben durch Fluten ihr Zuhause verloren

Hendrik Schüler

Fast 10.000 Familien oder mehr als 43.000 Menschen 
hatten bereits ihr Zuhause verlassen müssen, als Na-
mibias Präsident Pohamba Ende März den Notstand 
für die von den Überfl utungen betroff enen Regionen 
ausrief. Seitdem wurden zahlreiche Not- und Zeltlager 
für die Betroff enen geschaff en. Die größtenteils nicht 
gut befestigten Unterkünft e wurden durch die Fluten 
unbewohnbar. Etwa 20 Menschen sind ertrunken. 
In den besonders betroff enen bevölkerungsreichen 
Gebieten im Norden Namibias sind im Februar die-
sen Jahres bis zu 274 mm Regen gefallen, mehr als 
das Dreifache des normalen. Martin Neumann, der im 
Auft rag der Bundesministeriums für wirtschaft liche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und für die 
Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
im Namibischen Ministerium für Landwirtschaft , 
Wasser und Forstwirtschaft  ein Programm zur Bewirt-
schaft ung der namibischen Wasserressourcen im be-
troff enen Norden leitet, beschreibt die Situation: »Das 
bis zu zwei Meter hohe Hochwasser führt zu vier Prob-
lemen für die Bevölkerung: 1. Viele Menschen müssen 
ihre Häuser aufgrund der Überfl utungen verlassen, 2. 
Die Landwirtschaft  leidet unter den enormen Wasser-
massen, weil große Flächen nicht mehr bewirtschaft et 
werden können, 3. Es kann zu einer Verschmutzung 
des Trinkwassers kommen. Besonders Cholera ist eine 
Gefahr und 4. kommt es in den errichteten Not- und 
Zeltlagern zu Diebstahl und Vandalismus«.

Die Regenmassen in Namibia variieren von Jahr zu 
Jahr genauso wie von Ort zu Ort. Dabei ist Regen für 
die Menschen sehr wichtig. Da ein Großteil der Bevöl-
kerung von der Landwirtschaft  lebt, ist Wasser not-
wendig, um die Felder grün zu halten. Trinkwasser ist 
rar, im Sommer erreichen die Temperaturen über 40 
Grad Celsius. Ein sparsamer Umgang mit dem wert-
vollen Element ist in Namibia an der Tagesordnung. 

Dieses Jahr allerdings scheint es so, als ob es zu viel 
Regen gibt. Straßen werden im ganzen Land überfl utet 
und teilweise stark beschädigt. Im Norden müssen zig 
tausende Menschen ihr Zuhause verlassen. Die Fluten 
im Norden betreff en vor allem sogenannte »squatter 
camps«, besser bekannt als »Townships« – Siedlungen 
von größtenteils armen Menschen. Die Hütten sind 
meist aus Wellblech, Holz oder Plastik erbaut und kön-
nen den Wassermassen nicht standhalten. Sie stehen 
größtenteils in tiefer gelegenen Gebieten und sind da-

mit für Überschwemmungen besonders anfällig. »Die 
höher gelegenen Gebiete werden vor allem von Far-
men genutzt. Die tieferen Gebiete sind weitaus güns-
tiger und für viele Menschen erschwinglich«, erklärt 
Joel Fikeipo, der im Norden Namibias als Pastor tätig 
war: »Viele kleine Geschäft e haben sich ebenfalls in 
diesem Gebiet angesiedelt. Sie würden ihre Kunden 
und damit ihre Grundlage verlieren, wenn sie in ein 
anderes Gebiet umsiedeln würden.« 

Auch die Kirche hat mit diesen gewaltigen Regen-
massen und Überfl utungen nicht gerechnet. Sie hilft  
zusammen mit den Hilfskräft en im Krisengebiet und 
stellt Nahrung und Zelte zu Verfügung, ebenso wie 
seelsorgerische Unterstützung. Die Kirche hatte schon 
in den letzten Jahren vermehrt Gespräche mit der Re-
gierung geführt, um diese zu überzeugen, die höher 
gelegenen Gebiete günstiger und damit auch für die 
ärmeren zugänglich zu machen. Bis jetzt mit noch 
wenig Erfolg. Doch eventuell werden die Ereignisse 
dieses Jahres zu Reformen führen. Die Zukunft  und 
die Rolle der Kirche sieht Pastor Fikeipo vor allem in 
der Aufklärung: »Die Kirche muss versuchen – auch 
im Gottesdienst – den Menschen zu vermitteln, dass 
es äußerst gefährlich ist, in diesen Gebieten zu leben. 
Wenn diese Einsicht entsteht, könnte Druck von der 
Bevölkerung auf die Regierung aufgebaut werden, um 
endlich preiswerte Wohngebiete in sicherer Lage zu 
bekommen.«

Hendrik Schüler ist zurzeit Praktikant beim Desk for So-
cial Development der Evangelischen Lutherischen Kirche 
in der Republik Namibia (ELCRN).

Normalerweise haben die Menschen in Namibia mit Tro-
ckenheit zu kämpfen. Jetzt bedrohen starke Regenfälle ihre 

Existenz. Foto: VEM-Bildarchiv
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Nachrichten aus Mission und 
Ökumene

Masterabschluss für junge Pastorinnen und 
Pastoren

Wie kann Mission heute in Tansania und in Indo-
nesien aussehen – in Ländern mit Millionen-

städten und abgelegenen ländlichen Gebieten; in einer 
Welt der religiösen Vielfalt, in der einige zum Teil ve-
hement ihre religiöse Position vertreten, andere kaum 
mehr wissen, was Glaube ist? Mit dieser Frage haben 
sich fünf junge Pastorinnen und Pastoren aus Indo-
nesien und Tansania zwei Jahre lang beschäft igt. Sie 
haben zusammen gelebt und studiert in einem Stu-
dienhaus an der Silliman-Universität in Dumaguete 
(Philippinen), dessen Bau die VEM unterstützt hat. 
Jetzt haben die jungen Theologinnen und Theologen 
ihren Masterabschluss in Theologie – Mission Studies 
bekommen. Sie gehen jetzt zurück in ihre Kirchen und 
arbeiten dort an diesem Thema weiter.

Schneider erhält Buber-Rosenzweig-Medaille 

Der rheinische Präses Nikolaus Schneider wird 
die Buber-Rosenzweig-Medaille 2012 erhalten. 

Gewürdigt wird damit das Wirken für eine Umkehr 
und Neugestaltung in den christlich-jüdischen Be-
ziehungen. Der Deutsche Koordinierungsrat der Ge-
sellschaft en für christlich-jüdische Zusammenarbeit 
würdigt mit seiner Entscheidung das nachhaltige Wir-
ken der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR), 
der Schneider seit 2003 als Präses vorsteht, in Gottes-
dienst, Verkündigung und Lehre. Schneider hatte als 
Präses maßgeblichen Anteil an der Aktualisierung 
und Fortschreibung der bahnbrechenden Synodaler-
klärung der rheinischen Kirche von 1980 zur »Erneu-
erung des Verhältnisses von Christen und Juden«. Die 
Buber-Rosenzweig-Medaille wird Schneider am 11. 
März 2012 in der Eröff nungsveranstaltung der Woche 
der Brüderlichkeit im Gewandhaus in Leipzig verlie-
hen werden.

Evangelische Kirchen und Islamische Verbände 
unterzeichnen gemeinsame Erklärung 

Die Leitenden Geistlichen der Evangelischen Kir-
chen sowie der Islamischen Verbände in Hessen 

haben am 19. Mai beim »Tag des Dialogs 2011« eine 
gemeinsame Erklärung zum Selbstverständnis von 
Religionsgemeinschaft en in einer säkularisierten Ge-

sellschaft  unterzeichnet. Kernpunkte sind unter an-
derem die Bejahung des weltanschaulich neutralen 
demokratischen Rechtsstaats, die Ablehnung jeder 
Form von religiösem und politischem Fundamentalis-
mus sowie das Eintreten für Religionsfreiheit. Zu den 
Unterzeichnern gehören Kirchenpräsident Dr. Volker 
Jung für die EKHN, Bischof Prof. Dr. Martin Hein für 
die Evangelische Kirche in Kurhessen-Waldeck, Ra-
mazan Kuruyüz für die Islamische Religionsgemein-
schaft  Hessen e.V. (IRH), Erol Pürlü für den Verband 
der Islamischen Kulturzentren e.V. (VIKZ) sowie Prof. 
Dr. Ali Dere für die Türkisch-Islamische Union der An-
stalt für Religion e.V. (DITIB).

16 Bischöfe in Deutschland

Bischöfe aus Asien und Afrika sind auch in diesem 
Jahr wieder zu Gast in Wuppertal. Vom 18. Juni 

bis 2. Juli treff en sie sich im Centre for Mission and 
Leadership Studies, um sich über Strategien auszu-
tauschen und sich in Sachen Management, Kirchen-
leitung und Mitarbeiterführung fortzubilden. Unter 
anderem stehen auch Treff en mit den Kirchenleitun-
gen der Evangelischen Kirche im Rheinland und der 
Evangelischen Kirche von Westfalen auf dem Pro-
gramm.

Frauenbeirat der VEM tagt in West Papua

Vom 23. Juni bis 5. Juli trifft  sich die »Advisory 
Group on womens empowerment« in Abepura, 

West Papua. Gemeinsam mit der VEM-Referentin für 
interregionale Frauenarbeit, Irene Girsang, werden die 
bisher stattgefundenen Programme der Frauenarbeit 
ausgewertet. Unter anderem stehen Diskussionen über 
das Leadership Training in Davao, Phlippinen (Ap-
ril 2011) und das Programm »Women to Women« in 
Ruanda und dem Kongo (August 2010) auf der Tages-
ordnung. Die Teilnehmerinnen sind Rev. Alice Kabu-
gumila (ELCT-NWD, Tansania), Rev. Rose Marie Ibyis-
haka (EPR, Ruanda), Jayanthi David (MCSL, Sri Lanka), 
Pfarrerin Ursula Thomé (EKiR, Deutschland) und Rev. 
Betty Sarewo (GKI-TP, Indonesien). 
Vor Ort wird der Beirat zusammen mit 50 Frauen aus 
West Papua das Programm »Lesen der Bibel mit an-
deren Augen« gestalten. Fünf Tage lang wird mit den 
Frauen, die aus verschiedenen Regionen Papuas kom-
men, über die Bibel geredet. Voneinander wollen sie 
lernen, wie Frauen aus unterschiedlichen Kulturen 
und Kontexten die Bibel lesen. Auf Wunsch der Frau-
en aus Papua wird das besondere Augenmerk auf die 
Auslegung von Lukas 18, 1-8, gerichtet sein.  

