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Liebe Leserinnen und Leser!

Hiermit erhalten Sie unseren Newsletter der 
Monate Mai und Juni 2019 mit der aktuellen 
Berichterstattung aus der VEM.
Dieser Newsletter ist die Druckversion unserer 
elektronischen Berichterstattung. Er erscheint alle 
zwei Monate und ist ein zusätzlicher Service für 
unsere Leserschaft.
Ein anregende Lektüre wünscht Ihnen

Ihre 
Dr. Martina Pauly  
(VEM-Pressesprecherin)

Ausgabe 03/2019

Gerne können Sie sich für unseren monatlichen elektronischen 
 Newsletter über unsere Website www.vemission.org anmelden. 

Wenn Sie diesen gedruckten Newsletter nicht mehr beziehen möchten, 
können Sie uns Ihre Abmeldung telefonisch unter (02 02) 8 90 04-0 mitteilen. 
Per E-Mail erreichen Sie uns unter info@vemission.org.

Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir unsere Personalnachrichten nur 
noch gemäß der neuen Europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
veröffentlichen. Informationen dazu wie wir die DSGVO umsetzen, finden  
Sie auf unserer Website www.vemission.org/über uns.
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„Versöhnung ist ein langsamer Prozess“ – Kirchentagspodium 
zu Genozid und Krieg rings um Ruanda
Der Genozid in Ruanda 1994 ist 25 Jahre her, aber die Region ringsum mit den Nachbarländern Burundi und 
der Demokratischen Republik Kongo ist bis heute instabil.

Auf dem Podium saßen (v.l.) Gesine Ames, Koordinatorin Ökumenisches 
Netz Zentralafrika, Uwe Kekeritz, entwicklungspolitischer Sprecher von 
Bündnis90/Die Grünen, Dr. Heinrich Bedford-Strohm, Ratsvorsitzender 
der EKD, David Fechner, APRED-Mitarbeiter, der für die VEM als 
Friedensfachkraft und Entwicklungshelfer in Ruanda, Burundi und im 
Ost-Kongo arbeitet, Pastor Jerôme Bizimana, Leiter der Light Group 
Association aus Ruanda, Jeannette Muteho, vom kirchlichen Netzwerk 
gegen sexuelle Gewalt im Kongo und Moderator Dr. Jochen Motte, 
VEM-Vorstand. (Foto: VEM)

Vier Millionen Vertriebene und sechs Millionen Tote seit 
Beginn eines nicht enden wollenden Krieges im Osten der 
Demokratischen Republik Kongo (DRC)1994. Das ist die 
Bilanz des Konflikts in nackten Zahlen, der eine ganze 
Region – darunter auch Burundi – rings um die Großen 
Seen in Zentralafrika destabilisiert oder zerstört hat. All 
das nur wenige Jahre nach dem Genozid im benachbar-
ten Ruanda und dem Zuzug vieler Flüchtlinge von dort in 
eben diese Nachbarländer. Es ist eine Entwicklung, die 
verbunden ist mit unermesslichem Leid für die Zivilbevöl-
kerung im Kongo und der rücksichtslosen Ausbeutung 
seiner seltenen Bodenschätze wie Coltan, das in jedem 
Handy zu finden ist.

„Das ist eine große menschliche Tragödie, aber sie hat in 
Deutschland keine politische Lobby“, sagt VEM-Men-
schenrechtsreferent Jochen Motte. Deshalb hat er beim 
Evangelischen Kirchentag in Dortmund am 21. Juni ein 
englischsprachiges Podium organisiert, auf dem enga-
gierte Kirchenmitglieder aus den afrikanischen Mitglieds-

kirchen der VEM und Unterstützer aus Deutschland 
gemeinsam über Friedenschancen sprachen: „After 
Genocide and War. Promoting Peace in the African Great 
Lakes Region.“ Für ihn sei es ein „Highlight des Kirchen-
tages“ gewesen, dabei zu sein, sagte der EKD-Ratsvorsit-
zende Heinrich Bedford-Strohm sichtlich bewegt. Auf-
gabe der Kirche sei es auch, den Geschwistern aus 
anderen Teilen der Welt zuzuhören und ihre Erzählungen 
als Botschafter „weiterzutragen an die Orte der Macht“ 
wie etwa in Berlin.

Kirche in Ruanda hat damals ihre Mission verfehlt

Eindrücklich waren vor allem die Praxisberichte von 
Podiumsteilnehmenden aus der Region der Großen Seen. 
Etwa von Jeannette Muteho aus der Baptistischen Kirche, 
die für das Kirchliche Netzwerk gegen sexuelle Gewalt 
(CEPIMA) in Butembo (DRC) arbeitet. Es hilft schwer 
traumatisierten und körperlich verletzten Frauen zurück 
ins Leben, die vor allem in ländlichen Regionen Opfer 
sexueller Kriegsgewalt wie Massenvergewaltigungen und 
Folter werden und ungewollt Kinder zur Welt bringen. 
„Sie sind nicht nur Opfer des Krieges, sondern werden 
dann auch noch von der Familie und der Dorfgemein-
schaft verstoßen, deshalb helfen wir ganzheitlich“, 
berichtet Muteho. Dazu gehört neben Rechtsberatung 
vor allem eine berufliche Ausbildung etwa im Gemüse-
anbau, Frisörhandwerk oder als Schneiderin, so dass sie 
neues Selbstbewusstsein gewinnen und sich selbst 
versorgen können.

Diese Arbeit wird in einem kurzen Film zu Beginn der 
Veranstaltung ebenso dargestellt, wie die mehrerer 
anderer Initiativen. Darunter die 2009 gegründete Light 
Group Association aus Ruanda, deren Leiter, der presby-
terianische Pastor Jerôme Bizimana, eindrücklich berich-
tete. In mühevollen und schmerzhaften Annäherungspro-
zessen bringt Light Group (Gruppe des Lichts) Täter und 
Opfer des Völkermordes zusammen, der 1994 rund eine 
Million Menschenleben kostete. „Das sind Gruppen der 
Heilung, aber Versöhnung ist ein langsamer Prozess“, 
sagt Bizimana und ergänzt selbstkritisch: „Die Kirche hat 
damals ihre Mission verfehlt, aber jetzt lernen wir aus der 
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Vergangenheit und engagieren uns für Gerechtigkeit und 
Liebe. Jeder hat das Recht zu leben.“

Politik sollte Kirchen mehr unterstützen

Länderübergreifend dagegen das 2008 gegründete 
Netzwerk APRED von rund acht protestantischen Kirchen 
aus Ruanda, Burundi und dem Kongo, das Menschen aus 
allen drei Ländern für jeweils eine gute Woche zusam-
menbringt. Die größte Herausforderung sei, sie zur 
Teilnahme zu bewegen, sagt APRED-Mitarbeiter David 
Fechner, der für die VEM als Friedensfachkraft und 
Entwicklungshelfer in Ruanda, Burundi und im Ost- 
Kongo arbeitet. „Manche essen dann erstmal zwei, drei 
Tage nichts, weil sie Angst haben in der Fremde vergiftet 
zu werden. Aber dann ändern sie ihre Haltung und 
öffnen sich“, so Fechner. Er selbst sei schon als junger 
Freiwilliger mit der UNESCO, also in der Kultur- und 
Friedensarbeit nach Ruanda gekommen. Heute werde 
seine Rolle als Vermittler geschätzt, weil er als Deutscher 
unabhängig von den üblichen Vorurteilen der Menschen 
in der Region sei. 

Auf politischer Ebene forderte der Bundestagsabgeord-
nete Uwe Kekeritz, entwicklungspolitischer Sprecher von 
Bündnis90/Die Grünen, das UN-Friedensmandat 
MONUSCO im Kongo endlich neu aufzustellen: „Wir 
können das so nicht länger hinnehmen“, betonte 
Kekeritz, es koste viel Geld und sei seit zwei Jahrzehnten 
erfolglos. Mit Blick auf das Friedensengagement solle  
die Politik zudem die Kirchen mehr unterstützen. „Sie 
können vieles besser als wir“, so Kekeritz.

Koordinatorin Gesine Ames vom Ökumenischen Netz 
Zentralafrika (ÖNZ) in Berlin, zu dem auch die VEM 
gehört, wies darauf hin, dass Deutschland ebenfalls 
Anteil an den langjährigen Konflikten habe. „Die europäi-
sche Politik insgesamt muss mehr Verantwortung zeigen 
und verbindliche gesetzliche Regelungen schaffen, nicht 
nur freiwillige“, so ihre Forderung. Deutsche Förderbe-
triebe seien zwar nicht direkt vor Ort, aber die deutsche 
Industrie sei einer der wichtigsten Abnehmer von Roh-
stoffen aus dem Kongo, etwa für die Elektromobilität.

