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Liebe Leserinnen und Leser!

Hiermit erhalten Sie unseren Newsletter der Monate 
September und Oktober 2020. Schon jetzt möchte ich 
Ihnen ankündigen, dass dieser Newsletter leider die vorletzte 
Druckausgabe unserer elektronischen Berichterstattung ist. 
Unsere Leserschaft hat mittlerweile mehrheitlich unseren 
monatlichen digitalen Newsletter abonniert, deshalb wird 
diese Publikation mit der nächsten Ausgabe zum Ende dieses 
Jahres eingestellt.

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, unseren Newsletter  
per E-Mail zu erhalten, dann melden Sie sich bitte bis zum  
15. Januar 2021 telefonisch bei mir unter  
0202-89004135. Wir werden dann gemeinsam schauen, 
wie wir Sie über unsere aktuelle Berichterstattung künftig 
auf dem Laufenden halten können.

Bleiben Sie behütet!

Eine anregende Lektüre  
wünscht Ihnen 
Ihre

Dr. Martina Pauly

P.S. Die Anmeldung zum Online-Newsletter ist auf der 
Startseite unserer Website möglich.
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Die Kirchenvertreter*innen der Region Afrika drückten 
ihren Dank für die finanzielle Unterstützung durch die 
deutschen VEM-Mitglieder aus. Die von der VEM in 
Wuppertal weitergeleiteten finanziellen Mittel wurden 
von den afrikanischen VEM-Kirchen eingesetzt, um über 
die von Covid-19 ausgehenden Gefahren zu sensibilisie-
ren, Maßnahmen gegen Ansteckung zu treffen, die akute 
Notlage der am stärksten gefährdeten Menschen zu 
lindern und um kirchliche Mitarbeiter*innen zu unterstüt-
zen, die schon seit vielen Monaten kein Gehalt mehr 
erhalten hatten.

Mit dem Arbeitsbericht der Afrika-Abteilung wurden die 
ARB-Mitglieder über die VEM-Arbeit und die unterstütz-
ten Projekte der letzten sieben Monate im Rahmen der 
Aktion „United against Covid-19“ auf den neuesten 
Stand gebracht. Darüber hinaus wurde der Vorstand der 
Region Afrika über die Entscheidungen, die der Aufsichts-
rat der VEM im September 2020 getroffen hat, zusam-
menfassend informiert. Außerdem wurden die Kirchen 
der Region Afrika daran erinnert, Vorschläge für den 
VEM-Partnerschaftspreis auszuarbeiten und bei der VEM 
in Wuppertal einzureichen. 

Mit Blick auf das 25jährige Jubiläum der Internationlisie-
rung der VEM im nächsten Jahr berichteten die 
Kirchenvertreter*innen, dass sie zurzeit dabei seien, ihre 
Aktivitäten für die Jubiläumsfeier vorzubereiten und 
durchzuführen. 

Die Vorstandsmitglieder der Region Afrika äußerten sich 
abschließend zufrieden über das erste Online- Treffen, 
auch wenn der Einsatz digitaler Konferenz-Tools noch als 
Lernprozess wahrgenommen wurde. Mit Blick auf die 
nächste ARB-Sitzung in 2021 war ursprünglich ein 
Treffen bei der Evangelisch- Lutherischen Kirche in 
Botswana vorgesehen. Obwohl die persönliche Begeg-
nung nach wie vor bevorzugt werde, einigten sich die 
afrikanischen Vorstandsmitglieder jedoch darauf, auch 
das nächste Treffen im Februar 2021, nicht zuletzt wegen 
der internationalen Reisebeschränkungen der VEM bis 
Mai 2021, online stattfinden zu lassen.

Katja Romanek (Abteilung Afrika) 

23.10.2020 

Vorstand der Region Afrika trifft sich erstmals online 
Der Umgang mit Covid-19 bleibt größte Herausforderung 

Bischof Mothusi J. Letlhage, Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Botswana (ELCB) und Vorsitzender des Vorstands der Region Afrika.
(Foto: M. Pauly / VEM) 

Am 13. Oktober 2020 traf sich der Vorstand der Region 
Afrika (Africa Regional Board, ARB) der VEM erstmalig im 
Rahmen einer Online-Sitzung unter dem Vorsitz von 
Bischof Mothusi J. Letlhage, Bischof der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Botswana (ELCB). Die Aufgabe des 
ARB besteht darin, die Afrika-Regionalversammlung in 
Zusammenarbeit mit dem Leiter der Abteilung Afrika 
vorzubereiten und sich um alle Vorgänge, die zwischen 
den Treffen der Regionalversammlungen auftreten, zu 
kümmern.

Die ARB-Mitglieder berichteten über die aktuelle Situation 
in ihren Ländern und Kirchen und darüber, wie sich die 
Covid-19-Pandemie auf das tägliche Leben der Menschen 
und auf die kirchlichen Programme ausgewirkt hat. In 
einigen Ländern wurde der Lockdown von der Regierung 
angeordnet, in anderen wurden die kirchlichen Aktivitä-
ten aus Angst vor der Pandemie auf freiwilliger Basis 
beschränkt.