M i s s i o n  u n d  Ö k u m e n e
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Westfälische Kirche feierte großes Tauffest

Für weit über 1.000 Väter und Mütter, Paten, Freun-
de und Verwandte der Getauft en wurde der Oster-

montag ein unvergesslicher Tag: Im Freilichtmuseum 
Hagen fand das bundesweit bislang größte Tauff est der 
evangelischen Kirche statt. Nach dem Auft akt auf dem 
Platz an der Gelbgießerei zogen die Täufl inge mit ihren 
Familien und Freunden an 18 unterschiedliche Tauf-
stationen. Dort wurden sie von Pfarrerinnen und Pfar-
rern des Evangelischen Kirchenkreises Hagen in klei-
neren Gruppen getauft . Dazu zählten auch zahlreiche 
Geschwisterkinder und Jugendliche, die in den kom-
menden Wochen ihre Konfi rmation feiern werden. Im 
Rahmen der Aktion »gottesgeschenk« feiert die Evange-
lische Kirche von Westfalen (EKvW) in diesem »Jahr der 
Taufe 2011« noch zahlreiche weitere zentrale Tauff este.

Kornelia Schauf neue Referatsleiterin für 
Ökumene und Mission in Lippe

Pfarrerin Kornelia Schauf ist neue Referatsleiterin 
für Ökumene und Mission in der Lippischen Lan-

deskirche. In einem festlichen Gottesdienst ist sie in 
ihre neuen Ämter eingeführt worden: Mit einem Stel-
lenumfang von 75 Prozent ist sie als Gemeindepfarre-
rin tätig, mit 25 Prozent leitet sie das Referat für Öku-
mene und Mission im Detmolder Landeskirchenamt.
Kirchenrat Tobias Treseler betonte, dass die Lippische 
Landeskirche und ihre Gemeinden viele partner-
schaft liche Beziehungen zu Kirchen und Gemeinden 
in Europa, Afrika und Asien pfl egen. Diese ökumeni-
schen Partnerschaft en bauten Brücken über Gemein-
de- und Landesgrenzen hinaus. Kornelia Schauf, gebo-
ren 1963 in Lemgo, war zuletzt im Auslandspfarramt 
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Jo-
hannesburg, Südafrika, tätig und ist jetzt gemeinsam 
mit ihrem Ehemann, dem Theologen Kees Appelo, in 
die Lippische Landeskirche zurückgekehrt.

Kultur und Ökumene – Eine Benefi zveranstaltung 
für Aloysius Nafurbenan aus West Papua

Über 30 Gäste folgten der Einladung der Archiv- 
und Museumsstift ung der VEM und dem West 

Papua Netzwerk (WPN) in das Völkerkundemuseum. 
Mit ihrem Eintritt unterstützten sie das Kulturprojekt 
des Künstlers Aloysius Nafurbenan. Er hatte eigens 
für die Veranstaltung am 6. Mai ein Bild gemalt, das 
der Hauptgewinn der Tombola war. Weitere Gewinne 
waren u.a. Eintrittskarten für die Wuppertaler Büh-
nen und das von-der-Heydt-Museum, gesponsort von 
Wuppertaler Institutionen. 

Musikalisch wurde der Abend von Andre Enthöfer, 
Saxophon und von Delfi na Tebay und Elisabet Tabuni, 
zwei Papua-Studentinnen, gestaltet. 
Insgesamt können die Stift ung und das WPN Aloysius 
Nafurbenan 700 Euro überreichen. Wer mehr über das 
Projekt wissen möchte, in dem sich Nafurbenan für 
die Inkulturation der Papua-Kulturen einsetzt, kann 
sich direkt beim West Papua Netzwerk informieren.

EKvW: Zwei Frauen stellen sich zur Wahl

Zwei Frauen kandidieren für das Präses-Amt der 
Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW): Su-

perintendentin Annette Kurschus (48) aus Siegen und 
Angelika Weigt-Blätgen (55), leitende Pfarrerin der 
Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen e.V. (Soest). 
Im November wählt die Landessynode als höchstes 
Leitungsgremium der EKvW die Nachfolge von Präses 
Alfred Buß. Der leitende Theologe wird nach achtjähri-
ger Amtszeit zum 1. März 2012 in den Ruhestand treten.

Annette Kurschus studierte in Bonn, Marburg, Münster 
und Wuppertal Theologie. 1993 wurde sie Gemeinde-
pfarrerin in Siegen-Klafeld, 1999 in Siegen-Weidenau. 
Von 2001 war sie stellvertretende Superintendentin 
des Evangelischen Kirchenkreises Siegen. Seit 2005 
steht sie als Superintendentin an der Spitze dieses 
Kirchenkreises, des größten der 31 westfälischen Kir-
chenkreise. 2002 wurde die Theologin Mitglied im 
Moderamen (Leitungsgremium) des Reformierten 
Bundes in Deutschland. Seit 2003 gehört sie auch dem 
Liturgischen Ausschuss der Union Evangelischer Kir-
chen (UEK) an. 2008 übernahm sie den Vorsitz des 
Ständigen Theologischen Ausschusses der Evangeli-
schen Kirche von Westfalen. Annette Kurschus ist le-
dig und hat keine Kinder. 

Angelika Weigt-Blätgen studierte Evangelische Theo-
logie in Bethel und Münster. Bei der Evangelischen 
Frauenhilfe in Westfalen e.V. arbeitete sie zunächst 
als theologische Referentin, dann als Mitglied der 
Geschäftsführung. Seit acht Jahren ist sie leitende 
Pfarrerin der Frauenhilfe. Angelika Weigt-Blätgen 
ist Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und in zahlreichen weiteren kirchli-
chen Leitungsgremien wie dem Haushaltsausschuss 
der EKD. Sie pflegt zahlreiche ökumenische Kontak-
te zu Frauenorganisationen in Polen, in den Ländern 
der Weltgebetstage und zu den Frauenabteilungen 
der ökumenischen Dachorganisationen. Angelika 
Weigt-Blätgen ist geschieden und hat zwei erwach-
sene Söhne.

VEM-Infoservice_31.5._end.indd   9VEM-Infoservice_31.5._end.indd   9 31.05.2011   11:40:3531.05.2011   11:40:35



VEM-Infoservice
3/201110

M i s s i o n  u n d  Ö k u m e n e

Personalien

Melva Mardiana Barus (36) aus der Christlich-Protes-
tantischen Karo-Batakkirche (GBKP) arbeitet seit 1. 
Juni für drei Jahre als Programm-Mitarbeiterin im 
Asien-Büro der VEM in Medan. Zuvor hat die Dip-
lom-Theologin als Englisch-Lehrerin an kirchlichen 
Schulen in Indonesien gearbeitet. Barus hat 1998 an 
einem Jugendaustauschprogramm des Kirchenkrei-
ses Lübbecke teilgenommen. Sie ist Nachfolgerin von 
Karolina Rumbiak. 

Dr. Basaria Margaretha Lumban Gaol (39) aus der 
Christlich-Protestantischen Toba-Batakkirche (HKBP) 
hat am 1. Mai mit ihrer Arbeit als HIV/Aids-Beraterin für 
die VEM-Kirchen in Nord-Sumatra, Java, Nias und 
Mentawai begonnen. Gaol ist Vorsitzende des Aids-
Ausschusses ihrer Kirche.

Claudia Hölscheidt (45)arbeitet seit Mai etwa jeweils 
zur Hälft e für den Bereich Finanzen/Buchhaltung und 
für das Team Kommunikation und Medien. Zuvor war 
sie als Assistentin der Geschäft sführung tätig. Am 1. 
Mai hatte Claudia Hölscheidt ihr zehnjähriges VEM-
Jubiläum.

Maren Hager de Galindo (32) heißt seit dem 1. Juni die 
neue Assistentin der Geschäft sführung. Die ausgebil-
dete Reiseverkehrsfrau und diplomierte Regionalwis-
senschaft lerin Lateinamerika hat bereits mehrfach 
für die VEM gearbeitet – unter anderem in der Reise-
abteilung und in der Projektbearbeitung.

Meike Freyth (51) wird ab 1. Juni gemeinsam mit Ma-
ren Hager de Galindo die Geschäft sführung als As-
sistentin unterstützen. Meike Freyth blickt in diesen 
Tagen auf zehn Jahre VEM zurück. Am 23. April 2001 
trat die ausgebildete Bankkauff rau und Fremdspra-
chenkauff rau ihre Stelle als Assistentin in der Region 
Deutschland der VEM an. 

Carolin Lender (30) verstärkt seit 1. Juni für 22 Monate 
die Abteilung Training und Empowerment im Bereich 
der Administration der Arbeitsbereiche »Internatio-
nales Jugend- und Freiwilligenprogramm« und »In-
terregionale Frauenarbeit«

John McLaughlin (53) hat die VEM im Juni 2011 ver-
lassen. John McLaughlin arbeitete seit 1999 für die 
VEM. Nach verschiedenen administrativen Tätigkei-
ten hat der gebürtige Schotte von 2002 bis 2008 als 
Englisch-Übersetzer maßgeblich an der Redaktion der 

Kunst- und Museumsnacht am 17. Juni 2011 
in Wuppertal

Völkerkundemuseum der Archiv- und Museumsstiftung 
der VEM, Missionsstr. 9, 42285 Wuppertal

Programm:

18.00 Uhr: 
Begrüßung

18.30 bis 19.15 Uhr:
Trommelworkshop für Kinder mit Shamsudeen Adjettey 
(Ghana)

20.30 bis 21.15 Uhr: 
Breakdance Performance und Führung durch die Sonder-
ausstellung »Zeichen an der Wand – von den Felsbildern 
Namibias zu Graffi ti in Wuppertal«

22.00 bis 22.20 Uhr:
Allgemeine Führung durch das Museum

Veranstaltungshinweis

englischen VEM-Zeitschrift  »mission online« mitge-
wirkt. Zuletzt hat McLaughlin im Tagungssekretariat 
des CMLS in Wuppertal gearbeitet.

Verstorben

Helmut Zarbock ist Anfang April im Alter von 75 Jah-
ren verstorben. Helmut Zarbock hatte von 1983 bis 
1997 in der Expedition und im Versand der VEM ge-
arbeitet. 