Bettina von Clausewitz

21.06.2019

„Was für ein Vertrauen“
VEM ist mit Ausstellungsständen und dem Empfang der Missionswerke gut in den Kirchentag gestartet.

Der 12-Personen-Tischkicker am VEM-Stand ist der Publikumsmagnet.

Am 20. 6. war der Anpfiff für den 19. Deutschen Evange-
lischen Kirchentag in Dortmund. Die VEM präsentiert sich 
mit ihrem 72 Quadratmeter großen Stand in Halle 4 
auffallend sportlich. Unter dem Fußball-Motto „You’ll 
never walk alone“ treffen sich noch bis Samstag Freunde 

und Gäste des internationalen Missionswerkes auf dem 
grünen Rasen der VEM-Arena. Neben den 13 Spieler-
figuren, die die 12 VEM-Länder und die diesjährige 
Menschenrechtsaktion für faire Textilien repräsentieren, 
ist ein drei Meter langer 12-Personen-Tischkicker die 
Attraktion am Stand. Von 10.30 bis 18.30 Uhr kicken die 
in jeder Hinsicht gemischten Teams gegen- und mitein-
ander. Von der dreistöckigen Tribüne aus lassen sich die 
kurzweiligen Matches gut beobachten.

Direkt gegenüber der VEM-Arena befinden sich der 
EMW-Kooperationsstand und das Café des Tansania- 
Netzwerkes. Beide Stände bieten die Gelegenheit zum 
Ausruhen und Innehalten. Interessenten für das Welt-
wärts-Programm können sich in Halle 6 am Stand der 
Jugendfreiwilligendienste der Missionswerke informieren.

Ein Höhepunkt des gestrigen ersten Tages war zweifellos 
der Empfang der Missionswerke, zu dem die VEM ins 
Deutsche Fußballmuseum am Dortmunder Hauptbahnhof 
eingeladen hatte. Mehr als 300 Gäste kamen, um sich in 
geselliger Atmosphäre auszutauschen. Als Special Guest 
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des Abends begrüßte der Generalsekretär der VEM, 
Volker Martin Dally, den vormaligen VEM-Moderator, 
Bischof Zephania Kameeta. Unter dem Kirchentagsmotto 
„Was für ein Vertrauen“ erzählte Kameeta, der heute als 
Minister für Armutsbekämpfung der Regierung in 
Namibia angehört, von seinem Werdegang innerhalb der 
VEM zwischen 2000 und 2008. „Die VEM zeigt hier und 
heute, was sie tatsächlich ist. Mit so vielen jungen Gesich-
tern hat sie eine großartige Zukunft. Es gibt nur wenige 
Missionswerke, die es schaffen, so viele unterschiedliche 

Menschen aus vielen verschiedenen Ländern zusammen-
zubringen und sie dazu zu bewegen, Dinge gemeinsam 
zu tun. Und lassen Sie uns dankbar dafür sein, dass wir 
einen Gott haben, dem wir vertrauen können“, so der 
Theologe aus Namibia.

Musikalisch begleitet wurde der Abend von den Chören 
Exaudia aus Jarkarta (Indonesien), Colorful Grace aus 
Wuppertal und dem internationalen VEM-Chor der 
jungen Erwachsenen. 

Martina Pauly

18.06.2019

Kairos für die Schöpfung
Hoffnung für die Erde bezeugen – Internationale Konferenz in Wuppertal zu ökologischer Theologie und 
Ethik der Nachhaltigkeit

Teil des Problems oder Teil der Lösung? Welche Rolle 
spielen die Kirchen bei der ökologischen Krise?  

Welche Antworten haben unterschiedliche Ansätze der 
ökologischen Theologie in den verschiedenen Kontexten 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz auf dem Heiligen Berg in Wuppertal (Foto: VEM)
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hervorgebracht? Was können Kirchen im schöpfungs-
theolo gischen Dialog voneinander lernen, was kann das 
ökumenische Gespräch vom Dialog mit moderner 
Wissenschaft lernen? Wie können Kirchen den internatio-
nalen Diskurs über Nachhaltigkeit in den UN und auf der 
politischen Ebene kritisch begleiten und für sich als 
Herausforderung nutzen? Gemeinsam war die Überzeu-
gung: Je mehr die internationale Zusammenarbeit 
zwischen den Staaten zerbröckelt, desto mehr ist gleich-
zeitig eine gemeinsame Haltung der Kirchen gefordert. 
Das immer kleiner werdende Zeitfenster für dringend 
erforderliche Maßnahmen der Umsteuerung im Blick auf 
eine Reduktion von Co2-Emissionen und der Erhaltung 
der Biodiversität verlangt eine stärkere theologische 
Auseinandersetzung und eine verstärkte und inter-
national sowie ökumenisch verknüpfte Lobbyarbeit der 
Kirchen.

Diesen Fragen war eine internationale Konferenz gewid-
met, die unter dem Titel „Öko-Theologie und Ethik der 
Nachhaltigkeit“ vom 16. bis 19. Juni 2019 in Wuppertal 
stattfand. Über 50 Theologen und Theologinnen und 
Fachleute aus 22 Ländern, fast allen Kontinenten und 
den verschiedensten Konfessionen und Religionen kamen 
zusammen, um ihre Ansätze zu präsentieren und Erfah-
rungen auszutauschen.

Fragen der Ökologie und Nachhaltigkeit beschäftigen die 
Kirchen seit vielen Jahren. Bereits 1983 hatte die Voll-
versammlung des Weltrats der Kirchen in Vancouver 
(Kanada) dazu aufgerufen, gemeinsam für den Frieden 
und gegen die Gefährdung des Überlebens einzustehen. 
So entstand der „konziliare Prozess gegenseitiger 
Verpflichtung auf Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung“. Regierungen sind heute mehr denn je 
auf den kritischen, ethisch orientierenden Beitrag der 
Kirchen angewiesen, um größere Handlungsspielräume 
für erforderliche politische Transformationsprozesse zu 
mehr Nachhaltigkeit in der Gesellschaft mehrheitsfähig zu 
bekommen, so Prof. Uwe Schneidewind. Die Kirchen 
selbst wiederum brauchen einen Prozess kritischer 
ökologischer Reformation, um glaubwürdiger in den 
politischen Prozessen als Akteure für ökologische Nach-
haltigkeit auftreten zu können, so die komplementäre 
Gegenthese von Prof. Ernst Conradie, Südafrika.

Die internationale Konferenz in Wuppertal formulierte 
einen „Wuppertaler Aufruf“, die kommende Vollver-
sammlung des ÖRK möge eine ökumenische Dekade zum 
Thema „Transformation towards Ecological Sustainability 
– Kairos for Creation“ bis 2030 ausrufen, um Kirchen, 
Regierungen und Bevölkerungen dazu zu befähigen, die 
dringend not-wendige Wende zu einem Lebens- und 
Wirtschaftsmodell einzuleiten, welches die sozia-len 
Bedürfnisse aller Menschen der gegenwärtigen wie der 
künftigen befriedigt und gleichzeitig die ökologischen 
Grenzen nicht überschreitet. Die Kirchen müssen dazu 
– so der Wuppertaler Aufruf – ihren eigenen Beitrag 
leisten, indem sie dem Thema Ökologie und Nachhaltig-
keit in ihrer spirituellen Praxis, ihrer theologischen 
Ausbildung und ihrer ethischen Praxis weit mehr Priorität 
zukommen lassen müssen als bisher.

Jochen Motte, Leiter der Abteilung für Gerechtigkeit, 
Frieden und die Bewahrung der Schöpfung bei der 
Vereinten Evangelischen Mission, begrüßt die Botschaft 
der Konferenz: „Dieser Wuppertaler Aufruf von  
55 Personen aus Asien, Afrika, Latein- und Nordamerika, 
Europa und dem Pazifik wird das Engagement der VEM 
und ihrer Mitglieder für Klimagerechtigkeit und Umwelt-
schutz stärken.“ Nach Andar Parlindungan, Leiter der 
VEM-Abteilung Training und Empowerment, sind die 
Empfehlungen der Konferenz „auch eine Anregung, um 
theologische Studien in der Öko-Theologie zu unter-
stützen und Forschung und Stipendien in diesem Bereich 
zu fördern“.

Die Konferenz im Tagungszentrum „Auf dem Heiligen 
Berg“ in Wuppertal wurde gemeinsam veranstaltet vom 
Weltrat der Kirchen (ÖRK), der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD), dem Evangelischen Missionswerk in 
Deutschland (EMW), der Vereinten Evangelischen Mission 
(VEM) und Brot für die Welt.

Thomas Sandner

Ansprechpartner: 
Dr. Jochen Motte, Vereinte Evangelische Mission,  
Telefon + 49 (0)202 890 04-168 
Dr. Dietrich Werner, Brot für die Welt,  
Telefon +49 (0)30 65211-1842
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17.06.2019

34 Jahre kirchliche Partnerschaft
Die Kirchenkreise Moers (EKiR) und Kigali (EPR in Ruanda) feierten bei der VEM in Wuppertal  
ihre langjährige Kirchenpartnerschaft.