Als negative Folge der Pandemie konnten die 
Lehrer*innen und Pastor*innen nicht mehr bezahlt 
werden und die allgemeine Arbeitslosigkeit machte sich 
breit. Die Schließung von Schulen und Universitäten 
führte zu einer Zunahme von häuslicher Gewalt und 
Missbrauch von Minderjährigen. Schüler*innen und 
Student*innen verloren den Anschluss an ihren Lernstoff.
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21.10.2020 

Gleich vor Gott! 
Stellungnahme des Vorstands gegen Diskriminierung und Rassismus

Späte Gerechtigkeit: Pastor Bokombe (Leiter der Cadelu-Kirche) auf 
einer Bank mit rassistischer Aufschrift im Anti-Apartheids-Museum 
„District Six“ in Kapstadt, Südafrika.  (Fotos: M.Pauly / VEM) 

Und viele Völker werden gehen und sagen: »Auf, lasst 
uns hinaufziehen zum Berg Gottes, zum Haus der 
Gottheit Jakobs, damit sie uns lehre ihre Wege und wir 
gehen auf ihren Pfaden, denn von Zion wird Weisung 
ausgehen und das Wort Gottes von Jerusalem.«  
(Jesaja 2,2) 

Da ist nicht jüdisch noch griechisch, da ist nicht versklavt 
noch frei, da ist nicht männlich und weiblich  
(Galater 3,28) 

Präambel 

Die Ermordung des schwarzen US-Bürgers George Floyd 
durch einen weißen Polizisten am 25. Mai 2020 in 
Minneapolis, USA, hat zu einem erneuten weltweiten 
Aufschrei gegen Rassismus und zu der globalen Bewe-
gung „Black Lives Matter“ geführt. 

Die VEM trägt mit ihren langjährigen Erfahrungen 
gemeinsamen Lebens in Unterschiedlichkeit und dem 
gemeinsamen Einsatz für Gemeinschaft und Gerechtig-
keit zur aktuellen Diskussion bei. Die VEM versteht sich 
als eine Gemeinschaft, die in einem ständigen Prozess des 
Zusammenwachsens begriffen ist, hin „zu einer anbeten-
den, lernenden und dienenden Gemeinschaft, die Gaben, 
Einsichten und Verantwortlichkeiten teilt, alle Menschen 

zu Veränderung und neuem Leben aufruft und gemein-
sam nach Gerechtigkeit, Frieden und der Bewahrung der 
Schöpfung strebt“.1 

Wir sind uns bewusst, dass es nicht nur in unseren 
einzelnen Gesellschaften und Kirchen, sondern auch in 
unserer Gemeinschaft vielfältige Formen von Diskriminie-
rung und Ausgrenzung gibt. Diese mögen sich auf unser 
Geschlecht, unsere wirtschaftlichen Lebensbedingungen, 
unsere jeweiligen politischen Kontexte, Religionen, 
unsere Gesundheit oder körperliche Erscheinung bezie-
hen. Rassismus2 verstehen wir als eine spezifische Form 
der Diskriminierung, die vielerlei Formen annehmen kann, 
sich aufgrund ihrer Geschichte bis in die Gegenwart auf 
Einstellungen, Handlungen, politische Entwicklungen und 
Systeme auswirkt, und die daher unsere besondere und 
dringende Aufmerksamkeit verlangt. 

Wir sind uns bewusst, dass niemand von uns, keine 
Kirche oder Organisation frei von Rassismus und von 
diskriminierenden Einstellungen und Handlungen ist. 
Deshalb schreiben wir diese Erklärung in Demut, als 
Menschen, die durch die Erfahrungen in der VEM berei-
chert wurden, aber auch ständig lernen. 

Diskriminierung aufgrund von Rassismus betrifft 
uns alle und unser ganzes Wesen 

Jede und jeder ist Teil davon, sowohl diejenigen, die 
diskriminieren, als auch diejenigen, die diskriminiert 
werden. In der VEM-Gemeinschaft sind wir uns bewusst, 
dass wir alle auf unsere eigene Art und Weise von den 
vielfältigen Systemen der Ungerechtigkeit und Ungleich-
heit geprägt und beschädigt sind, nicht nur als Einzelne, 
sondern als ganze Gesellschaften, Nationen und als 
Menschheit insgesamt. Darüber zu sprechen bedeutet, 
über sensible Themen zu sprechen, die das Leben und die 
Persönlichkeit jedes und jeder Einzelnen betreffen. 
Diskussionen über Rassismus bringen individuelle

1 UEM Legal Text 2018 § 2
2 The Oxford English Dictionary (Second edition 1989) defines racism 

as “The theory that distinctive human characteristics and abilities are 
determined by race.” It equals it to racialism, defined as the “belief in 
the superiority of a particular race”. TheUN issued its “Declaration on 
the Elimination of all Forms of Racial Discrimination” in 1963.
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Erfahrungen von Traumatisierung, Ausgrenzung, Wut 
und Verzweiflung an die Oberfläche – ebenso wie 
persönliche Stärkung durch Solidarität, Gemeinschaft 
oder die Erfahrung von Vergebung. Wir müssen die 
Erfahrungen, Gefühle und Grenzen jedes Einzelnen 
respektieren. Wir sind uns bewusst, dass Sensibilität, aber 
auch Klarheit erforderlich ist, und dass wir dort klare 
Linien ziehen müssen, wo dies im Kampf gegen Rassis-
mus notwendig ist.