FSJ-ler für ein Jahr gesucht

Das Tagungszentrum CMLS sucht ab dem 1. August 2011 
einen »Freiwilligen im Sozialen Jahr«. 
Interessenten können sich direkt an das »Cen-
tre for Mission and Leadership Studies« wenden. 

Ansprechpartnerin ist Elke Patalla, Tel. 0202 / 89004-831 
oder per E-Mail an patalla-e@vemission.org.

Hinweis
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Maler, Blogger, T-Shirt-Designer 
VEM-Arbeitsgruppe erkundete Kulturen auf der indonesischen Insel Java

Christoph Wand

Rastafaris und Schattenspiel-
Künstler, Designer und Tagelöh-
ner, Apfelfarmer und Talkshow-
moderatoren:  Die Gesellschaft  auf 
der indonesischen Insel Java ist so 
bunt wie das Leben. Und in all der 
Vielfalt der Kulturen und Subkul-
turen bewegen sich Christen und 
geben ihre Botschaft  weiter. 

Im April traf sich die vierköp-
fi ge VEM-Arbeitsgruppe »Evan-
gelisation und Populärkultur« in 
Malang auf Java, um Menschen 
unterschiedlicher Gesellschaft s-
gruppen und Subkulturen zu tref-
fen und so weitere Erfahrungen 
zum Thema im indonesischen 
Umfeld zu sammeln. Im vergan-
genen Jahr hatte sich die Arbeits-
gruppe in Deutschland getrof-
fen, das Thema zum ersten Mal 
diskutiert und auf Exkursionen 
im Rheinland und im Ruhrgebiet das Zusammen-
treff en von christlichem Leben und Populärkultur in 
Deutschland erkundet. 

Was sie jetzt auf Java kennen lernten, davon zeigte 
sich Dr. Claudia Währisch-Oblau, Abteilungsleiterin 
Evangelisation bei der VEM und Leiterin der Arbeits-
gruppe, beeindruckt. Sie erzählt von der Begegnung 
mit jungen Designern, die christliche Botschaft en und 
Geschichten mit animierten You-Tube-Videos vermit-
teln und mit großformatigen Aufdrucken auf T-Shirts, 
die so auch in den Szene-Läden Berlins verkauft  wer-
den könnten. Sie berichtet von der Begegnung mit 
christlichen Journalisten, die über soziale Projekte, 
über ihre Musik und ihren Glauben bloggen oder 
sogar ganze Fernsehsendungen dazu gestalten. Sie 
schildert die Begegnung mit Gruppen von bildenden 
Künstlern, die Ausstellungen ihrer Werke mit öff ent-
lichen Diskussionen verknüpfen, um über die Kunst 
mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Bei all diesen 
Begegnungen und Gesprächen auf Java habe sie aber 
auch erfahren müssen, dass die kreativen Künstler oft  
ihren Platz nicht in den institutionalisierten Kirchen 
fi nden, sondern außerhalb der kirchlichen Strukturen 
ihre eigenen Wege suchen. 

»Künstler haben viel bessere Möglichkeiten als Pre-
diger, die Frohe Botschaft  weiterzugeben«, fasste ein 
Diskussionspartner die Woche zusammen. So weit 
will Claudia Währisch-Oblau nicht gehen. »Aber wir 
erreichen über Design und über die Kunst Menschen, 
vor allem junge Menschen, die wir sonst so nicht er-
reichen würden. Die Vielfalt der Möglichkeiten, über 
Kunst zu kommunizieren, und die Qualität der Arbei-
ten: Das hat uns wirklich überrascht.« 

Nach einer Woche Seminar in Indonesien habe die 
Gruppe jetzt Ideen für mehrere Jahre gesammelt. Ganz 
konkret ist eine englischsprachige Fassung eines ani-
mierten Videos geplant, die Idee von Designer-T-Shirts 
mit christlichen Botschaft en wird ebenso aufgegriff en 
wie die Planung von Kunst- und Design-Ausstellun-
gen christlicher Künstler aus den Ländern, in denen 
die VEM-Mitgliedskirchen hat. Im September dieses 
Jahres steht noch ein weiteres Treff en in Daressalam 
in Tansania an, das afrikanische Impulse zum The-
ma geben soll. Für 2012/2013 plant die Arbeitsgrup-
pe dann die Veröff entlichung eines Buches, das die 
Erfahrungen der zweijährigen Arbeit zu dem Thema 
zusammenfasst und konkrete Anregungen für die Ver-
bindung von Evangelisation und Populärkultur gibt. 

Die VEM-Arbeitsgruppe »Evangelisation und Populärkultur« begegnete auf Java 
Künsterlinnen und Künstlern, die Ausstellungen mit öffentlichen Diskussionen ver-

binden. Foto: Claudia Währisch-Oblau/VEM
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Studieren in Afrika, Asien und Bethel
VEM und Kirchliche Hochschule haben internationalen Studiengang für Diakoniemanager 
gestartet 

Kirsten Potz

»Wie im Himmel« fühlte sich Angelika Veddeler, Leite-
rin des Zentrums für Mission und Diakonie in Bethel 
(CMD), als sie am 9. Mai den Startschuss zum ersten 
internationalen Studiengang Diakoniemanagement 
gab. Der Studiengang entstand in Zusammenarbeit 
mi t vier Universitäten in Afrika, Asien und Europa. 
Acht Männer und vier Frauen aus sieben Ländern 
werden auf Wunsch ihrer Kirchen zunächst in Bethel 
gemeinsam leben und studieren, sich für Leitungsauf-
gaben im Bereich Diakonie weiterqualifi zieren und 
nach mehreren Studienphasen auf drei Kontinenten 
im Juni 2013 mit einem Masterabschluss in der Ta-
sche nach Hause reisen. Sie alle sind berufserfahrene 
Theologen, Sozialarbeiter und Verwaltungsfachleute.
Ein Wermutstropfen mischte sich in die Freude: Die 
Diakonin Christine Musongya aus dem Kongo hatte 
zur Eröff nung als einzige Teilnehmerin noch kein Vi-
sum erhalten. In der vom Bürgerkrieg hart betroff enen 
Kivu-Region arbeitet sie in der Verwaltung eines Kran-
kenhauses in Goma. Hier, in einer Gegend ohne funktio-
nierende Infrastruktur, ist man besonders auf gut ausge-
bildete, erfahrene und kreative Mitarbeiter angewiesen.
Genau die soll das Programm hervorbringen, das 
Angelika Veddeler gemeinsam mit Professor Martin 
Büscher vom Institut für Diakoniewissenschaft  und 
Diakoniemanagement der Kirchlichen Hochschule 
Wuppertal/Bethel entwickelt hat. Durch die Verknüp-
fung von Berufserfahrung und Studium in interna-
tionalem Kontext will man Menschen zu kreativen 
Lösungen für unterschiedliche Situationen befähigen. 
Besonders im Blick ist dabei der Süden der Welt. Zum 
Studienbeginn war auch Dr. Anneth Munga als Ver-
treterin des SEKUCo aus Tansania gekommen. Nach 
Bethel folgen als Stationen des Studiums die Univer-
sity of Stellenbosch/Südafrika, die Silliman University 
in Dumaguete/Philippinen und die SEKUCo, Tumaini 
University in Lushoto/Tansania – Lernorte in sehr un-
terschiedlichen Regionen und unter verschiedenen 
soziopolitischen Bedingungen. Zwischen den Modu-
len an der Universität werden die Master-Studenten 
in ihrer Heimat die Erkenntnisse aus Theologie, Di-
akonie und Management mit der Praxis verbinden.
»Wir haben immer mit Widerständen gegen das Pro-
gramm gerechnet, aber es gab keine«, freute sich der 
Rektor der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel, 

Professor Siegfried Kreuzer, über das Zustandekom-
men der internationalen Kooperation. Er rechnet al-
lerdings mit manchem Kulturschock für die Teilneh-
mer. »Vielleicht wird es eine Überraschung sein zu 
erleben, wie Christen hier leben«, mutmaßte er und 
versicherte: »Alle versuchen Christus nachzufolgen.«

Pfarrer Bernward Wolf, Vorstandsvorsitzender der 
von Bodelschwinghschen Stift ungen und Kurato-
riumsmitglied der Hochschule, betonte, dass in Be-
thel die Weiterentwicklung diakonischer Arbeit und 
die Refl ektion von Theologie, Mission und Diakonie 
schon immer in engster Beziehung standen.

Auch Bethel-Diakonin Regine Buschmann zeigte 
sich stolz auf das Programm, das auf ausdrückliche 
Bitte aller der Mitglieder der Vereinten Evangelischen 
Mission in Leben gerufen wurde. Die Vollversamm-
lung auf Borkum hatte 2008 diakonische Fortbildung 
auf allen Ebenen, von der praktischen Arbeit bis hin 
zum Doktorgrad, gefordert. Buschmann ist Modera-
torin der VEM und damit höchste Repräsentantin der 
Gemeinschaft  von Kirchen in drei Erdteilen. 

Kirsten Potz arbeitet im Zentrum für Mission und Diako-
nie der VEM (CMD) in Bielefeld-Bethel als MÖWe-Regi-
onalpfarrerin für die Kirchenkreise Bielefeld, Gütersloh, 
Halle und Paderborn. 

Die Studentinnen und Studenten des neuartigen Studien-
gangs »Internationales Diakoniemanagement« in Bethel.
Foto: Reinhard Elbracht/VEM.

VEM-Infoservice_31.5._end.indd   12VEM-Infoservice_31.5._end.indd   12 31.05.2011   11:40:3631.05.2011   11:40:36



13

B r e n n p u n k t

VEM-Infoservice
3/2011

M i s s i o n  u n d  Ö k u m e n e

Pastoralkolleg bei den Vereinten Nationen
VEM organisierte Reise für 19 Pfarrerinnen und Pfarrer nach Genf 

Martin Domke

»Wir lieben die Verein-
ten Nationen nicht, son-
dern wir nutzen sie«. 
Äußerst nüchtern be-
trachtet Adrien-Claude 
Zoller vom Weltkirchen-
rat das Verhältnis beider 
Organisationen im Blick 
auf ihre Arbeit für die 
Menschenrechte: eine 
Erkenntnis unter vielen, 
die eine Gruppe von 19 
Pfarrerinnen und Pfar-
rern auf einem Pastoral-
kolleg vier Tage lange in 
Genf gewinnen konnten. 