Die Mitglieder der langjährigen kirchlichen Partnerschaft zwischen 
Moers und Kigali (Foto: VEM).

In diesem Jahr feierten der Kirchenkreis Moers der 
Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR) und der 
Kirchen kreis Kigali der Presbyterianischen Kirche Ruandas 
(EPR) ihre 34-jährige Partnerschaft bei der Vereinten 
Evangelischen Mission (VEM) in Wuppertal. 

Am 11. Juni trafen sich die Delegationen aus Moers und 
aus Kigali zusammen mit den zuständigen Mitarbeiten-
den der VEM im Wuppertaler Missionshaus, um ihre 
langjährige Partnerschaft neu zu bezeugen. In den 
vergangenen 34 Jahren gab es zahlreiche Begegnungen 
zwischen Christinnen und Christen beider Kirchen, die zu 
einer freundschaftlichen und vertrauensvollen Beziehung 
zwischen den beiden Kirchenkreisen aus Deutschland und 
Ruanda führten. Im Rahmen dieser Partnerschaft haben 
die Beteiligten ihren Glauben auf vierlerei Weise mitein-
ander gelebt und ihre internationalen Erfahrungen 
miteinander geteilt. Beide Partnerschaftsgruppen bestä-
tigten, dass ihre Partnerschaftsbeziehung auf der heiligen 
Schrift beruht und von dieser inspiriert wird, wie bei-
spielsweise in Epheser 2,19 beschrieben wird: „Ihr seid 
nicht mehr Fremde oder Ausländer, sondern Mitbürger im 
Volk Gottes und im Haushalt Gottes“.

Die Kirchenkreispartnerschaft verfolgt folgende Ziele:

1. Der Mission ein Gesicht geben. 

2.  Begeisterung und Eigenverantwortung für eine 
ganzheitliche Mission aufbauen.

3.  Ein klares Bild davon vermitteln, welche Unterstützung 
beide Kirchen leisten.

4.  Die Kirchenmitglieder über die aktuelle ganzheitliche 
Mission samt ihren Herausforderungen aufklären.

5.  Die Gemeinden in der missionarischen Ausbildung 
unterstützen.

6.  Individuelles und gemeinschaftliches Engagement für 
eine ganzheitliche Mission fördern, wie beispielsweise 
durch mehrere Wohlfahrtsprojekte des Kirchenkreises 
Kigali zur Unterstützung von Waisenkindern und 
Witwen und mit dem Bau eines neuen Kirchen- und 
Verwaltungsgebäudes. Die Kirchenkreispartnerschaft 
versucht zudem, eine breitere Basis innerhalb der 
Kirche in die internationale Partnerschaft zu inte-
grieren.

Die VEM begleitet die kirchlichen Partnerschaften und 
versetzt diese in die Lage, zu einer lebendigen und 
gläubigen Gemeinschaft zu werden. Dies bedeutet, dass 
sich die Menschen in den Kirchenpartnerschaften als 
Schwestern und Brüder begegnen und sich ihnen inner-
halb dieser Gemeinschaft Jesus Christus offenbart. Aus 
der Vielzahl an Möglichkeiten, die den internationalen 
Partnerschaftsengagierten zur Verfügung stehen,  
wurden folgende Projekte implementiert:

–  Delegationsbesuche auf jährlicher Basis bzw. derzeit 
nach eineinhalb Jahren

–  Workcamps für Jugendliche und gemeinsames Bibel-
studium

–  Spezifische Projektunterstützung zur Verbesserung  
der Lebensbedingungen von Menschen durch das 
Zufriedenstellen von Grundbedürfnissen

– Advocacy-Unterstützung

– Einzel- und Gruppenkorrespondenz

– Besondere Gebetstage

Seit den 1980er Jahren bestehen enge Beziehungen zu 
den ökumenischen Mitarbeitenden und Missionaren der 
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VEM, die diese solide Partnerschaft aufgebaut haben.  
Die VEM unterstützt die internationalen Partnerschaften 
und ihre Interessen, indem sie diesen ihr Fachwissen und 
ihre Kontakte zur weltweiten Kirche zur Verfügung stellt. 
Den Ortsgemeinden wird auf diese Weise ermöglicht, 

dem Aufruf zur Einheit in dem einen Leib Christi nach-
zukommen.

Pastor Dr. John Wesley Kabango  
(Abteilungsleiter Afrika der VEM)

29.05.2019

Von einer guten Ethik der Mission
Von Pastorin Dr. Claudia Währisch-Oblau, Mitglied des Vorstands der VEM und Leiterin der Abteilung 
Evangelisation.

Als ich vor 41 Jahren meinen Mann kennen lernte und 
frisch verliebt war, bin ich zu allen meinen Freundinnen 
gegangen, habe ihnen von diesem Mann vorgeschwärmt 
und gesagt: „Den müsst ihr kennenlernen!“ Dass ich von 
diesem Mann so begeistert war, hieß aber nicht, dass ich 
die Männer meiner Freundinnen schlecht gemacht hätte 
– nein, es ging mir einfach darum, dass sie den Mann 
kennen lernten, der für mein Leben so wichtig war.

Ich weiß, der Vergleich hinkt gewaltig! Aber für mich ist 
er trotzdem ein gutes Bild für das, was Mission bedeutet: 
Ich erzähle anderen von dem Jesus Christus, der für mein 
Leben eine so große Bedeutung hat und sage ihnen: 
„Den müsst ihr einfach mal kennenlernen!“ Zeigen, was 
ich liebe – das ist meine Motivation zur Mission, und aus 
dieser Motivation heraus ergibt sich auch eine klare Ethik.

Probleme mit der Mission gibt es immer da, wo sie mit 
Werbung verwechselt wird. Jesus Christus ist kein 
Produkt, von dem ich Menschen überzeugen müsste.  

Der christliche Glaube ist keine Ware, die ich an die 
Kunden zu bringen habe. Stattdessen geht es um eine 
Beziehung: Gott sehnt sich danach, mit Menschen 
zusammen zu leben; er wünscht sich, dass Menschen ihm 
vertrauen und ihm nachfolgen. Ich habe das erlebt, es 
macht mein Leben reich, und darum möchte ich anderen 
davon erzählen.

„Ja, aber was ist mit der Wahrheit?“, wendet dann 
vielleicht jemand ein. „Ist nicht allein Christus der Weg, 
die Wahrheit und das Leben?“ Hier finde ich es wichtig, 
zu verstehen, was die Bibel mit „Wahrheit“ meint.

„Wahrheit“ ist nämlich nicht etwa ein Satz richtiger 
Glaubensinhalte (Jesus ist Gottes Sohn, er ist für unsere 
Sünden gestorben etc.). In der Bibel ist Wahrheit immer 
ein Beziehungsbegriff Gottes Wahrheit ist seine Treue zu 
Israel, zu den Menschen, auf die er zugeht. Wenn Jesus 
für mich der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, heißt 
das: Ich habe über ihn zu Gott gefunden. Seine Wahrheit 
hat mich berührt und erleuchtet – nicht ich habe diese 
Wahrheit, sie hat mich! Und er ist derjenige, der mir 
Leben gibt. Alles das kann ich so deutlich aussprechen, 
ohne den Glauben einer anderen Person schlechtmachen 
zu müssen.

Wie man aus dieser Wahrheit lebt, zeigt mir zum Beispiel 
die kleine Protestantische Kirche in Ost- und Mitteljava 
(indonesisch abgekürzt GKJTU), eine winzige christliche 
Minderheit in einer überwältigenden muslimischen 
Mehrheit. Schon vor über dreißig Jahren legte diese 
Kirche für sich fest, dass sie das Zusammenleben mit 
Muslimen nicht als Ko-Existenz verstehen wollte, also 
einfach ein friedliches Nebeneinander, sondern als 
Pro-Existenz: Die Kirche wollte für ihre muslimischen 
Nachbarn da sein.

Unter der Rubrik „Doppelpunkt“ veröffentlichen wir monatlich  
eine kurze Meditation.



8

Zum Beispiel in dem ärmlichen kleinen Dorf Cuntel an 
den Hängen des Vulkans Merbabu. Mit Hilfe der Kirche 
ist in den letzten Jahren dort ein bescheidener Wohlstand 
eingekehrt. Die GKJTU hat allen Bauern in Cuntel – die 
meisten von ihnen sind Muslime! – geholfen, ihre 
Landwirtschaft ökologisch umzustellen. Damit sanken 
zunächst die Erträge. Gemeinsam haben die Dörfler 
überlegt, wie sie weiteres Einkommen erwirtschaften 
können und entwickelten das Projekt eines basis-orien-
tierten Tourismus: Besucher können in schlichten Privat-
unterkünften bei den Bauern übernachten, das Dorfleben 
kennen lernen, und, wenn sie wollen, sogar ein bisschen 
in der Landwirtschaft helfen.