Es gibt vielfältige Formen der Diskriminierung 

Diskriminierung und Rassismus sind sehr komplexe 
Phänomene. Jede und jeder von uns übt Diskriminierung 
aus, und jeder und jede von uns sind gleichzeitig von ihr 
betroffen. Man kann in einem Umfeld diskriminiert 
werden und in einem anderen Umfeld Teil einer Gruppe 
sein, die andere diskriminiert – alles zur gleichen Zeit. 
Verschiedene Formen der Diskriminierung dürfen nicht 
nivellierend gegeneinander aufgewogen werden. Wir 
müssen uns zwar bewusst sein, dass Rassismus und 
Diskriminierung überall anzutreffen sind, aber wir müssen 
klar anerkennen, dass das Erbe, die Geschichte und die 
Gegenwart bestimmter konkreter Formen der Diskrimi-
nierung und des Überlegenheitsdenkens – z. B. von 
Weißen oder Männern – verheerende und lang anhal-
tende Auswirkungen auf bestimmte Gruppen von 
Menschen hatten und immer noch haben. Während wir 
die Komplexität und Omnipräsenz von Diskriminierung 
und Rassismus respektieren, müssen wir (selbst-)kritisch in 
jedem einzelnen Kontext ihre tatsächlichen und konkre-
ten Realitäten anerkennen. 

Versteckte Diskriminierung und Rassismus 

Diskriminierung und Rassismus äußern sich nicht nur in 
bewussten Handlungen, sondern auch unbewusst. Sie 
können in vermeintlich wohlmeinenden, aber bevormun-
denden Haltungen versteckt sein oder in der Weigerung, 
das Vorhandensein von Diskriminierung und Rassismus 
überhaupt zu akzeptieren. Versteckte Formen von 
Diskriminierung und Rassismus können noch schwieriger 
zu entdecken, zu enthüllen und zu bekämpfen sein. 
Kirchen, Gemeinden, Missionsvereine und Glaubensge-
meinschaften – und wir alle in der VEM – sind aufgeru-
fen, unsere eigenen Einstellungen, Systeme und Handlun-
gen sowie unsere – bewussten und unbewussten –  
Prozesse des „Othering“, die diskriminierende Auswir-
kungen haben und zu Unterdrückung und Ungerechtig-
keit führen, selbstkritisch zu reflektieren. 

Rassismus wurzelt in Haltungen menschlichen 
Überlegenheitsdenkens 

Vorstellungen von Überlegenheit sind tief in unseren 
Denk- und Wissenssystemen verwurzelt, z. B. in Philoso-
phien, theologischen oder politischen Überzeugungen. 
Sie sind durch Bildungssysteme und falsche theologische 
Interpretationen breit und systematisch umgesetzt, 
weitergegeben und gerechtfertigt worden. Solche 
Haltungen spielten eine entscheidende Rolle bei der 
Ermöglichung von Sklaverei und Kolonialismus, aber sie 
sind bis heute in verschiedenen Regionen und Kontexten 
lebendig. Sie haben uns alle geprägt, und ihre Überwin-
dung erfordert ständiges Nachdenken und Handeln. 

Das Nachdenken über die Geschichte und die Gegenwart 
weißen Überlegenheitsdenkens muss Teil jeder Aktion 
gegen Rassismus sein, in welcher Form auch immer er in 
verschiedenen Teilen der Welt auftritt. 

Rassismus und Diskriminierung werden auf 
 unterschiedliche Weise legitimiert 

Rassismus und Diskriminierung werden durch Nationalis-
mus, Ethnizität, Kultur, Religion, durch den sogenannten 
gesunden Menschenverstand oder traditionelle Werte 
legitimiert. In vielen Ländern missbrauchen populistische, 
extremistische und rechtsextreme Parteien Herkunft, 
Hautfarbe, religiöse Identitäten oder ethnische Beziehun-
gen, um diskriminierende Praktiken und Gesetze zu 
fördern und zu rechtfertigen, und um Menschen zu 
spalten, Hass zu verbreiten und die Vormachtstellung 
einiger über andere zu untermauern. Solche Legitimatio-
nen müssen aufgedeckt und abgebaut werden – durch 
Forschung, öffentliche Kommunikation und Proteste 
sowie in Einzelgesprächen und Begegnungen. 

Wirtschaftliche Ungerechtigkeiten sind sowohl 
Ursache als auch Wirkung von Rassismus und 
Diskriminierung 

Es ist unmöglich, gegen Formen der Diskriminierung und 
des Rassismus zu kämpfen, ohne die globalen und 
lokalen wirtschaftlichen Ungleichheiten und ihre Auswir-
kungen anzugehen. Gleichzeitig ist es unmöglich, 
wirtschaftliche Ungerechtigkeit zu bekämpfen, ohne die 
Machtverhältnisse zu betrachten, die als Instrumente zur 
Aufrechterhaltung von Ungleichheiten und Ausbeutung 
eingesetzt werden. Jeder Kampf gegen Rassismus und 
Diskriminierung muss mit dem Kampf für Gerechtigkeit 
und Gleichheit verbunden sein. Wir müssen zum Beispiel 
die Ressourcen, die der südlichen Hemisphäre genommen 
werden, mit der ausländischen Hilfe vergleichen, die 
diesen Ländern gewährt wird, und uns für einen gerech-
teren Austausch engagieren. 
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Diskriminierung und Rassismus wirken durch 
politische Marginalisierung 

Menschen, die von Rassismus und Diskriminierung betrof-
fen sind, werden politisch marginalisiert. Ihnen wird kein 
uneingeschränkter Zugang zu Bildung, Gesundheitsver-
sorgung, Wohnraum, Arbeitsmöglichkeiten usw. 
gewährt. Sie werden daran gehindert, sich im politischen 
Diskurs ihrer Gesellschaften Gehör zu verschaffen. Diese 
Formen der Diskriminierung und Ausgrenzung werden 
sowohl von Einzelpersonen als auch von Gruppen 
innerhalb von Gesellschaften oder Regierungen ausgeübt, 
die diskriminierende Gesetze nicht abschaffen, rassisti-
sche Diskriminierung nicht sanktionieren und bestrafen 
oder gar diskriminierende Regeln einführen. 