Zum ersten Mal ha-
ben die beteiligten Kir-
chen (Evangelische Kir-
che von Hessen und Nassau, Evangelische Kirche im 
Rheinland, Evangelische Kirche von Westfalen, die 
Reformierte Kirche und die VEM) ein gemeinsames 
Pastoralkolleg zu einem nicht alltäglichen Thema 
in Genf organisiert. Zwei Tage war die Gruppe beim 
Weltkirchenrat zu Gast, einen Tag verbrachte sie beim 
Menschenrechts rat der UNO. Biblische Grundlagen 
der Menschenrechte standen dabei ebenso auf dem 
Programm wie ein Besuch des Deutschen Botschaft ers 
bei den Vereinten Nationen, Reinhard Schweppe.

Menschenrechte sind in der Bibel nicht explizit zu 
fi nden, doch die ganze Bibel von der Urge schichte an-
gefangen bis zur Theologie des Paulus weist jenen Weg, 
der 1949 durch die Proklamati on der Menschenrechte 
in säkularer Weise für die ganze Staatengemeinschaft  
festgeschrieben wur de. Der Pakt über die Wirtschaft li-
chen, Sozialen und Kulturellen Rechte kam 1966 dazu 
und enthält ebenso unteilbare Rechte aller Menschen. 

Was gehört noch alles zu den Menschenrechten, 
mehr als 60 Jahre, nachdem sie verabschiedet wur-
den? Bei einem so genannten »Side-Event«, das von 
der Friedrich-Ebert-Stift ung bei den Vereinten Nati-
onen in Genf veranstaltet wurde, erfuhr die Gruppe 
ansatzweise, wie mühsam es ist, zum Beispiel die Fra-
ge nach eff ektivem Klimaschutz als einem verbrieft en 
Menschenrecht zu bestimmen. Hochkom petente Ex-

pertinnen und Exper-
ten diskutierten über 
Detailfragen, zu denen 
auch die Rechte indige-
ner Menschen gehörten. 
Ist die westliche Sicht 
auf die Menschenrechte 
als individuelle Rech-
te die einzig mögliche 
oder gelten nicht auch 
gemeinsame Rechte als 
unveräußerliche Men-
schenrechte? »Wer hier 
arbeitet, hat eine Per-
spektive für vielleicht 
fünf oder sieben Jahre 
und ist dann sehr zufrie-
den, wenn es kleinste 
Fortschritte gibt« sagte 

der Veranstalter, Felix Kirchmeier. 
In anderem Zusammenhang wurde die Frage nach 

Religion und der garantierten Freiheit ihrer Ausübung 
erörtert. Nicht die Religion als solche stehe unter be-
sonderem Schutz, sondern diejenigen, die sie aus-
üben. Es gelte also auch, Versuchen zu widerstehen, 
eine bestimmte Religion in besonderer Weise hervor-
zuheben oder sie in Abgren zung zu anderen beson-
ders zu schützen. Völkerrechtsexperte Professor Eibe 
Riedel sah einige aktuelle Vorhaben im Menschen-
rechtsrat auch kritisch. Die Viel falt der Normen trage 
nicht unbedingt zu ihrer eff ektiven Durchsetzung bei. 
Auch das beste interna tionale Recht nütze nieman-
dem, wenn niemand da sei, der es umsetzt. Darum 
kommt für Riedel den Aktionsgruppen vor Ort und 
ihrer guten Vernetzung besondere Bedeutung zu. »Sie 
haben hervorra gende Kontakte in vielen Ländern, zu 
den Kirchen und den Gruppen der Zivilgesellschaft . 
Das ist die wichtigste Ebene, da müssen die Normen 
umgesetzt werden – nutzen Sie Ihre Beziehungen!« 
rief er den Pfarrerinnen und Pfarrern zu. 

Martin Domke ist westfälischer Pfarrer. Seit 2002 leitet 
er das Eine Welt Zentrum des Kirchenkreises Castrop-
Rauxel/Herne und begleitet dort u.a. die Partnerschaft  
mit dem Kirchenkreis Bukavu im Ost-Kongo. 

Botschafter Dr. Reinhard Schweppe (7. v.l.) von der Ständigen Ver-
tretung bei den Vereinten Nationen, hat die VEM-Kirchenvertreter 

und -vertreterinnen in Genf getroffen. Bild: privat.
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Dies bestätigte auch M.C. Raj von der indischen 
Partnerorganisation REDS – Rural Education for De-
velopment Society: »Die Registrierung eines Solar-
lampenprojektes nach den Kriterien des ‚CDM Gold 
Standard‘ ist eine Weltpremiere: Erstmals profi tieren 
Indiens ‚Unberührbare‘ als die am stärksten ausge-
grenzte Bevölkerungsgruppe in unserem Land von 
einem Klima-Kompensationsprojekt.« Mit dem Pro-
jekt, das mit Mitteln der Klima-Kollekte verwirklicht 
werden soll, »erlangen zehntausende Dalits Zugang zu 
Solarlicht und können ihre gesundheits- und umwelt-
schädlichen Kerosinlampen abschalten. Das einge-
sparte Geld können die extrem armen Familien künf-
tig in Nahrung, Bildung und Gesundheit investieren«, 
so Raj weiter.

Mit einem ähnlichen Projekt bringt die Vereinte 
Evangelische Mission zurzeit Licht nach West-Papua. 
Schüler einer Berufsschule in Ennepetal stellen im 
Rahmen eines Partnerschaft sprojektes des Kirchen-
kreises Schwelm mit der Evangelischen Kirche in 
West-Papua Solarlampen her. So wird es Bewohnern 
im Hochland möglich, auch nach Dunkelheit Licht zu 
haben – ohne dafür Holz zu verfeuern oder teures Pe-
troleum einfl iegen zu lassen.

Die VEM gleicht außerdem die CO2-Emissionen, die 
über notwendige Dienstfl üge entstehen, bereits seit 
2008 über einen entsprechenden Fonds des Nordel-
bischen Missionzentrums aus, das jetzt als einer von 
fünf Gesellschaft ern an der Klima-Kollekte beteiligt 
ist. Gründungsmitglieder sind außerdem »Brot für die 
Welt«, der Evangelische Entwicklungsdienst (EED), 
die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die 
Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemein-
schaft  Heidelberg (FEST). Das Angebot der Klima-Kol-
lekte ist im Internet abrufbar: www.klima-kollekte.de

M i s s i o n  u n d  Ö k u m e n e

»Klima-Kollekte« heißt der Emissions-Kompensati-
onsfonds der christlichen Kirchen in Deutschland. 
Der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD), Präses Nikolaus Schneider, stellte 
das neue kirchliche Angebot zum Klimaschutz in Ber-
lin der Öff entlichkeit vor. »Die Klima-Kollekte zielt da-
rauf ab, Organisationen, Gemeinden und Einzelperso-
nen aus dem kirchlichen Bereich und darüber hinaus 
neu und verstärkt für den Ausgleich unvermeidbarer 
CO2-Emissionen zu gewinnen«, betonte der Präses.

»Mit der ‚Klima-Kollekte‘ bieten wir den Kirchen 
die Möglichkeit, unvermeidbare CO2-Emissionen in 
kirchlichen Klimaschutzprojekten zu kompensieren. 
Das ist ein Angebot und eine Chance, die Bewahrung 
der Schöpfung auch an dieser Stelle praktisch werden 
zu lassen« so Prof. Dr. Hans Diefenbacher, Vorsitzen-
der der Gesellschaft erversammlung der Klima-Kollek-
te und Umweltbeauft ragter der EKD.

Der Meteorologe Sven Plöger urteilte über den neu-
en Kompensationsfonds: »Die Klima-Kollekte ist eine 
wichtige Säule in unserem Bemühen gegen den Kli-
mawandel: Durch Kompensation von Emissionen bei 
uns kann in ärmeren Regionen überhaupt in die Zu-
kunft  bei der Energieversorgung investiert werden!«

Eine Besonderheit des neuen Angebotes ist, dass 
der Ausgleich von CO2-Emissionen durch Klima-
schutzprojekte kirchlicher Organisationen oder ih-
rer Partner in Entwicklungsländern und Osteuropa 
geschieht. Die Klima-Kollekte profitiert von ihrer 
Anbindung an die Kirchen: So kann sie langjährige 
Beziehungen zu Projektpartnern in den Entwick-
lungsländern und in Osteuropa nutzen. Die Klima-
Kollekte investiert in Projekte, die Energieeffizienz 
oder erneuerbare Energien fördern, um dort Treib-
hausgase einzusparen – derzeit in Indien und Südaf-
rika. Weitere Projekte sind im Aufbau, so beispiels-
weise ein Projekt zum Einsatz von Solarenergie in 
Osteuropa. »Mit der freiwilligen Kompensation von 
Treibhausgas-Emissionen durch die Klima-Kollekte 
können wir Klimaschutzprojekte gezielt dort fördern, 
wo die Menschen unserer Solidarität am meisten be-
dürfen und wo die Auswirkungen des Klimawandels 
schon heute am spürbarsten sind – unter den Armen 
in Entwicklungsländern und in Osteuropa«, so Cor-
nelia Füllkrug-Weitzel, Direktorin des evangelischen 
Hilfswerkes »Brot für die Welt«. 

Klima-Kollekte gleicht Emissionen aus
EKD bringt neuen Kompensationsfonds an den Start

Reinhard Mawick/Christoph Wand
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Brückenbauer zwischen den Kulturen
Erfahrungen von VEM-Freiwilligen aus Asien und Afrika 

Anika May

»Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um Dich 
zu loben, oh Herr« – lautstark singen Tswelelang und 
Yanti, die beiden Freiwilligen der VEM, den deutschen 
Liedtext fehlerfrei mit und tanzen dabei eine einstu-
dierte Choreographie. Die Besucher des Konzerts reißt 
es von den Stühlen. Kurz darauf stehen Tswelelang 
und Yanti einem Reporter der lokalen Presse Rede und 
Antwort und erläutern auf Deutsch, was die Botschaft  
ihrer Gospel-Konzert-Tournee ist. Kaum zu glauben, 
dass sie erst seit gut zwei Monaten auf dem Himmels-
fels leben und arbeiten.