Cuntel liegt rund 1700 Meter hoch; Luft und Wasser sind 
frisch und klar, der Blick auf die Vulkane der Umgebung 
ist berauschend. Für Menschen aus Großstädten wie 
Jakarta eine geradezu himmlische Umgebung.  
Und teuer ist es hier auch nicht. Also kommen immer 

mehr Touristen: Einzelne und Familien, aber auch Schul-
klassen und Gruppen. „Das hat auch eine evangelistische 
Seite“, erzählt der Pfarrer. „Die Leute wohnen ja bei 
Familien, und hier im Dorf gibt es eben auch christliche 
Familien, die Gastgeber sind. Wenn dann muslimische 
Gäste kommen, lernen sie auf diese Weise christliches 
Leben kennen, und die Christen erzählen ihnen etwas 
über ihren Glauben. Das baut nicht nur Vorurteile ab; auf 
diese Weise sind auch schon Muslime zum christlichen 
Glauben gekommen.“

Klare Erkennbarkeit als Christen, die Bereitschaft, über 
den eigenen Glauben Rechenschaft abzulegen, und 
zugleich gute Nachbarschaft und gemeinsames Engage-
ment mit Menschen anderen Glaubens: Das ist eine gute 
Ethik der Mission.

Pastorin Dr. Claudia Währisch-Oblau,  
Mitglied des Vorstands der VEM und Leiterin der 
 Abteilung Evangelisation

28.05.2019

Stimmen starker Frauen
Sonderausstellung „Stimmen starker Frauen – 25 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda“ im Wuppertaler 
Museum auf der Hardt eröffnet.

„Silhouetten als Ergebnisse des Redens – nicht des Schweigens über 
den Völkermord vor 25 Jahren in Ruanda“ (Foto: R. Hedtmann/VEM)

Am 24. Mai öffnete die Sonderausstellung „Stimmen 
starker Frauen – 25 Jahre nach dem Völkermord in 
Ruanda“ im Wuppertaler Museum auf der Hardt.

Die Verarbeitung des Völkermordes in Ruanda 1994 war 
für das Projekt „Frauen in der Mission“ – eine Koopera-
tion der Archiv- und Museumsstiftung der VEM und des 
Referates für interregionale Frauenprogramme der VEM 

– eine besonders herausfordernde Aufgabe. Grundlage 
für die Ausstellung sei ein sechstägiger Workshop im 
März in Kigali gewesen, sagte Irene Girsang, verantwort-
lich für interregionale Frauenprogramme bei der VEM. 
Während dieser Begegnung lernten sich 17 Frauen, die 
den Genozid selbst miterlebten, näher kennen. Sie 
fassten schließlich den Mut, ihre Geschichten zu erzählen.

Die Archiv- und Museumsstiftung der VEM und die VEM 
nahmen die Herausforderung an, über diese Thematik zu 
sprechen und Zukunftsperspektiven aufzuzeigen.

Im Rahmen einer Sonderausstellung veröffentlicht nun 
das Wuppertaler Museum auf der Hardt deren individuel-
len Erlebnisse. Die Geschichten der Frauen ermöglichen 
es, sich dem historischen Erbe der VEM und ihrer Partner-
kirchen zu stellen, betonte Julia Besten, die Leiterin der 
Archiv- und Museumsstiftung der VEM. Sie schaffen 
Möglichkeiten für eine Versöhnung in der Gegenwart 
und sorgen für eine positive Entwicklung in der Zukunft.

Für die Begrüßung fand Volker Dally, Generalsekretär der 
VEM, die passenden Worte. Er dankte den rund  
60 Gästen dafür, sich mit dieser sowohl schwierigen als 
auch schwerwiegenden Thematik zu beschäftigen. Einzig 
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das Gespräch miteinander, so Dally weiter, ermöglichen 
Versöhnung, Veränderung und Frieden. Für ein solches 
Gespräch braucht es erhobene Stimmen – vor allem 
Stimmen derer, die die unvorstellbaren Grausamkeiten 
des Krieges und Völkermordes selbst miterlebten und 
bereit sind, über ihre Geschichten zu reden.

Eine Expertenrunde mit Mathilde Umuraza, VEM-Promoti-
onsstipendiatin, John Wesley Kabango, Leiter der Abtei-
lung Afrika der VEM, und Jochen Motte, stellvertretender 
Generalsekretär der VEM, diskutierte über den Genozid, 
dessen Hintergründe und Folgen. Uli Baege, verantwort-
lich für Projekte bei der VEM, und Christoph Schwab, 
Kurator der Archiv- und Museumsstiftung der VEM, 
moderierten die Expertenrunde zur Situation in Ruanda 
vor, während und nach 1994. 

Die Diskussionsrunde betonte, wie wichtig Aufklärung, 
Versöhnung und Dialog in Ruanda seien und nahm dabei 
auch die VEM und ihre Partnerkirchen in die Pflicht, 
weiter einen Beitrag dafür zu leisten. Das sei die Basis für 
eine friedliche Zukunft und soziale Gerechtigkeit in 
Ruanda.

„Schließlich tragen die Kirchen eine gesellschaftliche 
Verantwortung. Wir sind nicht nur politische, wirtschaft-
liche, und zivile Organisationen, sondern auch christliche 

Organisationen. Wir sollten Grenzen überwinden und 
Raum schaffen, um die Verantwortlichen herauszufordern 
aktiv zu handeln“, resümierte die Ruanderin Mathilde 
Umuraza.

„Was nur geredet wird, wird schnell vergessen – was 
gesehen wird, behält der Mensch ganz lange“, sagte 
VEM-Generalsekretär Dally. Mit diesen Worten brachte er 
den Sinn der Sonderausstellung auf den Punkt: Die 
Geschichten der Frauen auf den in der Sonderausstellung 
gezeigten Silhouetten sind Ergebnisse des Redens – nicht 
des Schweigens über den Völkermord vor 25 Jahren. Sie 
geben die Stimme der starken Frauen wider, die unerläss-
lich sind und einen großen Beitrag für den Rahmen 
leisten, in dem Veränderung und Frieden wachsen 
können. Getreu des Leitsatzes der Archiv- und Museums-
stiftung: „Geschichte für die Gegenwart“ bietet das 
Museum auf der Hardt der – durch verschiedene mit 
Bezug auf Ruanda ausgestellten Exponaten erweiterten 
– Sonderausstellung einen würdigen und geschützten 
Ort.

Die Sonderausstellung läuft bis zum 1. September 
2019 in der Missionsstraße 9, Wuppertal-Barmen.

Christian Froese, Archiv- und Museumsstiftung der VEM

21.05.2019

Musik spricht mehr Resonanzräume an als das Wort
Thementag mit Präses Annette Kurschus (EKvW) über die Zukunft der Kirchenmusik.

Austausch: Landeskirchenrat Dr. Vicco von Bülow, Dr. Harald Schroeter-
Wittke, Jörg Spitzer und Präses Dr. h. c. Annette Kurschus. Foto: EKvW

Beim Thementag „Quo vadis musica sacra – wie klingt 
Kirchenmusik morgen?“ am Montag, den 20. Mai in der 
Jugendkirche Hamm betonte sie die stilistische Vielfalt der 
Kirchenmusik und ihre ökumenische Weite: „Die Welt 
braucht das Singen und Musizieren der Kirche – ob auf 
evangelisch oder katholisch, ob im neuen geistlichen Lied 
oder im Psalmengesang, ob zur Gitarre oder zur Orgel, 
ob vom Keyboard oder von Blechbläsern begleitet.“

Das Treffen, an dem rund hundert haupt- und nebenamt-
liche Kirchenmusikerinnen und -musiker

teilnahmen, beschloss eine Reihe von Begegnungstagen, 
an denen die leitende Theologin der Evangelischen Kirche 
von Westfalen (EKvW) mit Vertretern kirchlicher Berufe 
zusammenkam: Verwaltungsangestellte, Gemeinde-
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pädagogen, Küsterinnen und Küster. Dabei ging es um 
die jeweiligen Arbeitsbedingungen, um berufsspezifische 
Sorgen und Probleme ebenso wie um Chancen und 
Möglichkeiten.