Durch Gottes Vision zum gemeinsamen Kampf 
befähigt 

Wir bekennen, dass Theologie missbraucht wurde und 
immer noch missbraucht wird, um Diskriminierung und 
Rassismus zu rechtfertigen. Dies prangern wir kritisch und 
selbstkritisch an. Wir vertrauen auf

•  Gottes Gnade. Wir alle haben Gottes Gnade empfan-
gen und sind in unserer Gemeinschaft gleich. Dieser 
grundlegende Glaube stellt alle globalen Ungleichhei-
ten, in denen wir leben, in Frage. 

•  Gemeinschaft als Gottes Geschenk. Unsere Gemein-
schaft kann nicht allein von uns selbst aufgebaut 
werden, sie ist nicht durch uns verfügbar. Um sie 
aufrechtzuerhalten und zu pflegen, sind wir auf 
gemeinsames Gebet, Bibelstudium und Austausch 
angewiesen. 

•  Vergebung und Befreiung. Wir sind uns bewusst, dass 
wir aufgrund unserer menschlichen Natur alle von 
Sünde geprägt sind. Wir bekennen, dass alle Formen 
von Rassismus und Diskriminierung Sünde vor Gott sind 
und Buße und Befreiung brauchen. Gottes Vergebung 
befähigt uns, jeden Tag neu mit unserem Kampf gegen 
Rassismus und Diskriminierung zu beginnen, sowohl in 
uns als auch um uns herum. 

•  Unsere Berufung, prophetisch zu sprechen und zu 
handeln. Wir sind gesandt, Grenzen zu ziehen und uns 
gegen Ungerechtigkeit und Gewalt auszusprechen. 

•  Unsere Berufung zu dienen. Wir arbeiten mit Nichtmit-
gliedern, Menschen anderen Glaubens, globalen und 
lokalen sozialen und politischen Akteuren und Nichtre-
gierungsorganisationen (NGOs) zusammen. 

•  Einheit in Vielfalt (1. Kor. 12, 12-31). Unser Kampf 
gegen Rassismus und Diskriminierung ist motiviert und 
verwurzelt in den biblischen Visionen von der Einheit 
und die Fülle des Lebens. 

VEM-Identität: Eine anbetende, lernende und 
dienende Gemeinschaft 

Die Satzung der VEM von 1996 sieht die VEM in einer 
„zerrissenen Welt“. Diese Beschreibung gilt bis heute. Die 
Umstrukturierung der VEM im Jahr 1996 von einer 
Missionsgesellschaft mit Sitz in Deutschland zu einer 
internationalen Gemeinschaft von Kirchen zielte darauf 
ab, Rassismus und Diskriminierung zu überwinden und 
eine Struktur zu schaffen, die Einheit und gemeinsames 
Wachstum fördert. Wir haben gelernt, dass wir gemein-
sam Orientierung finden können, wenn wir unsere 
Perspektiven teilen, austauschen und erweitern und 
andere, manchmal entfernte oder fremde Perspektiven, 
zulassen. Wir haben uns verpflichtet, Privilegien und 
Komfortzonen aufzugeben, um uns weiter zu einer 
treuen und zuverlässigen Gemeinschaft hin zu verwan-
deln. 

Weiter gemeinsam auf dem Weg in der Mission: 
Globales Lernen in ökumenischer Perspektive (GLEP) 

Die VEM ist eine Organisation, die ständig lernt und 
evaluiert. Unser Ziel ist es, Denkmuster von „wir hier“ 
und „sie dort“ zu vermeiden. Der Prozess „Globales 
Lernen in ökumenischer Perspektive“ strebt eine noch 
stärkere und deutlichere Internationalisierung und Diversi-
fizierung aller Dimensionen der VEM an. Die Mitglieder 
sind aufgerufen, die Arbeit der VEM gemeinsam zu 
planen, zu organisieren, personell zu besetzen, zu 
strukturieren, zu kommunizieren, zu finanzieren und 
weiterzuentwickeln. 

Wir wollen die Themen Diskriminierung und Rassismus in 
bestehende Diskussionen einbringen, in international 
zusammengesetzten und vielfältigen Teams arbeiten und 
die Erfahrungen aus verschiedenen Kirchen weltweit 
nutzen. Darüber hinaus wird die VEM Fragen von Rassis-
mus und Diskriminierung in globalen und lokalen Pro-
grammen entsprechend den Bedürfnissen ihrer Mitglieder 
thematisieren. 

Dass alle eins seien! 