Im Rahmen des Süd-Nord-Freiwilligenprogramms 
sind sie Anfang März nach Deutschland gekommen, 
um bei der Werner-Pfetzing-Stift ung Himmelsfels in 
Spangenberg/Hessen internationale Jugendbegeg-
nungen zu begleiten. Tswelelang ist 25 Jahre alt und 
kommt aus Botswana. Er hat vor seinem Freiwilligen-
Einsatz im Staatsdienst gearbeitet und sich für sei-
nen Deutschland-Aufenthalt beurlauben lassen. Die 
gleichaltrige Grundschullehrerin Yanti stammt von 
der indonesischen Insel Sumatra. Beide haben sich für 
ihren Freiwilligen-Einsatz vor allem durch ihr soziales 
Engagement qualifi ziert. Tswelelang betreut ehren-
amtlich Aids-Waisen, Yanti engagiert sich seit Jahren 
in der Jugendarbeit ihrer Kirche. 

Anders als junge deutsche Freiwillige, die sich in 
den meisten Fällen unmittelbar nach dem Abitur für 
einen Auslandseinsatz entscheiden, sind Süd-Nord- 
und Süd-Süd-Freiwillige oft  schon Anfang bis Mitte 
20 und haben bereits eine Ausbildung absolviert oder 
erste Arbeitserfahrungen gesammelt. Dies liegt zum 
Teil daran, dass junge Leute in Asien und Afrika oft -
mals weniger Freiheiten und Unabhängigkeit genie-
ßen als ihre deutschen Altersgenossen und bereits in 
relativ jungen Jahren zum Familieneinkommen bei-
tragen müssen. Für viele Familien ist es zudem un-
vorstellbar, einen jungen Menschen allein reisen zu 
lassen, und dann auch noch buchstäblich ans andere 
Ende der Welt und für einen so langen Zeitraum. 

Vor diesem Hintergrund ist es besonders bemer-
kenswert, wie mutig und aufgeschlossen gerade die 
Süd-Süd-Freiwilligen sich auf das Abenteuer Freiwilli-
gendienst einlassen. Sie reisen in einen völlig fremden 
kulturellen Kontext und werden aufgrund ihrer Vorer-
fahrungen meist innerhalb kürzester Zeit zu wichtigen 

Mitarbeitenden ihrer gastgebenden Kirchen. So ar-
beitet der 28-jährige David Lase aus Nias/Indonesien 
derzeit als angehender Pfarrer in der Jugendabteilung 
der CBCA in Goma/Kongo. In seinen Rundbriefen be-
richtet er von abenteuerlichen Fahrten in die abgele-
genen Gebiete des Ost-Kongo, wo er durch Jugendgot-
tesdienste und Begegnungsangebote junge Leute ins 
Gemeindeleben integriert. Um mit allen Gemeinden 
möglichst gut in Kontakt treten zu können, lernt er 
gleichzeitig Kiswahili und Französisch. Sonthi aus Su-
matra/Indonesien hat 2010 ein Jahr lang die Gesund-
heits- und Aids-Arbeit der Küstendiözese der ELCT in 
Tansania unterstützt. Ganz allein ist sie in entlegene 
Dörfer gefahren, um dort Familien zu begleiten und 
Aufklärungsarbeit zu leisten. Aufbauen konnte sie auf 
ihr Bachelor-Studium in Public Health Management. 
Sie hat sehr schnell Kiswahili gelernt und dadurch Zu-
gang zu den Menschen vor Ort gefunden. Oft  genug 
war sie allerdings auch sehr auf sich allein gestellt. 
Rückblickend kann sie aber selbst den schwierigen 
Erfahrungen etwas abgewinnen: »Ich habe gelernt, 
mich durchzubeißen und nicht aufzugeben, auch 
wenn es mal nicht so gut läuft . Ich würde einen sol-
chen Freiwilligendienst trotzdem jedem empfehlen, 
denn ich habe jetzt afrikanische Freunde, und das 
können nicht viele Indonesier von sich sagen.«

Während über das Nord-Süd-Freiwilligen-Pro-
gramm der VEM bereits seit beinahe 30 Jahren Freiwil-
lige in Mitgliedskirchen in Asien und Afrika entsendet 
werden, stecken die anderen beiden Freiwilligen-
Programme der VEM noch in den Kinderschuhen. 
2002/2003 wagte sich die VEM mit der Entsendung 
der Indonesierin Henrisna Saragih in den Kirchen-
kreis Hagen erstmalig an einen Süd-Nord-Freiwilli-
genaustausch, die erste Entsendung im Rahmen des 
Süd-Süd-Programms zwischen afrikanischen und asi-
atischen Mitgliedskirchen wurde 2007/2008 realisiert. 
Die Programme sind derzeit in Bezug auf die Entsen-
dezahlen und ihren Standard noch nicht dem Nord-
Süd-Austausch zu vergleichen. Dies liegt zum Beispiel 
daran, dass es nicht einfach ist, in Deutschland Ein-
satzstellen für potentielle Freiwillige zu fi nden. Jun-
ge Menschen aus Kulturkreisen, in denen ein hoher 
Gemeinschaft ssinn vorherrscht, tun sich erfahrungs-
gemäß in der sehr individualisierten Gesellschaft  zu-
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nächst schwer, was gerade in der ersten Zeit der Ein-
gewöhnung eine intensive Begleitung erfordert. Nicht 
wenige Kirchengemeinden scheuen sich vor dieser 
Verantwortung und haben Sorge, dass ein ganzes Jahr 
Freiwilligen-Betreuung ihre knappen personellen 
Ressourcen überfordern könnte. Ebenfalls eine große 
Herausforderung ist die Visa-Beschaff ung. Für einige 
Herkunft sländer ist es so gut wie unmöglich, Visa ge-
rade für junge, ungebundene Menschen zu beschaff en 
– oft mals die Länder, zu denen die VEM seit Jahren 
intensive partnerschaft liche Beziehungen unterhält. 

Die VEM ist im Bereich der sogenannten Reverse-
Programme ein Vorreiter. Es gibt nicht viele Organi-
sationen, die sich in diesem Bereich engagieren, und 
während es für Nord-Süd-Freiwilligen-Programme 
mittlerweile eine Vielzahl von öff entlichen Förder-
möglichkeiten gibt, ist es schwer, die nötigen Mittel 
für die vergleichsweise hohen Programmkosten im 
Süd-Nord-Austausch aufzubringen. Der VEM ist die-
se Art von kulturellem Austausch und Lernen aber so 
wichtig, dass der Ausbau dieser Programme mittler-
weile einen Schwerpunkt des Arbeitsfeldes Jugend- 
und Freiwilligenprogramme bildet. Ergänzend gibt es 
im Rahmen von Partnerschaft sbeziehungen bereits 
seit Jahren eine Vielzahl von erfolgreichen Austausch-
Vereinbarungen dieser Art, die die VEM in Zukunft  
gern noch stärker unterstützen möchte.

Für die jungen Erwachsenen, die von ihrem Freiwil-
ligen-Einsatz in Deutschland, Afrika oder Asien in ihre 
Heimat zurückkehren, entpuppt sich der Auslandsauf-
enthalt oft  als echter Karriere-Kick. Immer öft er sind 
ehemalige Freiwillige später in verantwortungsvollen 
Positionen ihrer entsendenden Kirche wiederzufi n-

den – als begehrte Arbeitskräft e mit ökumenischer 
Auslandserfahrung. Wiwi, eine ehemalige Süd-Süd-
Freiwillige, die ein Jahr in einem Waisenheim in der 
Nord-Ost-Diözese in Tansania verbracht hat, ist sich 
sicher, dass ihre Auslandserfahrung eine positive Rol-
le im Bewerbungsverfahren für ihre Stelle gespielt 
hat. »In meinem Lebenslauf ist mein Jahr in Afrika 
ein echter Hingucker, denn so etwas hat hier fast nie-
mand gemacht. Ich wurde im Bewerbungsgespräch 
auch sofort danach gefragt und ich denke, dass ich 
unter anderem wegen dieser Erfahrung ausgewählt 
wurde.« Nun arbeitet sie als Koordinatorin in einem 
Ausbildungszentrum der GKPS, eine der Partnerkir-
chen der VEM in Nord-Sumatra und versucht, auch 
die Jugendlichen, mit denen sie täglich arbeitet, für 
einen Blick über den Tellerrand zu begeistern.

Auf die Frage, was für sie im Rückblick der größte 
Wert ihres Freiwilligen-Einsatzes in Tansania war, 
antwortet Wiwi: »Viele Leute hier auf Sumatra ken-
nen keine Afrikaner und haben Vorurteile gegenüber 
Schwarzen. Die kann ich ihnen nehmen, indem ich 
von meinen positiven Erfahrungen berichte. Um-
gekehrt konnte ich den Menschen in meiner neuen 
Heimat von Indonesien erzählen. Auf diese Weise bin 
ich Botschaft er beider Kulturen, und kann Brücken 
zwischen den Menschen bauen.«

Yanti kommt aus Indonesien und ist für neun Monate als Freiwillige in Deutschland. 
Tswelelang ist ein junger Freiwilliger aus Botsuana. Beide arbeiten mit Jugendlichen auf dem Himmelsfels. 

Beide Fotos: Ramona Hedtmann/VEM.

Interesse am Freiwilligenprogramm der VEM?