Für Präses Kurschus ist die evangelische Kirche ohne 
Musik undenkbar. Dafür nannte sie auch theologische 
Gründe: In ihrer Vielstimmigkeit entspricht die Musik der 
Vielfalt evangelischen Lebens. Musik aktiviert viele und 
sorgt so für Teilhabe. Wer im Chor singt, lässt seine 
Stimme hören und hört zugleich auf andere – auch im 
Glauben verbinden sich aktive Verkündigung und 
Zuhören. Und: Nicht wenige Menschen, die der Kirche 
ansonsten fern stehen, singen in Chören geistliche 
Musik, nehmen also an der Verkündigung teil. „Wir sind 
eine Kirche der offenen Türen, und dafür steht die 
Kirchenmusik besonders“, sagte Annette Kurschus. 
„Musik spricht wesentlich mehr Resonanzräume im 
Menschen an als das Wort.“

Harald Schroeter-Wittke: Die Kirchenmusik der 
Zukunft ist Unterhaltungsmusik

Wie aber wird die Zukunft aussehen? Wie klingt Kirchen-
musik morgen? Professor Dr. Harald Schroeter-Wittke 
lehrt Didaktik der Evangelischen Religionslehre am 
Institut für Evangelische Theologie der Fakultät für 
Kulturwissenschaften der Universität Paderborn. „Die 
Kirchenmusik der Zukunft ist entweder Unterhaltungs-
musik oder sie wird ungehört verhallen“, sagte er. Die 
Provokation dieser These wird etwas abgemildert, wenn 
man seiner Definition von „Unterhaltung“ folgt. Dem-
nach ist Unterhaltung nutritiv (ernährend): Sie gewährt 
Unterhalt, sorgt also für das Lebensnotwendige. „Diese 
nährende Unterhaltungsdimension von Kirchenmusik 
realisiert sich in ihrer Lebensweltorientierung.“ Unterhal-
tung ist außerdem kommunikativ, so Schroeter-Wittke. 
Damit meint er den Austausch auf Augenhöhe:

„Kirchenmusik schafft eine Atmosphäre der Partnerschaft 
unter Gleichberechtigten.“ Und schließlich: Unterhaltung 
ist delektarisch, das heißt: „Sie macht Spaß. Sie amüsiert 
uns. Sie berührt uns. Sie ist rührend. Sie erheitert und 
erleichtert.“ Um all das zu erfüllen, muss Kirchenmusik 
gabenorientiert gestaltet werden. Und weil nicht alle 
Menschen allseits musikalisch begabt sind, müssen die 
Anforderungen und Strukturen so beschaffen sein, dass 
die Musiker an ihrer Arbeit nicht den Spaß verlieren.

Gestaltungsräume und Kirchenkreise sollten kirchenmusi-
kalische Gesamtkonzepte entwickeln, um für die jeweils 
zu den Gemeinden passende Musik zu sorgen. A-Musi-
kerinnen und A-Musiker würden dann in Zukunft viel 
stärker zu Managern solcher gemeindekulturpädagogi-
scher Strukturen werden, die für entsprechende 
 Ausbildungs- und Fördermöglichkeiten sorgen.

Jörg Spitzer: Nutzen wir den Trend  
zum Rudelsingen!

Jörg Spitzer verantwortet bei der Vereinten Evangelischen 
Mission (VEM) in Wuppertal den Arbeitsbereich Internati-
onale Bildung in Zusammenarbeit mit der Evangelischen 
Pop-Akademie Witten. In Zukunft, so glaubt er, wird die 
Musik in der Kirche „aktueller und facettenreicher“. Er 
ermutigte zu stilistischer Breite, denn Menschen und ihre 
musikalischen Sprachen und Erlebniswelten seien ernst 
zu nehmen. Musik habe integrative und missionarische, 
auch milieuübergreifende Möglichkeiten, die genutzt 
werden sollten.

Außerdem wird die Kirchenmusik der Zukunft partizipati-
ver: „Menschen wollen singen und geben Geld dafür 
aus, mit anderen singen zu dürfen“, etwa Weihnachts-
lieder in einem Fußballstadion. „Nutzen wir den Trend 
zum Rudelsingen!“, appellierte Spitzer. Und schließlich 
wird die Musik in der Kirche „multikultureller“. Denn sie 
bringt Menschen in internationalen und interkulturellen 
Gruppen zusammen – eine Chance, gemeinsam musika-
lisch Kirche zu sein. So kann Gottesdienst zum Erlebnis 
werden: „Menschen werden Gottesdienste wieder als 
attraktiv empfinden, wenn sie das Wort Gottes nicht nur 
hören, sondern erleben können.“ Dazu gehört auch, 
Gottesdienste wirklich zu feiern, wie es im Eingangsvo-
tum heißt: Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Spitzer fragte 
kritisch: „Ist das, was dann abläuft, immer zutreffend mit 
dem Begriff des ‚Feierns‘ beschrieben?“ Er brachte den 
Begriff „Kirchenmusiker mit Feierkompetenz“ ins Spiel: 
„Wo Menschen zusammen feiern, werden andere 
Menschen aufmerksam und schließen sich gerne an.“

Andreas Duderstedt (Pressesprecher der Evangelischen 
Kirche von Westfalen)
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20.05.2019

„Pace e bene“
19. Deutsche Regionalversammlung diskutierte Zukunftsprozess und das Motto der nächsten 
Vollversammlung im Jahr 2021.

Die Teilnehmenden der 19. DRV in Haus Ohrbeck im tecklenburgischen 
Georgsmarienhütte. (Foto: VEM)

Auf Einladung der Evangelisch-reformierten Kirche trafen 
sich vom 17. bis 18. Mai 38 Delegierte der deutschen 
VEM-Mitglieder sowie zahlreiche Gäste und VEM-Mitar-
beitende zur 19. Deutschen Regionalversammlung (DRV) 
in der franziskanischen Bildungsstätte Haus Ohrbeck im 
tecklenburgischen Georgsmarienhütte. Geleitet wurde 
die Versammlung von der Vorsitzenden der deutschen 
Region, Annette Salomo.

In seinem Grußwort bezog sich Volker Martin Dally, 
Generalsekretär der VEM, auf Vers 17,6 in der Apostel-
geschichte: „Diese Leute stiften in der ganzen Welt 
Unruhe. Jetzt sind sie auch in unsere Stadt gekommen“, 
um die öffentliche Inszenierung des christlichen Glaubens 
zu beschreiben, die auch die VEM-Mitglieder beispiels-
weise mit ihren öffentlichkeitswirksamen Tagungen, 
Fundraising-Aktionen und Projekten nach biblischem 
Vorbild in Afrika, Asien und Deutschland veranstalten. 
Der Theologe wies ferner darauf hin, dass das Engage-
ment der Mitglieder in Asien für die internationale 
Kirchengemeinschaft mit der zunehmenden finanziellen 
Unterstützung von internationalen Gremiensitzungen 
derzeit weiter wächst. Darüber hinaus erläuterte er das 
neue Konzept des „Global Learning in Ecumenical 
Perspektive“ (GLEP) als eine neue Form der internationa-
len Bildungsarbeit mit internationalen Fachteams und 

Bildungskoordinatoren, mit der die Internationalisierung 
der VEM konsequent fortgesetzt wird.

Die Leiterin der Abteilung Deutschland der VEM, Angelika 
Veddeler, bekräftigte diese Neuentwicklung mit der 
Feststellung: „Die deutsche Gesellschaft ändert sich und 
wird immer internationaler. Deshalb müssen auch die 
Kirchen internationaler werden. Wir wollen den deut-
schen Kirchen helfen, diesen Prozess mitzugestalten“.

„Pace e bene“ – unter diesem friedlichen und guten 
Motto der Bildungsstätte begrüßte der Hausherr, Bruder 
Franz, die Sitzungsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Die 
Präses des Synodalverbands Osnabrück, Ilse Landwehr-
Wegner, begrüßte am Nachmittag die Gäste im Namen 
der Evangelischen-reformierten Kirche. Ausführlichere 
Informationen und Anekdoten über die Besonderheiten 
und das Wesen der Evangelisch-reformierten Kirche, 
deren Standorte sich von der Nordseeküste bis ins 
bayerische Voralpenland erstrecken, wurden dann abends 
vom Kirchenpräsidenten Dr. Martin Heimbucher und dem 
Mitglied des VEM-Aufsichtsrats, Pastor Thomas Fender, 
präsentiert.

Bei der DRV standen mit dem Zukunftsprozess und dem 
Motto der nächsten Vollversammlung zwei Schwerpunkt-
themen auf der Agenda. Der Zukunftsprozess bezieht 
sich auf die künftige Ausrichtung der Arbeit innerhalb der 
Region Deutschland. Hierüber stellten die vorab gebilde-
ten vier Arbeitsgruppen ihre Erkenntnisse vor, die 
anschließend in weiteren Gruppenarbeiten diskutiert 
wurden. Dem Plenum wurden sodann die Ergebnisse aus 
den Gruppendiskussionen zur weiteren Beschlussfassung 
vorgelegt.

Mit Blick auf das künftige Gremien- und Ausschusswesen 
einigten sich die Delegierten darauf, das Konzept über 
alternative Ausschussformen wie Think Tanks zunächst 
weiter zu konkretisieren und auszuarbeiten, um die 
Implementierung zu ermöglichen.