Statement des Vorstands, Oktober 2020 
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20.10.2020 

Offener Brief an Präsident Joko Widodo 
Indonesische Kirchenleitende fordern besseren Schutz indigener Völker 

Mitglieder der indigenen Bevölkerung bitten um öffentliche Unterstüt-
zung gegen den Raub ihres angestammten Landes. 
(Fotos: mit freundlicher Genehmigung von „Savekinipan“) 

In einem offenen Brief vom 15. Oktober 2020 wenden 
sich acht Leiter indonesischer Mitgliedskirchen der VEM 
an den Präsidenten der Republik Indonesien, Joko 
Widodo, und den Vorsitzenden des Rates der 
Volksvertreter*innen und fordern einen Stopp der 
Kriminialisierung der indigenen Bevölkerung sowie die 
Anerkennung und den Schutz indigener Völker im 
eigenen Land. 

Christliche Verpflichtung zur Solidarität 

Als Teil der Kirchen in Indonesien und integraler Bestand-
teil der indonesischen Gesellschaft fühlen sich die unter-
zeichnenden Kirchenvertreter aufgerufen, ihr Mitgefühl 
und ihre Solidarität mit den indigenen Völkern in Indone-
sien zu bekunden, die von Landraub, Kriminalisierung 
und Diskriminierung bedroht sind. Unter Berufung auf 
Jesus Christus erklären sie ihre Verpflichtung, zusammen 
mit den indigenen Völkern in Indonesien aufzutreten, 
ihnen beizustehen und gemeinsam mit ihnen zu handeln. 

Die Kirchen in Indonesien erklären in dem Schreiben 
ferner ihre Unterstützung im Kampf für die Umsetzung 
des Verfassungsauftrags, in dem der Schutz der indige-
nen Völker in Artikel 18B Absatz (2) der Verfassung 
(UUD) von 1945 ausdrücklich festgelegt ist. Darin aner-
kennt und respektiert der Staat die Rechte von indigenen 
Völkern, solange diese im Einklang mit der Entwicklung 

der Gesellschaft und den Grundsätzen des Einheitsstaates 
der Republik Indonesien stehen. 

Die Laman Kinipan in Kalimantan kämpfen um ihre 
Lebensgrundlage 

Als konkretes Beispiel nennen die Unterzeichnenden den 
Kampf um die bedrohten Gewohnheitsrechte des 
indigenen Volkes der Laman Kinipan in Zentralkaliman-
tan. Hier gebe es bereits Konflikte zwischen der indige-
nen Bevölkerung, die ihre Ulayat-Rechte verteidigen und 
den Behörden. So verhaftete die Polizei am 26. August 
2020 den Chief der Laman Kinipan zusammen mit fünf 
weiteren Mitgliedern der Gemeinschaft. Nach einer 
eintägigen Haft wurden der Chief, Efendi Buhing, als 
Zeuge und fünf weitere indigene Personen als Verdäch-
tige zwar freigelassen, dennoch sei dieser Fall rechtlich 
nicht abgeschlossen, da für die Verdächtigen eine 
Meldepflicht bestehe.

Das Schreiben weist darauf hin, dass seit 2018 das 
gewohnheitsrechtlich genutzte Gebiet der Kinipan, ihre 
Siedlungen und ihre landwirtschaftlichen Nutzflächen von 
PT Sawit Mandiri (SML) mit schwerem Gerät geräumt 
werden, um als Palmölplantage genutzt zu werden. Es 
seien mehr als 19.000 Hektar Land vom Umweltministe-
rium zur Bewirtschaftung freigegeben worden. Gleiches 
gelte für eine weitere riesige Fläche, die durch einen 
Erlass des Ministers für Landwirtschaft und Raumplanung 
jetzt landwirtschaftlich genutzt werden dürfe. 

Die unterzeichnenden Kirchenleiter beklagen in ihrem 
Schreiben, dass mit Blick auf die Genehmigungsverfahren 
über die Nutzungsfreigabe der Wälder und den Ministe-
rialerlass die indigene Bevölkerung der Laman Kinipan, 
die seit langem in dem Gebiet lebt, zu keiner Zeit invol-
viert wurde. Dies habe zu einer heftigen Abwehrreaktion 
seitens der indigenen Gemeinschaft geführt, die sich in 
ihrer Lebensweise gestört sehe und deren Lebensgrund-
lage auf diese Weise entzogen wurde, da sie auf die 
Wälder angewiesen seien. Diese Weigerung führte zu 
einem landwirtschaftlichen Konflikt, der bis heute nicht 
gelöst werden konnte. 

Forderungen der Kirchen 

Festgestellt wird, dass landwirtschaftliche Konflikte 
aufgrund von Investitionsinteressen und unter Inkauf-
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nahme von Opfern der dort ansässigen Bevölkerung nicht 
nur in Kalimantan zu beklagen sind, sondern auch an 
anderen Orten in Indonesien wie in Papua, den Nias-
Inseln, Mentawai-Inseln, in Sumatra oder Maluku auftre-
ten. Aus diesen Gründen fordern die Kirchen in Indone-
sien, dass: 

1. die Polizei das aktuelle Verfahren gegen den Chief der 
Kinipan-Gemeinschaft, Efendy Buhing, und fünf weitere 
Mitglieder der indigenen Bevölkerung unverzüglich 
einstellt; 

2. die Regierung den Unternehmen ihre Genehmigungen 
entzieht, die auf dem Land der indigenen Bevölkerung 
der Kinipan und in anderen Gebieten Indonesiens tätig 
sind und die das Potenzial haben, die Umwelt und die 
Lebensweise der indigenen Völker zu zerstören und die 
Ungerechtigkeiten dadurch verursachen, dass die Wider-
stand leistenden Gemeinschaften kriminalisiert werden. 
Die indigenen Völker müssten als gefährdete Gruppe 
geschützt werden, da sie in jüngster Zeit zunehmend an 
den Rand der Gesellschaft gedrängt und diskriminiert 
werden. Denn seit langer Zeit verfügen diese Völker über 
eigenes Wissen über die Pflege, den Erhalt und die 

Bewahrung der Schöpfung. Wer sich auf die Seite der 
indigenen Völker stelle, der stelle sich auf die Seite der 
Menschenrechte und der Bewahrung der Schöpfung. 