Mehr Infos gibt es unter:

www.vemission.org/themen/entwicklung/freiwilligen-
programm.html
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Kirche und gesellschaftliche Verantwortung
Eine christliche Perspektive

Matthias Börner

Ich bin in einer besonders konservativen Gemeinde groß geworden. Jedes bürgerschaft li-
che und diakonische Engagement wurde der Zielsetzung missionarischer Aktivität unter-
stellt. »Die Sünde verurteilen, den Sünder lieben« war der Satz, der das Gebot der Nächsten-
liebe begleitete – der mich bis heute aggressiv macht. Man wusste, was richtig und falsch 
war. Ein Dialog, eine Auseinandersetzung mit dem Anderen über die Gründe des Han-
delns, war folgerichtig obsolet. Der Verweis auf transzendentale Mächte bildete das meta-
physische Baugerüst für das Schwarz-Weiß-Denken: Gott und Teufel, Himmel und Hölle. 
Diese Konzeption entließ auf subtile Art und Weise den Einzelnen aus seiner gesellschaft -
lichen Verantwortung: Gott bewirkt das Gute, der Teufel, sein Widersacher das Schlechte. 
Die Verinnerlichung, Jenseitsorientierung und Weltabgewandtheit des Glaubens war die 
Folge. Das Gebet wurde damit zum Kampfi nstrument der Wahrnehmung gesellschaft li-
cher Verantwortung. 
Dennoch gibt es im Blick auf die gesellschaft liche Verantwortung zwei Dinge, die ich als 
Impuls aus dieser Zeit festhalten will. Zum einen ist es die Sehnsucht nach der Nähe Got-
tes und der Wunsch, nach seinem Willen zu handeln. Ich würde mich von meiner Quelle 
und meiner Hoff nung lösen, wenn ich meine Sehnsucht nach Gott von meiner Sehnsucht 
nach einer gerechteren Welt lösen würde. Zum Zweiten ist es der Glaube an die Macht des 
Gebetes: Kirche ist im Blick auf die gesellschaft liche Verantwortung des Christen durch 
die Möglichkeit des Gebets besonders beauft ragt und begabt. Nur entlässt das Gebet den 
Christen nicht aus der tätigen gesellschaft lichen Verantwortung im Diesseits.  
In meiner Ausbildung und meinem Studium wurden mein Herz und meine Leidenschaft 
für die Fragen der Entwicklungspolitik und Menschenrechte geweckt. Mein Engagement 
bei amnesty international und ein Praktikum im Ausschuss für Menschenrechte und 
humanitäre Hilfe des Bundestages, dazu die Auseinandersetzung mit Tod und dem Ster-
ben in der Krankenpflegeausbildung haben meine Perspektive verändert. Ich habe mein 
Interesse am Jenseits verloren, auch weil ich begriffen habe, dass Gott mich nicht auf 
die Erde geschickt hat, um mir dann den Kopf darüber zu zerbrechen, wie ich wieder 
unbeschadet zurück komme. Das Diesseits hat genug Herausforderungen, und ich will 
mithelfen, das Reich Gottes auf Erden aufzubauen, ohne dabei zu vergessen, dass er es 
bleibt, der handelt.
In meinen späteren Berufsjahren habe ich die Hölle einige Male gesehen. Zum Beispiel, 
als ich die fünfjährige Rosie aus Olangapo/Philippinen kennen lernte. Rosie saß mit fünf 
Jahren im Gefängnis, weil sie beim Diebstahl auf den Gemüsemarkt erwischt wurde. 

Vom 28. März bis zum 3. April 2011 trafen sich Juden, Muslime und Christen zur 38. Internationalen Stu-
dierenden-Tagung (JCM) im VEM-Centre for Mission and Leadership Studies in Wuppertal (CMLS). Die Ta-
gung stand unter dem Thema »Noch zu gebrauchen? – Haben die Religionsgemeinschaft en der Gesellschaft  
noch etwas anzubieten?« CMLS-Leiter Matthias Börner beleuchtete das Thema aus christlicher Sicht. Der 
folgende Text ist ein Auszug aus seinem Referat.
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Ihre Eltern hatten sie, vermutlich aufgrund wirtschaftlicher Not, aussetzten müssen. In 
Olangapo gibt es zu wenige soziale Einrichtungen für Straßenkinder, und so wurde Rosie 
schlicht in einer Großraumzelle mit anderen Straft ätern zwischengeparkt – ungeschützt 
vor deren Übergriff en. Rosie lebte in der Hölle eines versagenden Staates.
Rosie ist später in das Waisenhaus der PREDA-Stift ung von Father Shay Cullen aufgenom-
men worden. Es ist meine Überzeugung, dass es richtig ist, dass kirchliche Gemeinschaft en 
einspringen, wo ein Staat seinen Aufgaben nicht mehr nachkommt oder eine Gesellschaft  
ihre Solidarität aufkündigt. Und das heißt auch, sich nicht aus der politischen Debatte zu-
rückzuziehen. Ein Staat hat eine »administrative Macht«, durch Gesetzgebung und Rechts-
system die Gesellschaft  zum Wohl der Bürger zu gestalten. Wie alle zivilgesellschaft lichen 
Organisationen hat vor allem aber die Kirche eine »kommunikative Macht«, die globale 
Systeme und nationale Staaten stärken oder stürzen kann. Kirche hat sich von daher für 
die Demokratisierung stark zu machen und am Prozess der Meinungsbildung für Gerech-
tigkeit und Solidarität im öff entlichen Raum mitzuwirken. Nur so kann der Stärke des 
Rechts und nicht dem Recht des Stärkeren Geltung verschafft  werden. Ich wünsche mir 
eine Kirche, die Hoff nung und Willen ausstrahlt, diese Welt nach Gottes Willen mitzuge-
stalten.
Als ich im Jahre 2000 nach meinem Studium zum Aktionsbündnis gegen AIDS kam, hatten 
noch 90 Prozent der Menschen, die mit HIV und Aids lebten, keinen Zugang zu einer ange-
messenen medikamentösen Versorgung. Hier hat in den letzten Jahrzehnten nicht zuletzt 
der Druck der Zivilgesellschaft  und der Kirchen auf Staaten und staatliche Organisationen 
zu einer erheblichen Verbesserung der Versorgunglage geführt. Im auf Blick auf HIV und 
Aids schafft  die Einhaltung der Menschenrechte eine Grundvoraussetzung, das individuel-
le Leid zu minimieren. Staatlich zugesicherte Rechte alleine werden aber der Ausgrenzung 
und Stigmatisierung von Menschen nicht gerecht. Die gesellschaft liche Verantwortung der 
Kirche schließt für mich ein, über die politische Anwaltschaft  hinaus, Menschen Teilhabe 
am gesellschaft lichen Leben zu ermöglichen und damit ihre Würde herzustellen. Kirche ist 
dann eine Gemeinschaft , die kein Außerhalb kennt. 

Lior Bar-Ami aus Jerusalem und Thea Hummel aus Wuppertal nahmen in diesem Jahr an der JCM-Tagung 
im Centre for Mission and Leadership Studies in Wuppertal teil. Foto: Shahwigar Shahin
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Ich bin jetzt seit sieben Jahren bei der Vereinten Evangelischen Mission und man könnte es 
als Ironie meiner Biographie ansehen, dass ich ausgerechnet bei einem Missionswerk mei-
ne berufl iche Verwirklichung gefunden habe. Doch dafür gibt es gute Gründe. Die VEM hat 
sich Anfang der 90er Jahre kritisch mit dem Missionsbegriff  und ihrer Missionsgeschichte 
auseinandergesetzt und eine neue Struktur, eine neue Kultur und damit auch ein neues 
Selbstverständnis erhalten. Viel entscheidender als die Strukturen ist für mich, dass die VEM 
dadurch eine Kultur des Dialogs entwickelt hat. Diese Kultur des Dialogs setzt den gegen-
seitigen Respekt vor der Meinung des Anderen voraus und ein Bewusstsein, dass keiner die 
Wahrheit gepachtet hat. Der Dialog wird dann zu einem Lernprozess, in dem es nur Gewin-
ner gibt. Es mag sein, dass diese Kultur der VEM die eine oder andere Spitze ihres Engage-
ments genommen hat, sie hat dafür aber eine breite Legitimationsbasis und Reife erreicht.
Für die gesellschaft liche Verantwortung ist es relevant, eine Kultur des Dialogs zu pfl e-
gen und zu schützen, Räume zu schaff en, wo Arm und Reich, Schwarz und Weiß, Mann 
und Frau und die ganze Vielfalt, die Gott geschaff en hat, miteinander ins Gespräch kom-
men und gemeinsam Gesellschaft  gestalten. Vielleicht sind diese off enen kommunikativen 
Räume nirgendwo so wichtig wie im Bereich des interreligiösen Dialogs. 
Jesus sagt, »Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.« Sein Weg führt vom Him-
mel, mitten in die Niederungen der Erde, mit einem weiten Blick für die Welt. Sein Han-
deln war geprägt von der Suche nach dem Dialog mit den Menschen in ihrer Lebens-
welt. Sein Ziel, ihnen die Zuwendung Gottes zum Menschen in Wort und Tat erfahrbar 
zu machen. Mit Blick auf den Ausschreibungstext zur diesjährigen Tagung und die Frage 
des Wertesystems, das die religiösen Gemeinschaft en der Gesellschaft  anbieten können, 
möchte ich antworten: Ich glaube nicht, dass es sittliche, moralische oder gesellschaft liche 
Werte gibt, die sich nicht auch aus der philosophischen Ethik ableiten lassen würden, wie 
zum Beispiel dem kategorischen Imperativ Kants. Religion ist aber eben nicht nur Moral.
Es ist dieser transzendente Bezug, der Möglichkeiten eröff net, die die Welt nicht kennt und 
eine Hoff nung, die nicht von dieser Welt ist. Vielleicht ist es von daher die größte Heraus-
forderung im Blick auf unsere Gesellschaft , diese Erfahrung der liebevollen Zuwendung 
Gottes zum Menschen und die damit verbundenen Hoff nung in unseren Religionsgemein-
schaft en lebendig zu halten – ohne dabei die Welt aus den Augen zu verlieren.

Respektvoller, offener und verantwortungsvoller Trialog

JCM ist eine Internationale Studierenden-Tagung zum Dialog von Juden, Christen und Mus-
limen in Europa. Das Kennenlernen der fremden Kultur, Tradition und Geschichte wie das 
Wahrnehmen eigener religiöser Identität ist Aufgabe von JCM. Eingeladen sind Angehörige 
der drei Glaubensgemeinschaften, die bereit sind, sich auf einen respektvollen, offenen und 
verantwortungsvollen Trialog einzulassen. Im Besonderen richtet sich die Tagung an Stu-
dierende, Lehrende und Fachkräfte aus theologischen, sozialen, pädagogischen, therapeuti-
schen und beratenden Berufen.
Jedes Jahr bestimmt ein Schwerpunktthema die Tagung und wird aus der Perspektive der 
drei Religionsgemeinschaften betrachtet und miteinander diskutiert. Der charakteristische 
dialogische Prozess unter den bis zu 100 Teilnehmenden entsteht untern anderem durch 
Referate, inter- und intrareligiöse Gesprächsgruppen und Projektgruppen. Fester Bestandteil 
der Tagung sind auch die gottesdienstlichen Feiern aller drei Religionen, zu denen alle Ta-
gungsteilnehmenden eingeladen sind.
Die Tagung wird inhaltlich und fi nanziell unterstützt vom Bendorfer Forum für ökumenische 
Begegnung und interreligiösen Dialog e.V. , vomCentre for the Study of Islam and Christian-
Muslim Relationsan der University of Birmingham, von der Deutschen Muslim-Liga Bonn 
e.V., der Kirchlichen Hochschule, Wuppertal, dem Leo Baeck College in London, der Standing 
Conference of Jews, Christians and Muslims in Europe und der VEM.
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Gerhard Tötemeyer: 
Church and State in Namibia. 
The Politics of Reconciliation, 
Arnold Bergstraesser Institut, 
Freiburg 2010, 188 Seiten, 
18 Euro

Rezension von Frank Kürschner-
Pelkmann, freier Journalist in 
Hamburg

Endlich Versöhnung in 
Namibia?