Was die Sichtbarkeit und Partizipationsmöglichkeit 
innerhalb der deutschen Region angeht, wurde der 
Bedarf festgestellt, die Social-Media-Kanäle für die 
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internationale Öffentlichkeitsarbeit in höherem Maße zu 
nutzen. Ziel ist es, professionell aufzutreten, um neue 
Spenderinnen und Spender zu gewinnen und die VEM 
mit einem größeren Angebot an Partizipationsmöglichkei-
ten im Rahmen des neuen GLEP-Konzepts an der Basis 
sichtbarer zu machen.

Ferner wurde die VEM gebeten, ihre Arbeit gegenüber 
den Mitgliedern so auszurichten, um die internationale 
Kompetenz der Kirche und innovative Formen internatio-
naler und transkultureller kirchlicher Arbeit zu stärken 
und zu fördern. Ziel solle sein, konkrete Möglichkeiten 
hin zu mehr Internationalisierung zu schaffen.

Mit Blick auf die Ausweitung der Aktivitäten auf europäi-
scher Ebene wurde festgehalten, dass es in erster Linie 
nicht um die Neuaufnahme von europäischen Mitgliedern 
gehe. Vielmehr sollen sich im Rahmen eines prozessorien-
tierten Ansatzes die europäischen Partnerkirchen der 
deutschen Mitglieder besser kennenlernen mit der 
Möglichkeit, diese Verbindungen in die Beziehung nach 
Afrika und Asien einfließen zu lassen. Hierfür wurden 
bereits folgende konkrete Maßnahmen vorgeschlagen:  
1. Global Learning in Ecumenical Perspectives in den 
Bereichen Netzwerk Junge Erwachsene, internationale 
Kirchenmusik, Summer School sowie bei den Master- und 
Bachelor-Studienprogrammen in Diaconic Management. 
2. Zusammenführen der diversen Formen der Partner-
schaften innerhalb der VEM.  
3. Kennenlernbesuche mit Partnerkirchen in Europa. 
Hierzu sollen internationale Teams zusammengestellt wer-
den, um diese Besuche zielführend zu planen und zu 
koordinieren.

Die Delegierten verständigten sich darauf, eine Lenkungs-
gruppe damit zu beauftragen, die künftige Zusammen-

arbeit und Struktur konkret auszuarbeiten, um eine 
Beschlussvorlage für die nächste DRV vorzulegen.

Das zweite Schwerpunktthema beschäftigte sich mit dem 
Motto der nächsten Vollversammlung im Jahre 2021. „Ihr 
seid das Salz der Erde. Gegen Gewalt und Extremismus 
und für Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung. Lusungu 
Mbilinyi, Pfarrer der Evangelisch Lutherischen Kirche in 
Tansania und Mitarbeiter der VEM, referierte in seinem 
Vortrag über Extremismus, Fundamentalismus und 
Radikalismus und erläuterte, was diese Begriffe für die 
Arbeit innerhalb der internationalen Kirchengemeinschaft 
bedeuten. Die thematische Konferenz soll sich im nächs-
ten Jahr ausführlicher mit dieser Themenstellung beschäf-
tigen.

Darüber hinaus wählten die Delegierten folgende Perso-
nen in die VEM-Gremien: Als Nachfolger für Pfarrerin 
Brigit Krome-Mühlenmeier, die ihren Sitz im Geschäfts-
führenden Ausschuss (GfA) abgegeben hat, wurde 
Hendrik Meier gewählt – beide Theologen kommen aus 
der Lippischen Landeskirche. Alena Höfer (EKiR) wird 
künftig die jungen Erwachsenen im GfA vertreten.

Satzungsgemäß wählt die DRV auch die Jugend- und 
Frauendelegierten für die nächste Vollversammlung.  
Als Frauendelegierte wurden Pastorin Beate Heßler 
(EKvW) und Michaela Leyendecker (EKiR) gewählt.  
Die jungen Erwachsenen werden auf der Vollversamm-
lung 2021 durch Alena Höfer und Jonas Thomas  
(beide EKiR) vertreten sein.

Musikalisch professionell begleitet wurde die zweitägige 
Versammlung von dem Quintett „Jazz Force One“ aus 
Münster unter der Leitung von Benjamin Pfordt, der 
zugleich als Delegierter der EKvW an der DRV teilnahm.

Martina Pauly
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17.05.2019

Energieeffiziente Kochstellen in Ruanda
Neuer Projektfilm über das Klimaschutzprojekt von RDIS zeigt den ökologischen und ökonomischen Nutzen 
energieeffizienter Lehmöfen.

Der RDIS-Lehmofen vor Ort im Einsatz. (Foto: Klimakollekte)

Ein neuer Projektfilm über das Klimaschutzprojekt 
„Energieeffiziente Kochstellen in Ruanda“ zeigt den 
ökologischen und ökonomischen Nutzen energie-
effizienter Lehmöfen.

Das mit finanzieller Unterstützung der Klima-Kollekte 
gGmbH und VEM von der Rural Development and 
Interdiocesan Service (RDIS) produzierte Projektvideo zeigt 
den Bau und Einsatz dieser energieeffizienten Kochstellen 
im Rahmen des gemeinsamen Klimaschutzprojektes. Die 
Kochstellen sind aus Lehm gefertigt und ersetzen traditio-
nelle, offene Feuerstellen. 6.000 Kochstellen werden an 
die Familien im ländlichen Raum ausgegeben. Jede 
Familie erhält zwei neue Kochstellen. Dank ihrer Effizienz 
sorgen die Kochstellen für eine jährliche Einsparung von 

rund 1,6 Tonnen CO2 t pro Herd, da deutlich weniger 
Holz zum Heizen der bisherigen Kochstelle verbrannt 
werden muss. Somit wird der Abholzung entgegen-
gewirkt: Mit den energieeffizienten Kochstellen verbrau-
chen die Familien ca. 45 Prozent weniger Feuerholz oder 
Holzkohle – verglichen mit den zuvor benutzen Feuerstel-
len. So verkürzt sich zudem den Zeitaufwand für die 
Holzsuche und durch die höhere Effizienz wird für jeden 
Kochvorgang bis zu 23,5 Prozent Zeit eingespart.

Damit gelingt nicht nur die klimafreundliche Zubereitung 
der täglichen Mahlzeiten, sondern das Kochen gelingt 
rauch- und rußarm und belastet die Gesundheit der 
kochenden Frauen und der Kinder in der Umgebung der 
Feuerstellen weniger. Das Projektvideo beleuchtet diese 
positiven Aspekte und lässt die Dorfbewohnerinnen, den 
Geschäftsführer der durchführenden Organisation RDIS, 
Herr Ntarindwa, den Bischof der Diözese Butare, Pfarrer 
Nathan Gasatura, sowie die Generaldirektorin der 
ruandischen Umweltbehörde (REMA), Frau Ruhamya, zu 
Wort kommen.

RDIS tritt ein für die Förderung einer nachhaltigen 
Entwicklung in vier Diözesen der anglikanischen Kirche 
von Ruanda (EAR) und mobilisiert lokale Gemeinde-
mitglieder, ihre Gemeinschaft nachhaltig zu entwickeln 
und sich aus der Armut zu befreien.

Das Video ist derzeit auf der Startseite unserer Website in 
deutscher und englischer Sprache sowie auf dem You-
Tube-Kanal der VEM „United Evangelical Mission“ 
verfügbar. 

Onlineredaktion
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15.05.2019

Internationaler Masterkurs Diakoniemanagement in Südafrika
Drittes Studienmodul des 4. International Master of Arts in Diaconic Management (IMADM) erfolgreich in 
Kapstadt gestartet.

Die Studiengruppe des Internationalen Masterkurses Diakoniemanage-
ment ist jetzt in Südafrika angekommen. Foto: Godwin Ampony/VEM

Das dritte Studienmodul des 4. International Master of 
Arts in Diaconic Management (IMADM) hat erfolgreich in 
Kapstadt, Südafrika, begonnen.  

Das Studienprogramm startet in der ersten Woche mit 
der Feldforschung zum Thema „Diakonie im Kontext“, 
bevor die Studiengruppe für die Lehrveranstaltungen zur 
Stellenbosch University weiterreist.

Schwerpunktthemen des Studienmoduls sind Public 
Leadership und die Befreiungstheologie des südlichen 
Afrikas. Die Feldforschung beschäftigt sich vor allem mit 
den Auswirkungen des Apartheid-Regimes in Südafrika 
und der allgemeinen wirtschaftlichen Situation des 
afrikanischen Kontinents. Weitere Studieninhalte behan-
deln die Themen sozioökonomische Bedingungen in 
Afrika südlich der Sahara, Theologie und Entwicklung, 
Corporate Governance, kultursensibles Leiten und 
Diversität.

Die ersten beiden Studienmodule in der Region Asien 
absolvierte die Gruppe bereits in Jakarta (Indonesien) und 
Dumaguete (Philippinen).