3. das indonesische Parlament den entsprechenden 
Gesetzesentwurf über die indigenen Völker unverzüglich 
ratifiziert, um die Anerkennung und den Schutz der 
indigenen Völker rechtlich zu gewährleisten. 

Die Verfasser wollen ihre Erklärung als die Verwirklichung 
von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöp-
fung als Teil der Verantwortung der Kirchen in dieser 
Welt verstanden wissen. 

Unterzeichnet wurde das Schreiben von Rev. Dr. Wardi-
nan S. Lidim – Vorsitzender der GKE Synode, Pdt. Dr. 
Tuhoni Telaumbanua – Ephorus der BNKP, Pdt. Agustinus 
Purba – Vorsitzender des Moderamen GBKP, Pdt. Abedn-
ego Juwarisman – Vorsitzender der GKJTU, Pdt. Martin 
Rumanja Purba – Ephorus der GKPS, Pdt. Elson Lingga 
– Bischof der GKPPD, Pdt. Ramses Pandingan – Ephorus 
der GPKB und Pdt. Hizkia Rollo – stellv. Vorsitzender der 
GKI Tanah Papua Synode 

19.10.2020 

Interreligiöse Pressekonferenz in Sansibar 
Ergebnisse der Interreligiösen Friedenskonferenz 2019 vorgestellt 

Rev. Rose Mhoza (Fotos: VEM Afrika) 

Im Bereich der Friedensförderung hat die VEM kürzlich 
das Ergebnis der Internationalen Interreligiösen Friedens-
konferenz von Sansibar vom September 2019 in einem 

Buch veröffentlicht. Diese Publikation wurde nun am  
28. September 2020, also ein Jahr nach der Konferenz, 
im Rahmen einer interreligiösen Pressekonferenz in 
Sansibar (Tansania) vorgestellt. 

An der Podiumsdiskussion mit den anwesenden 
Pressevertreter*innen nahmen Pfarrer Paul Mtumi für das 
interreligiöse Zentrum in Sansibar «Zanzic“, Pfarrerin 
Rose Mhoza für die anglikanische Kirche, Pater Isidore für 
die katholische Kirche, Prof. Issa Ziddy für die muslimische 
Gemeinde und Pfarrer Dr. Kambale Kabongya für die 
VEM teil. Moderiert wurde die Veranstaltung von Pfarrer 
Shukuru Maloda von der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Tansania. 

Dass der interreligiöse Dialog auf verschiedenen Ebenen 
geführt werden kann, bewies das anschließende Fußball-
match, das zwischen der katholischen und der anglikani-
schen Mannschaft ausgetragen wurde. Das Ergebnis 
passte zur Veranstaltung – das Spiel endete 1:1. 
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16.10.2020 

„Über Rassismus in Kirche reden…“ 
Studientag von EKvW und VEM verabredet Schritte für rassismuskritische Kirche 

Die Tagung in Haus Villigst fand unter Einhaltung der Hygieneregeln 
statt. (Fotos: Sarah Vecera/VEM) 

Am 15. Oktober 2020 fand in Haus Villigst in Schwerte 
ein Studientag über das Thema „Wie können wir über 
Rassismus und Weiße Privilegien in der Kirche sprechen?“ 
statt. Veranstalter*innen waren das Amt für Mission, 
Ökumene und kirchliche Weltverantwortung (MÖWe) der 
Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) und die 
Vereinte Evangelische Mission (VEM). 

Der Studientag bezog sich auf den Diskurs, der mit dem 
Synodenpapier der westfälischen Kirche „Ich bin fremd 
gewesen. Kirche und Migration“ angestoßen wurde und 
auf die Black-Lives-Matter-Bewegung, in der sich Men-
schen in Deutschland zunehmend auch mit der Bedeu-
tung von Weißen Privilegien für den strukturellen Rassis-
mus in der Bundesrepublik beschäftigen. 

Als Ergebnis der Tagung wurden konkrete Maßnahmen, 
wie lokale Studiengruppen und Sensibilisierungstrainings 
zu Weißen Privilegien, ein Runder Tisch zur Bildungsarbeit 

in Ämtern und Werken, eine nächste Tagung zur weite-
ren Vernetzung und die Gründung eines kirchlichen 
Netzwerks für Seelsorge, Identitätsbildung und kirchen-
politische Lobbyarbeit für „Persons of Color“ (PoC) 
beschlossen. Die getroffenen Vereinbarungen für eine 
rassismuskritische Kirche benennen eine Reihe von 
Weißen Privilegien innerhalb der Kirche und raten unter 
anderem zu einer Implementierung der rassismuskriti-
schen Perspektive in kirchliche Ausbildungsgänge und die 
Personalentwicklung. 