Ein Buch zur Versöhnung in Na-
mibia, kommt das nicht mindes-
tens ein Jahrzehnt zu spät? Mehr 
als 20 Jahre nach der Unabhän-
gigkeit Namibias ist die Zeit der 
südafrikanischen Herrschaft  für 
viele Menschen in Namibia längst 
Geschichte. Lohnt es sich noch, 
heute die Notwendigkeit der Ver-
söhnung zum Thema zu machen? 
Wer das Buch von Gerhard Töte-
meyer gelesen hat, kann nicht an-
ders, als diese Frage zu bejahen. 
Es wird auf beklemmende Weise 
deutlich, wie die Spuren früheren 
Unrechts bis heute auf dem Land 

lasten und es erschweren, die gro-
ßen Hoff nungen der Unabhängig-
keit endlich für alle Menschen in 
Namibia zu erfüllen. 

Versöhnung statt Verdrängung

Im ersten Teil des Buches stellt der 
Autor fundiert dar, wie Versöh-
nung erreicht werden kann und 
warum es einer Gesellschaft  scha-
det, die Vergangenheit einfach 
zu ignorieren oder zu verdrän-
gen. Anschließend analysiert er 
in recht knapper, aber profunder 
Weise, wie Fremdherrschaft  und 
Rassismus die namibische Gesell-
schaft  und auch die Christenheit 
des Landes gespalten haben. Er 
stellt die komplexen Konfl ikte, in 
denen er auf der Seite der SWAPO 
stand, sachlich und fair dar. Dies 
gilt auch für die Darstellung der 
Rolle der Missionsgesellschaft en, 
der Missionare und der einheimi-
schen Kirchen, von denen viele 
sich seit den 1960er Jahren ent-
schieden für die Interessen der 
schwarzen Mehrheit eingesetzt 
haben. 

Wege der Unrechts-Bewältigung

Nach der Unabhängigkeit stellte 
sich die Frage, wie mit dem Un-
recht der Vergangenheit umge-
gangen werden sollte. In einer 
ähnlichen Situation hatte die 
neue südafrikanische Regierung 
nach dem Ende der Apartheid 
eine »Wahrheits- und Versöh-
nungskommission« unter Leitung 
von Erzbischof Tutu berufen. Die-
se hat Täter dazu bewegt, sich ih-
rer Schuld zu stellen, und Opfern 
die Möglichkeit gegeben, öff ent-
lich über ihre Leiden zu spre-
chen. So entstand die Grundlage 
für eine wirkliche Aussöhnung. 
In Namibia wurde hingegen der 
Weg gewählt, eine allgemeine 
Amnestie zu erklären, ohne kon-
kretes Unrecht zu benennen und 
zu sühnen. 

Verbitterung über den namibischen 

Weg

Dieser namibische Weg hat viele 
verbittert, die schweres Unrecht 
erlitten haben, das nie öff entlich 
wahrgenommen und anerkannt 
wurde. Manche Opfer warten 
auch heute noch darauf, dass ih-
nen Gerechtigkeit widerfährt. Die 
Kirchen haben wiederholt Initia-
tiven für eine Versöhnungsarbeit 
ähnlich wie in Südafrika ange-
regt, aber die politisch Mächtigen 
begegneten dem mit Desinteresse 
und nicht selten mit Ablehnung. 
Einer der Gründe dafür ist, dass 
im Rahmen solcher Versöhnungs-
bemühungen auch das Unrecht 
zur Sprache kommen würde, das 
von der SWAPO im Exil begangen 
wurde. Und Versöhnung würde 
auch bedeuten, die krasse soziale 
Kluft  zwischen den weiterhin rei-
chen Weißen plus inzwischen ei-
ner schwarzen Elite auf der einen 
Seite und der großen Mehrheit 
der schwarzen Bevölkerung zum 
Thema zu machen. Diese Kluft , 
das wird aus dem Buch deutlich, 
gefährdet die Zukunft  der nami-
bischen Gesellschaft . »Die Mehr-
heit kämpft  immer noch ums 
Überleben«, betont Gerhard Töte-
meyer. Kenner der namibischen 
Kirchen werden nicht überrascht 
sein, dass der Autor wiederholt 
prophetische Aussagen von Bi-
schof Dr. Zephania Kameeta für 
ein Namibia zitiert, in dem Ge-
rechtigkeit und Versöhnung 
herrschen. Bischof Kameeta hat 
die Buchvorstellung eröff net, die 
Anfang Februar 2011 in Windhuk 
stattfand. Seiner Empfehlung des 
Buches kann sich der Rezensent 
nur anschließen. 
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Aller Welt(s) Laden
Öff nungszeiten: Montag,

Dienstag, Donnerstag
9 bis 13 Uhr, 13.30 bis 15 Uhr

medien@vemission.org
Fon 0202 / 89004-125

Manfred Weber (Hg.): 
Dietrich Bonhoeffer
Von guten Mächten wunderbar 
geborgen

Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, 
in der Verlagsgruppe Random House 
GmbH, 2010, 88 Seiten, EUR 4,95, 
ISBN 978-3-579-07120-6

Was heißt es, dass unser Wort 
wahr sein müsse? Was heißt, die 
Wahrheit sagen? Es heißt sagen, 
wie eine Sache in Wirklichkeit ist.

Dietrich Bonhoeff er (1906 – 1945), 
der große Theologe, der mit 39 
Jahren von den Nationalsozia-
listen ermordert wurde, berührt 
zentrale Fragen menschlicher 
Existenz. Die Texte, ausgewählt 
aus seinem umfangreichen Ge-
samtwerk, vermitteln auch für 
unsere Gegenwart tiefgehende 
Glaubens- und Lebenserfahrun-
gen. Menschen leben und handeln 
frei und verantwortlich in und mit 
der Welt: »Gott selbst lässt sich 
von uns im Menschlichen dienen« 
hat auch für den modernen Men-
schen Gültigkeit.

Claudia Filker (Hg.):
Das Beste, was es gibt auf der 
Welt

Texte zur Freundschaft 

Neukirchener Verlagsgesellschaft  
mbH, Neukirchen-Vluyn, 2011, geb. 
Ausgabe, 96 Seiten, EUR 9,90, ISBN 
978-3-7615-5836-2

Freundschaft  ist ein wertvolles 
Gut, das Beste, was uns passie-
ren kann: Menschen, die uns gut 
tun, denen wir uns anvertrauen 
dürfen, auf die wir uns verlas-
sen können, die uns nicht nach 
dem Mund reden. Die nicht ver-
schwinden, wenns brenzlig wird, 
und die auch noch da sind, wenn 
sich alle anderen verabschiedet 
haben. Deshalb sind wir reich ge-
segnet, wenn wir gute Freunde an 
unserer Seite haben.
Ein Geschenk für alle, denen wir 
sagen und zeigen wollen, wie viel 
uns ihre Freundschaft  bedeutet.
Mit Texten von u.a. Bianka Bleier, 
Dietrich Bonhoeff er, Hanns Die-
ter Hüsch und Christa Spilling-
Nöker.

Julia Besten und Christoph 
Schwab (Hg.):
Geschichte für die Gegenwart 
Das historische Erbe verstehen, 
aktivieren und fortschreiben. Die 
Archiv- und Museumsstift ung der 
VEM.

Schrift en aus der Archiv- und Mu-
seumsstift ung der VEM (Band 6) , 
Mission und Gegenwart 
Köln 2010, Rüdiger Köppe Verlag , 
ISBN 978-3-89645-756-1, 10 Euro 

Wer sich für die Arbeit der Ar-
chiv- und Museumsstift ung der 
VEM interessiert, für den gibt es 
jetzt ein übersichtliches Buch 
zum Nachschlagen. 
Dieses Buch liegt auch in eng-
lischer Sprache vor (History for 
Today, Band 5 der Reihe Mission 
– Past and Present, ISBN 978-3-
89645-755-4, 10 Euro).
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8. bis 9. Juli 2011
Zeitmanagement interkulturell
»Ihr habt die Uhren, wir die Zeit«

Man kann Zeit nicht managen, 
sondern nur sich selbst und sei-
nen Umgang mit ihr. Dabei sollte 
keine Zeit an unwesentliche Din-
ge verschwendet werden – aber 
häufi g ist nicht klar: Was ist mir 
wichtig und was nicht?
In vielen afrikanischen Ländern 
ist eine persönliche Begegnung, 
die unvorhergesehen viel Zeit in 
Anspruch nimmt, immer wichti-
ger als die Erfüllung von Aufga-
ben – Menschenorientierung geht 
über Aufgabenorientierung. Bei 
interkultureller Zusammenarbeit 
und Begegnungsreisen im In- und 
Ausland schützt Wissen über das 
jeweils andere kulturelle Zeitver-
ständnis vor Missverständnissen 
und Verärgerungen.

Zielgruppe:
Interessierte aus dem In- oder Aus-
land, die im interkulturellen Umfeld 
leben und arbeiten (werden) sowie 
Menschen, die am interkulturellen 
Lernen interessiert sind und ihren 
Umgang mit Zeit refl ektieren wollen.

Leitung
Joane Beuker, CMLS/VEM;
Lorenst Kuzatjike, Ökumenischer 
Mitarbeiter VEM/EKiR

Centre for Mission and 
Leadership Studies CMLS 

Missionsstraße 9
42285 Wuppertal

Fon 0202 / 89004-810
Fax 0202 / 89004-805
cmls@vemission.org

V e r a n s t a l t u n g s h i n w e i s e

Vorankündigungen

2. bis 3. September 2011
Partnerschaftsseminar 
Botsuana
Was ist meine Mission? – 
What’s my mission?  

Mit Unterstützung einer Besu-
cherdelegation aus Botsuana und 
von Wolfgang Apelt, Archiv- und 
Museumsstift ung der VEM, wer-
den wir zunächst in die Missi-
onsgeschichte unserer Partner 
eintauchen, um dann konkret ge-
meinsam zu diskutieren, was Mis-
sion heute für uns bedeutet. 
Führen die Herausforderungen, 
denen sich Kirchen und Gemein-
den stellen müssen, zwangsläu-
fi g zu einer »Mission impossible«, 
oder kann man sich und seinen 
Glauben immer noch und wie-
der neu ins Gespräch bringen?