Godwin Ampony (VEM-Bildungszentrum Bielefeld-Bethel)

14.05.2019

Musik geht um die Welt
Kooperation zwischen Popakademie, Tumaini-Universität Makumira und VEM etabliert.

Von links: Randy Stubbs, Ismael Mbise, Hartmut Naumann, Jörg Spitzer 
und Seth Sululu präsentieren die unterzeichnete Kooperations-
vereinbarung. (Foto: VEM)

Am 3. Mai 2019 trafen sich Vertreterinnen und Vertreter 
der Hochschule für Kirchenmusik der EKvW/Evangelische 
Popakademie (Herford/Witten, Deutschland) und des 
Fachbereichs Musik der Tumaini- Universität Makumira 
(Tansania) sowie der VEM im tansanischen Makumira, um 
u. a. eine Kooperationsvereinbarung im Bereich der 
internationalen Kirchenmusik abzuschließen. 

Im Anschluss daran wurden bereits konkrete nächste 
Schritte der Kooperation geplant wie Praktika, Auslands-
semester oder Kurzzeiteinsätze für Studierende und 
Dozierende in Witten/Herford und Makumira. Darüber 
hinaus soll es im Jahr 2020 ein erstes internationales 
Sommercamp für Kirchenmusikerinnen und -musiker aus 
den VEM-Kirchen geben. In einem Meeting in der 
Tumaini-Universität überreichte der stellvertretende 
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Vize-Kanzler der Universität, Ismael Mbise, die unterzeich-
nete Kooperationsvereinbarung an Prof. Hartmut Nau-
mann, Jörg Spitzer, Rev. Seth Sululu (TUMA Fachbereich 
Musik) und Randy Stubbs (Cultural Arts Centre). Die 
Kooperationsvereinbarung bietet nun die Basis für 
zukünftige gemeinsame Programme für den Austausch 
von Studierenden und Lehrenden zwischen Makumira 
und Herford/Witten.

Im Rahmen des Besuchs in Nord-Tansania traf die Delega-
tion aus Herford/Witten auch auf Kirchenmusikerinnen 
und -musiker sowie auf Chöre aus der Umgebung und 
erhielt so einen Eindruck von der Vielfalt und dem 
Reichtum der musikalischen Aktivitäten auf Gemeinde-
ebene.

VEM-Onlineredaktion

13.05.2019

Gesundheit, ein Menschenrecht
Länderseminar Kongo zum Thema Gesundheit.

Dr. Jean Gottfried Mutombo (links) und Dr. Kambale Kahongya (Foto: VEM)

Gesundheit in der Demokratischen Republik Kongo stand 
im Mittelpunkt des Länderseminars Kongo am vergange-
nen Wochenende in Wuppertal. Eingeladen dazu hatten 
die Afrika-Abteilung und die Archiv- und Museums-
stiftung der VEM. Mehrere Fachleute haben sich aus 
unterschiedlichen Perspektiven dem facettenreichen 
Thema Gesundheit genähert.

Gabi Hettler sprach über ihre Erfahrungen als gelernte 
Krankenschwester, Hebamme und Lehrerin für 
Pflegeberufe beim Deutschen Institut für Ärztliche 
Mission (DIFÄM). Die Gesundheitsversorgung im Kongo 
sei katastrophal. Viele Faktoren, die zur Gesundheit 
beitrügen, wie das gesellschaftliche und politische 
Umfeld, insbesondere Sicherheit, seien einfach schwierig 
in dem Land, das die Fläche Westeuropas hat.

Christoph Schwab konnte dies in seinem Vortrag nur 
bestätigen. Die HIV/Aids-Arbeit in der DR Kongo sei ein 
Spiegel der allgemeinen Dauerkrise in dem zentralafrika-
nischen Land, so seine These. Der Kurator der Archiv- und 

Museumsstiftung der VEM zog dazu die Aids-Statistik der 
Vereinten Nationen aus dem Jahr 2017 heran. Danach 
lebten 2017 rund 390.000 Menschen mit HIV im Kongo, 
etwa 0,7 Prozent der kongolesischen Bevölkerung. Im 
Vergleich zu Tansania – mit rund 4,5 Prozent – sei das 
verhältnismäßig wenig. Die Isoliertheit vieler Landstriche 
und die fehlende Infrastruktur im Land seien wohl für die 
niedrige Zahl verantwortlich; eine Ausbreitung gehe 
weniger schnell abseits der großen Zentren vonstatten.

Andreas Denda stellte daraufhin das Projekt des Kirchen-
kreises Dortmund vor: das Ambulanzboot auf dem 
Kongofluss. Der Mathematik- und Physiklehrer ist aktiv in 
der Partnerschaft mit dem Kirchenkreis Bolenge. Seinen 
Zivildienst hat er Anfang der 1990er Jahre selbst in 
Mbandaka absolviert, mit der VEM. Das „schwimmende 
Krankenhaus“ sei für die rund 200.000 Menschen in den 
abgelegenen Flussdörfern des Kongo oft die einzige 
Möglichkeit, medizinisch versorgt zu werden. Das 
Ambulanzboot gilt als vorbildliches Projekt: Es geht 
mindestens sechsmal im Jahr auf Fahrt, um die extreme 
Not der Menschen zu lindern. Auf dem Landweg seien 
die Menschen dort kaum erreichbar. Während des 
nächsten Kirchentags wird der Kirchenkreis Dortmund im 
„Weltgarten“ auf dem Gelände der Westfalenhallen 
einen Ambulanzboot-Stand aufbauen und das Hilfspro-
jekt vorstellen. Der kongolesische Arzt und Koordinator 
des Projekts Dr. Yoursen Bosolo wird erwartet.

Dr. Kambale Kahongya, VEM- Menschenrechtsexperte, 
erläuterte abschließend, weswegen der aktuelle Ebola-
Ausbruch im Osten des Landes noch nicht eingedämmt 
werden konnte. Es ist der insgesamt zehnte Ausbruch 
überhaupt in der DR Kongo. Etwa 1.500 bestätigte Fälle 
gibt es seit August 2018, 422 Menschen starben. Ein 
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Hauptproblem stelle die insgesamt unsichere Lage in den 
Kivu-Provinzen dar. Unterschiedlichste Milizgruppen 
terrorisieren die Bevölkerung, medizinisches Personal 
kann nicht in alle Gegenden gelangen. Aber auch 
fehlendes kulturelles Fingerspitzengefühl der Ebola-Ein-
greiftruppe habe zu mangelnder Akzeptanz der Bevölke-
rung geführt. Es wurde versäumt, die Bevölkerung 
umfassend über das notwendige Vorgehen zu informie-
ren, um Verständnis zu werben, weswegen beispielsweise 
der Umgang mit Toten gefährlich ist, traditionelle Bestat-
tungsriten abgeändert werden müssen.

Und wie kann die Kirche helfen? Diese Frage stellten sich 
die Teilnehmenden verschiedener Partnerschaftsgruppen. 
Welche Rolle kann und muss die Kirche in dem Land 
übernehmen? Die Kirche müsse ihre Lobbyarbeit ändern 
und die kongolesische Regierung in die Pflicht nehmen. 
Die Regierung sei verantwortlich für die Gesundheit und 
Bildung der kongolesischen Bevölkerung. Sie könne es 
nicht allein der Kirche überlassen, die damit völlig über-
fordert sei, so die Empfehlung des promovierten Theolo-
gen Jean- Gottfried Mutombo. Lobbyarbeit sei nach wie 
vor zentral und wichtig für die Partner im Kongo.

Zum Einstieg des Länderseminars am Freitagabend  
wurde der 40-minütige Stummfilm „Bamba, der Neffe 
des Zauberers“ im Museum auf der Hardt in Wuppertal 
gezeigt. Der aus dem Jahr 1939 stammende Film befasst 

sich zentral mit dem Aufbau der medizinischen Versor-
gung durch die Missionare im Kongo. Der ehemalige 
VEM-Nord-Süd-Freiwillige Benjamin Pfordt begleitete auf 
dem Klavier. „Eine sehr gute Idee mit dem Film in das 
Länderseminar einzusteigen“, meinte Pfarrer Martin 
Domke, Geschäftsführer des EineWeltZentrums Herne 
und seit vielen Jahren in der Partnerschaft mit Bukavu 
aktiv.

Ein weiteres Highlight war die Erinnerung an 40 Jahre 
Zaire-Mission in der VEM. Dr. Jean-Gottfried Mutombo 
referierte über die Geschichte der Zaire-Mission und die 
Folgen für die VEM. Die Arbeit der jahrzehntelangen 
Zaire-Arbeit habe viele Früchte getragen. Durch die 
Aufnahme der Zaire-Mission seien neue Denominationen 
in den Kirchenverbund aufgenommen worden, die den 
Diskussionen in der VEM gut getan hätten.