„Ich bin mit Bratkartoffeln, Rahmspinat, dem schwarzen 
Peter und Pippilotta Viktualia in einer 
Arbeiter*innenfamilie im Ruhrpott aufgewachsen – wo 
soll der mir zugeschriebene Migrationshintergrund 
sein?“, fragte Sarah Vecera, deutsche “Person of Colour“ 
und stellvertretende Abteilungsleiterin der VEM in ihrem 
Vortrag.

Der aus Südafrika stammende Pfarrer Quinton Ceasar, 
der eine Gemeinde in Wuppertal-Cronenberg leitet, 
forderte unter Bezugnahme auf das Bekenntnis von 
Belhar der Vereinigenden Reformierten Kirche im südli-
chen Afrika (URCSA): „Als weiße Kirche müssen wir uns 
auf den Weg machen, eine klare Sprache der Befreiung 
von Unterdrückten und eindeutigen Verurteilung von 
Unterdrückungssystemen zu finden. Und es fängt alles 
damit an, dass sich die weißen Kirchen mit ihrem eigenen 
Weißsein, dem white privilege, auseinandersetzen 
müssen.“ 

Christina Biere, Regionalpfarrerin der MÖWe, stellte zu 
Beginn der Tagung Ausschnitte aus ihrer Weißen Biogra-
fie vor. „Wenn man als Weiße in Deutschland aufwächst 
und Pfarrerin wird, dann ist Weißsein immer die Norm 
– in der Schule, in der Uni, im Vikariat, in der Gemeinde. 
Mich zu fragen, was von meinem täglichen Erleben 

Nach dem Match dankte Pfarrer Dr. Kambale Kahongya 
den beiden Mannschaften und informierte die Teilneh-
menden über die bevorstehende Eröffnung der nächsten 
Menschenrechtskampagne der VEM, die sich gegen 
Diskriminierung und Ausgrenzung wendet. Dabei 
signalisierten die Jugendlichen in Sansibar bereits, sich 

mit zwei Aktionen an der Kampagne zu beteiligen, 
nämlich mit einem interreligiösen Konzert und mit einem 
Fussballturnier gegen Diskriminierung, das Mitte Dezem-
ber an einem Wochenende stattfinden soll. 

Online-Redaktion 



9

davon geprägt ist, dass ich Weiß bin, ist eine schwierige, 
aber sehr gewinnbringende Übung. Wenn wir in der 
Kirche lernen, mehr mit dieser Perspektive auf uns zu 
schauen, dann werden wir in unserer Identität auch 
geistlich wachsen.“ 

Angelika Veddeler, Abteilungsleiterin Deutschland der 
VEM, unterstrich die Notwendigkeit, alle Ebenen der 
Kirchen an einer solchen Veränderung zu beteiligen. 
Schritte dahin würden gerade in mehreren VEM-Mit-
gliedskirchen in Deutschland angestoßen. 

„Für die EKvW war die Tagung ein folgerichtiger Schritt, 
ihren Prozess der interkulturellen Öffnung qualifiziert und 

unter Einbeziehung vieler Beteiligter weiter zu entwi-
ckeln. Dass die Auseinandersetzung mit Rassismus und 
Weißen Privilegien in der Kirche dabei eine wichtige Rolle 
spielt, bedenken wir auch gemeinsam mit unserer 
Partnerkirche UCC in den USA. Ihr verdanken wir viele 
Anstöße, die wir im eigenen Kontext weiter bearbeiten 
müssen,“ fasste die im Amt für MÖWe mit den Fragen 
der interkulturellen Öffnung betraute Fachreferentin, 
Pfarrerin Beate Heßler, zusammen. 

Kontakte für weitere Auskünfte: christina.biere@moewe-
westfalen.de und vecera-s@vemission.org. 

#blacklivesmatter #dearwhitechurch 

23.09.2020 

Corona – Krise oder Chance 
VEM-Schwesterntag tagte Mitte September in Wuppertal

Drei VEM-Schwestern: Renate Reuter, Sieglinde Repp-Jost und Jutta Beldermann (von links)  © Foto: Stephanie Franz 

„Corona – Krise oder Chance“. Unter diesem Motto 
stand der diesjährige Schwesterntag, der am vergange-
nen Wochenende stattfand. Unter besonderen Corona-

bedingten Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen trafen 
sich 20 Schwestern im Tagungszentrum auf dem „Heili-
gen Berg“ in Wuppertal. Auch per Zoom waren einige 
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Schwestern zugeschaltet. Das Schwerpunktthema des 
Schwesterntages war zum Greifen nah, denn Mund- und 
Nasenschutz sowie Abstand zueinander halten waren 
geboten. Auch das gemeinsame Singen fiel aus. 

VEM-Generalsekretär Volker Dally und Jutta Beldermann 
beleuchteten mit Bibelarbeit und Referat das Thema 
intensiv aus unterschiedlichen Perspektiven. Das Ergebnis 
der anschließenden spannenden Diskussion: Wir bleiben 
„Hoffnungs-Stur“, denn Gottes Kraft ist in den Schwa-
chen mächtig und in Krise und Chance ist er mit uns auf 
dem Weg. 

21.09.2020 

Strom vom eigenen Dach
Vereinte Evangelische Mission in Wuppertal bekommt eine Photovoltaik- Anlage

Während des Schwesterntages wurde der alte Leitungs-
kreis – Erika Bogatzki, Renate Reuter und Stephanie Franz 
– verabschiedet und ein neuer Leitungskreis berufen. 
Wieder gewählt wurden Renate Reuter und Stephanie 
Franz; neues Mitglied im Leitungskreis ist Jutta Belder-
mann. 