Joachim Dührkoop, GMÖ Mittel-
rhein Lahn, EKiR;
Kristin Jäger, stellvertretende Ab-
teilungsleiterin Afrika, VEM;
Uli Baege, Fachkraft  Projekte und Part-
nerschaft en Abteilung Afrika, VEM

9. bis 11. September 2011
»Wege in die Öffentlichkeit«
Instrumente einer zeitgemäßen 
Kommunikation

Zielgruppe: 
Alle, die ihr Anliegen in der Öff ent-
lichkeit platzieren möchten – ob 
Einrichtung, Verband, Kirchenge-
meinde oder Eine-Welt-Gruppe.

Leitung:
Matthias Börner, CMLS/VEM;
Referenten:
Sascha Decker, Pressesprecher Kin-
dernothilfe; Christoph Wand, Team-
leiter Kommunikation und Medien, 
VEM

16. September 2011
Partner im Konfl ikt!
Konfl ikt für den Partner?
Kirchliche Partnerschaftsbezie-
hungen zu Ländern in Konflikt-
situationen

Zielgruppe:
Interessierte aus Landeskirchen, 
Kirchenkreisen, Dekanaten, Klassen 
und Gemeinden sowie Institutionen, 
die Partnerschaft sbeziehungen un-
terhalten.

Leitung:
Frauke Bürgers, CMLS/VEM;
Kristin Jäger, stellvertretende Ab-
teilungsleiterin Afrika, VEM

Der Studientag zu der anschlie-
ßenden Partnerschaft skonferenz 
befasst sich mit dem Umgang 
mit off enen oder verdeckten 
Konfl ikten in Ländern mit Part-
nerschaft en. Eine Teilnahme in 
Verbindungen mit der Partner-
schaft skonferenz ist möglich.

16. bis 17. September 2011
Partnerschaftskonferenz »Kon-
fl ikte und Spiritualität«

Der gelebte Glaube – die Spiritua-
lität – ist die Basis ökumenischer 
Partnerschaft en. Diese Basis be-
wahrt die Partnerschaft sengagier-
ten nicht vor Konfl ikten. 
Als Referentin/Referenten sind 
Anthea Bethge und Wilfried Neu-
sel eingeladen, die viele Erfahrun-
gen in verschiedenen Stellen in 
der Ökumene gewonnen haben. 
Anthea Bethge ist Friedenssach-
bearbeiterin und hat von 2004 
bis 2010 Versöhnungsinitiativen 
der Mitgliedskirchen in Tansania, 
Ruanda und im Osten des Kongo 
beraten und qualifi ziert; seit ihrer 
Rückkehr nach Deutschland arbei-
tet sie beim internationalen christ-
lichen Friedensdienst EIRENE. 
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Zentrum für Mission 
und Diakonie

Centre for Mission 
and Diakonia CMD 

Bethelweg 72
33617 Bielefeld

Fon 0521 / 144-3298
Fax 0521 / 144-4759
cmd@vemission.org

Mehr aktuelle Informationen 
auf der Internet-Seite der VEM: 
www.vemission.org

V e r a n s t a l t u n g s h i n w e i s e

15. bis 17. Juli 2011
Mabuhay – Sprachkurs Filipino 
(Vertiefungskurs)

Aufbauend auf ersten bereits er-
worbenen Sprachkenntnissen, 
dient dieser Kurs zur Vertiefung in 
die Landessprache Filipino. Neben 
weitergehenden Dialog-Übun-
gen, werden auch kurze Textaus-
schnitte (z.B. aus philippinischen 

Völkerkundemuseum
Missionsstraße 9
42285 Wuppertal

Öffnungszeiten:
montags bis donnerstags
von 09.00 - 16.00 Uhr

freitags von 09.00 - 13.00 Uhr

Öffnungszeiten am Wochenende:
jeden ersten und letzten Sonntag im 

Monat von 14.00 - 17.00 Uhr
Auskunft: Jeannette Mohr, 

Fon 0202 / 89004-842
museum@vemission.org

Laufende Dauerausstellungen:

»Zeichen an der Wand – von den 

Felsbildern Namibias zu Graffi ti in 

Wuppertal«

» Namibia – damals neu gesehen«

»Gehet hin in alle Welt …«

»Maske und Mythos«

»China – Reich der Mitte«

» Indonesien – Im Schatten der 

Ahnen«

9. Juli 2011
»Kinderspektakel Namibia«

Die Archiv- und Museumsstif-
tung der VEM lädt von 11 bis 17 
Uhr ein zum »Kinderspektakel 
Namibia«. Es fi ndet statt im Völ-
kerkundemuseum, Missionsstr. 9 
in Wuppertal-Barmen; bei schö-
nem Wetter auch vor dem Muse-
um. Die Gäste können u.a. Ketten 
aufziehen in der Perlenwerkstatt 
oder trommeln in der Musikwerk-
statt. Auf dem Programm stehen 
auch Kurzführungen durch das 
Museum – mehrmals am Tag. Au-
ßerdem wird bei schönem Wetter 
auf einer Holzkochstelle Stock-
brot gebacken und gegrillt.

Wilfried Neusel war mehrere Jah-
re als Dozent am theologischen 
Seminar »Paulinum« in Namibia 
tätig, nach langjähriger Tätigkeit 
als Oberkirchenrat und Leiter der 
Ökumeneabteilung der EKiR ar-
beitet er zurzeit in der Fachstelle 
»Theologie« im Evangelischen Ent-
wicklungsdienst. 

Zielgruppe:
Haupt- und ehrenamtlich Mitar-
beitende in der Partnerschafts-
arbeit, GMÖ- und MÖWe-Pfarrer 
und -Pfarrerinnen, Interessierte

Leitung:
Frauke Bürgers, CMLS/VEM;
Joachim Dührkoop, GMÖ Mittel-
rhein Lahn, EKiR;
Lorenst Kuzatjike, Ökumenischer 
Mitarbeiter VEM/EKiR;
Erich Möller, Partnerschaft saus-
schuss, VEM;
Bernd Müller, Referat Weltmission 
und Partnerschaft , EKKW

Zeitungen) gelesen. Es empfi ehlt 
sich, diesen Kurs im Anschluss 
an den bereits stattgefundenen 
Einführungskurs zu belegen. Der 
Vertiefungskurs ist besonders ge-
eignet für Menschen, die sich auf 
einen Freiwilligendienst oder eine 
längere Besuchsreise in den Phil-
ippinen vorbereiten.

Leitung:
Elsie Joy dela Cruz, Pastorin der Ver-
einigten Kirche Christi in den Philip-
pinen (UCCP), Bad Oeynhausen 

Mitwirkende:
Agnes Garcia-Schlüter, Handels-
kauff rau, Bad Salzufl en

Beginn 16.30 Uhr, Ende 14 Uhr.
Der Kurs fi ndet im CMLS in Wup-
pertal statt.

20. Juli bis 5. August 2011
Kiswahili-Intensivkurs

Ein Angebot für alle, die sich für 
die ostafrikanische Sprache inter-
essieren. Der Kurs beinhaltet 90 
Unterrichtsstunden Sprachelernen, 
Einführung in die politische und 
kirchliche Geschichte Ostafrikas, 
Orientierungshilfe für einen Auf-
enthalt in Ostafrika.

Leitung:
Ute Litschel, Bielefeld, Sprachleh-
rerin (Lehramt Sek. I/II), Über-
setzerin; Dieter Litschel, Bielefeld, 
ehemaliger Mitarbeiter der VEM 
(Pfarrer in Tansania und in der 
Ökumenischen Werkstatt Bethel)

Beginn 15.00 Uhr, Ende 14.00 Uhr
Der Kurs fi ndet im CMLS in Wup-
pertal statt.
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Studienpreisverleihung der Archiv- und Museumsstiftung der VEM

Zum nunmehr achten Mal vergab die Archiv- und Museumsstift ung der VEM ihren Studienpreis für her-
ausragende wissenschaft liche Magister- bzw. Diplomarbeiten.

Preisträgerin in diesem Jahr ist Julia Kol-
hagen, die ihre Magisterarbeit im Fach 
Mittlere und Neuerer Geschichte ge-
schrieben hat. Ihre Arbeit, die den Titel 
»Zwischen den Fronten – der rheinische 
Missionar August Kuhlmann während 
des Herero-Nama-Krieges 1904-1907 in 
Deutsch-Südwestafrika« trägt, entstand 
maßgeblich mit Quellen aus dem Archiv 
der Stift ung.

Am 23. Mai fand die Preisverleihung im 
Missionshaus der VEM statt. Im Kreis am 
Thema Interessierter und ihrer Familie 
stellte Frau Kolhagen ihre Arbeit in einem 
Vortrag vor. Dabei erwähnte sie auch, dass 
ihr die ersten Gedanken, über Namibia zu 
schreiben, in einer Buchhandlung in Swa-
kopmund kamen. Entlang der Perspekti-
ve einer wichtigen Person innerhalb der 
Rheinischen Mission die Themen Deutschtum in Namibia, die Rolle der Mission in den Kolonialkriegen 
und die Einstellung des Missionars August Kuhlmanns selbst zu den Kriegen zu behandeln, sind zentrale 
Punkte in der Arbeit von Julia Kolhagen.

Prof. Wilhelm Möhlig, Vorsitzender des Wissenschaft lichen Beirats der Stift ung, hob genau diesen gelunge-
nen Versuch, die Denkgebäude Kuhlmanns off enzulegen, in den Mittelpunkt seiner Laudatio. 
»Durch die Archiv- und Museumsstift ung der VEM bleibt die Geschichte erhalten, sie bleibt lebendig und 
wird nicht vergessen«, bedankt sich Julia Kolhagen zum Ende ihres Vortrages bei der Stift ung. 
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Nach der Preisverleihung im Missionshaus der VEM: Julia Besten, 
Geschäftsführerin der Archiv- und Museumsstiftung der VEM, die 

Preisträgerin Julia Kolhagen und Prof. Wilhelm Möhlig. 
Foto: Ramona Hedtmann/VEM.

VEM-Infoservice_31.5._end.indd   24VEM-Infoservice_31.5._end.indd   24 31.05.2011   11:40:4231.05.2011   11:40:42