Mit diesem Kongo-Länderseminar verabschiedete sich der 
Partnerschaftsreferent Uli Baege von der Partnerschaftsar-
beit bei der Vereinten Evangelischen Mission. Acht Jahre 
lang hat er die 70 afrikanischen Partnerschaftsgruppen 
der VEM beraten und begleitet. Uli Baege wird künftig 
die Projektarbeit der VEM fördern.

Frauke Bürgers und Kristina Neubauer werden künftig die 
Partnerschaftsarbeit der VEM unterstützen. 

Brunhild von Local

08.05.2019

Update: Menschenrechtsverletzungen in den Philippinen
Der Nationale Kirchenrat der Philippinen und die  
United Church of Christ in the Philippines rufen  
zu Solidarität auf.

Im Nachgang zu unserer Berichterstattung vom 11. April 
über die Protestbriefe an den Verteidigungs- und Innen-
minister der philippinischen Regierung gegen die Ermor-
dung bzw. Einschüchterung von Kleinbauern und Aktivis-
ten auf der Insel Negros gibt es eine weitere Entwicklung.

Die VEM hat zwischenzeitlich ein Schreiben vom Natio-
nalen Kirchenrat der Philippinen zusammen mit einer 
Stellungnahme der United Church of Christ in the 
Philippines (UCCP) erhalten, in der die ökumenischen 
Partner in aller Welt angesichts der wachsenden 
 Einschüchterung und Bedrohung zu Solidarität und 
Unterstützung aufgerufen werden. In der Resolution der Eine typische Demonstration in Manila (Foto: S. Parera- Hummel/VEM)
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UCCP ist neben dem Ökumenischen Rat der Kirchen und 
der Konferenz Christlicher Kirchen in Asien auch die VEM 
genannt, die in der Vergangenheit die Menschen rechts-
arbeit der Kirchen in den Philippinen unterstützt hat.

Die VEM wird vom 21. – 22. Oktober 2019 in Berlin eine 
internationale Tagung zur Menschenrechtssituation in 
den Philippinen und in Sri Lanka im Rahmen ihrer 
 Menschenrechtsnetzwerke gemeinsam mit der Friedrich-

Naumann-Stiftung durchführen. Geplant ist, Vertreter 
und Vertreterinnen der UCCP dazu einzuladen.

Johannes Icking, Koordinator des Aktionsbündnisses 
Menschenrechte Philippinen, dem die VEM angehört, 
wird in den kommenden Tagen die Philippinen besuchen 
und dort auch die UCCP mit ihrem Generalsekretär 
Bischof Melzar D. Labuntog besuchen.

VEM-Onlineredaktion

07.05.2019

VisPar-Partnerschaft zwischen GPEN-reformation und  
VEM gestartet
 Kooperation für den systematischen Aufbau globaler Schulpartnerschaften zur Stärkung des weltweiten 
Netzes evangelischer Schulen.

Dr. Birgit Sendler-Koschel, Leiterin der Bildungsabteilung 
der EKD und Mitglied des internationalen GPENreforma-
tion-Rates sowie Volker Dally, Generalsekretär der 
Vereinten Evangelischen Mission (VEM) und Timo Pauler, 

Geschäftsführer der VEM, unterzeichneten bereits Ende 
April einen Vertrag über die VisPar-Partnerschaft (Vision 
Partnership: Protestant schools globally connected) beider 
Einrichtungen. Geplant ist, den systematischen Auf- und 

GPENreformation Fair Play Event 2017 in Bredehorst mit Brot für die Welt. Foto: Annika Heisel/EKD.
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Ausbau globaler Schulpartnerschaften gemeinsam zu 
fördern. Dabei sollen Schulen in ihren individuellen 
Partnerschaftsvorhaben begleitet und das weltweite Netz-
werk evangelischer Schulen gestärkt werden.

„Wir sind uns sicher, mit der Kooperation zwischen 
GPENreformation und VEM viele Schulen miteinander in 
Kontakt zu bringen. Dabei soll es vor allem um die 
Schülerinnen und Schüler gehen, die sehen, was partner-
schaftliches Engagement bedeutet und welchen Wert 
internationale Beziehungen für unsere Zukunft haben. 
Wir freuen uns, mit GPENreformation einen Kooperati-
onspartner zu haben, der uns ergänzt und mit dem wir 
internationale Schulpartnerschaften optimal unterstützen 
können“, so Julian Elf, Referent für Schulpartnerschaften 
der VEM.

Die Kooperation wird künftig auf der Website von 
GPENreformation sichtbar sein. Unter der Rubrik „Schul-

partnerschaften“ können Bildungseinrichtungen 
„Ge suche“ für Schulaustausche, länderübergreifende 
Projekt arbeit und Partnerschaften veröffentlichen. 
Außerdem wird darüber informiert, wie GPENreformation 
und die VEM interessierten Schulen beim Aufbau einer 
Kooperation unterstützen können. Berichte gelungener 
Partnerschaften werden allen Netzwerkmitgliedern Raum 
bieten, eigene Erfahrungen und Ideen zu teilen.

Das „Global Pedagogical Network – Joining in Reforma-
tion“, kurz GPENreformation, ist ein internationales 
Netzwerk evangelischer Schulen und Hochschulen sowie 
von Verbänden, Vereinen und Organisationen, die diese 
unterstützen. Ziel ist, weltweit von- und miteinander zu 
lernen, effektive Bildungsstrukturen aufzubauen und 
weltweite Solidarität zu leben.

Kontakt: elf-j@vemission.org und annika.hensel@ekd.de

Personalnachrichten

24.05.2019

Wir trauern um Schwester Edelgard Abram

Unsere frühere Kollegin ist am 23. Mai im Alter von 66 Jahren  
in Hamburg verstorben.

Unsere frühere Kollegin Schwester Edelgard Abram ist am 23. Mai im 
Alter von 66 Jahren in Hamburg verstorben.

Edelgard Abram reiste am 18.02.1978 nach Indonesien aus, wo sie als 
Missionsschwester bei der Karo- Batak-Kirche (GBKP) in Nord-Sumatra bis 
1991 tätig gewesen ist. Danach arbeitete sie bis 2003 in der Schwestern-
schaft der VEM in Wuppertal.

Mit Edelgard Abram verlieren wir eine überzeugte Schwester, die durch  
 ihr Leben Zeugnis ihres Glaubens abgelegt hat. Zusammen mit vielen 
Christinnen und Christen in Nord-Sumatra danken wir Gott für ihr reiches 
Leben, wir trauern um sie und sind zugleich getröstet, weil wir wissen, 
dass sie nach längerer Krankheit nun in Gottes Frieden ruht.
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Personalnachrichten
02.05.2019

Personelle Verstärkung in der  
Archiv- und Museumsstiftung der VEM

Christian Froese wird Nachfolger von Wolfgang Apelt.

Christian Froese hat am 1. Mai 2019 als Mitarbeiter in der Archiv- und 
Museumsstiftung (AMS) der VEM seine Arbeit begonnen. Froese folgt 
Wolfgang Apelt als Leiter des Archivs und der Bibliothek der AMS der 
VEM, der Ende Juli in den Ruhestand gehen wird. Christian Froese ist 
studierter Historiker und Afrikanist und kennt die Arbeit der Archiv- und 
Museumsstiftung der VEM bereits durch Praktika und Aushilfstätigkeiten. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

Christian Froese (Foto: VEM)
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Ruhija School of Music  
in Tansania

Die Ruhija School of Music der Evangelisch Lutherischen 
Kirchen in Tansania liegt im Norden Tansanias in der  
Nähe von Bukoba. Kirchenmusik ist ein tragendes 
Element in allen Gottesdiensten, daher ist die Ausbildung 
zu Kirchen musikerinnen und Kirchenmusikern eine 
wichtige Aufgabe. 

In einem zweijährigen Studiengang werden junge 
Menschen an der Ruhija School professionell ausgebildet. 
Das Studium umfasst sowohl Grundlagen der klassischen 
Musik als auch der internationalen Kirchenmusik und 
bezieht dabei auch traditionelle afrikanischen Einflüsse 
mit ein. Von Instrumentalunterricht über Chorleitung bis 
zu Improvisation gewinnen die Studierenden eine Vielfalt 
an musikalischen Einsichten und Fähigkeiten, die sie auf 
ihre kirchenmusikalische Arbeit in den Gemeinden 
vorbereiten. Die Lehrer fördern insbesondere den Einsatz 
von afrikanischen Musikinstrumenten in Gottesdiensten. 

Derzeit wird an der Schule ein professionelles Tonstudio 
aufgebaut, in dem Chöre und Bands ihre Musik und 
Musikvideos produzieren. Die Einnahmen aus dem 
Tonstudio tragen zum Einkommen der Schule bei.

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie die Ausbildung 
von Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern in 
Tansania.
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