Stephanie Franz 

Die VEM bekommt bald Strom vom eigenen Dach.  
© Foto: Detlef Hennig / VEM

Das Missionshaus der Vereinten Evangelischen Mission in 
der Rudolfstraße bekommt in diesen Tagen eine Photo-
voltaik-Anlage. Auf einer 150 Quadratmeter großen 
Fläche auf dem Dach werden 90 Solarmodule montiert. 
„Das ist ein weiterer Beitrag zum Klimaschutz“, sagt 
Timo Pauler, Geschäftsführer der VEM. „Nach zehn 
Jahren wird die Anlage die Errichtungskosten eingespart 
haben. Wir rechnen mit einer Lebensdauer von 20 Jahren 
für die Anlage.“ 

Damit geht die VEM einen weiteren Schritt in Richtung 
Klimaneutralität am Standort Wuppertal. Die Solarzellen 
ergänzen das bereits vorhandene Blockheizkraftwerk 
(BHKW) ideal. In den Sonnenmonaten wird die Photovol-
taik-Anlage künftig Strom für das Missionshaus erzeugen. 
Zusammen mit dem Blockkraftheizwerk, das im Winter-
halbjahr für warme Büroräume und Strom im Missions-
haus sorgt, ist die VEM damit unabhängig von steigenden 
Strompreisen. In knapp vier Wochen wird die Photovol-
taik- Anlage in Betrieb gehen. 

Online-Redaktion 
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18.09.2020

Mission: Mitmachen!
Deutsche Regionalversammlung tagt in ZOOM-Konferenz

Die diversen Erwartungen von Vertreter*innen in der Region Deutschland. (Foto: M. Pauly, Montage: P. Bienefeld)

pen tragen die Titel „Mission“, „Bildung“ und „Verant-
wortung“, die an Grundbegriffen der VEM-Verfassung 
angelehnt sind. Sie werden von den Mitgliedskirchen und 
den vBS Bethel besetzt, können aber weitere 
Experten*innen zu ihren jeweiligen Themen hinzuziehen. 
Die Fachgruppen bekommen konkrete Arbeitsanliegen 
und Aufgaben von der Deutschen Regionalversammlung, 
in der Regel für Perioden von drei Jahren. Die Aufgaben 
orientieren sich jeweils an dem Schwerpunktthema der 
VEM, das alle drei Jahre in der internationalen VEM-Voll-
versammlung festgelegt wird. 

Zusätzlich werden drei Netzwerke geschaffen. Sie heißen 
„Junge Erwachsene“ – dieses Netzwerk besteht und 
wächst bereits seit Jahren und gab für die neuen Entwick-
lungen die entscheidenden Impulse –, „Frauen“ und 
„Partnerschaften“. Sie treffen sich einmal jährlich, jeweils 
untereinander sowie auch gemeinsam in einem großen 
Netzwerktreffen. Diese Treffen dienen der inhaltlichen 
Arbeit, der Konzipierung des festgesetzten VEM-Themen-

Eine außerordentliche Regionalversammlung Deutschland 
(DRV) fand am 28. August 2020 statt. Die mehr als 45 
Delegierten trafen sich auf den Bildschirmen – in einer 
ausschließlich elektronisch organiserten Form. Für alle 
war das ein Novum – und es klappte reibungslos! In 
konzentrierten Diskussionen besprachen und verabschie-
deten die Delegierten neue Wege der Arbeit in der 
Region Deutschland, die ab 2021 gültig sein werden. 

Der DRV war ein dreijähriger „Zukunftsprozess“ voraus-
gegangen, an dem die Leitungsgremien der Region, die 
Mitgliedskirchen, die bestehenden regionalen Ausschüsse 
und viele Kooperationspartner beteiligt waren. Ziel des 
Prozesses war es, flexiblere Formen der Mitarbeit in den 
Programmen der VEM zu schaffen und mehr Teilhabe an 
der internationalen Gemeinschaft zu ermöglichen. 

Ab 2021 werden daher die bisherigen Arbeitsformen der 
Region verändert. Anstatt wie jetzt in fünf Koordinie-
rungsausschüssen zu arbeiten, wird es in Zukunft drei 
Fachgruppen und drei Netzwerke geben. Die Fachgrup-
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schwerpunkts für die jeweilige Zielgruppe, dem Informa-
tionsaustausch und der Kontaktpflege. Über je eigene, 
gewählte „Strukturteams“ kommunizieren die Netzwerke 
mit der Regionalversammlung oder deren Geschäftsfüh-
rendem Ausschuss. Besonders und neu ist an den 
Netzwerken, dass ihre Mitglieder nicht unbedingt einer 
der VEM-Mitgliedskirchen angehören müssen, sondern 
dass sie offen sind für alle Interessierten und Motivierten.

Die neue Arbeitsstruktur wird in der neuen VEM Legisla-
turperiode gültig, wird also ab der VEM-Vollversammlung 
im September 2021 umgesetzt werden. 

Ein weiterer Beschluss betrifft die inhaltliche Arbeit: Eine 
Arbeitsgruppe wurde eingerichtet, die zu den Themen 
„Rassismus, Diskriminierung und (Post)- Kolonialismus“ 

17.09.2020

„Interreligious Action for Peace“
Buch mit Ergebnissen der Friedenskonferenz in Sansibar erschienen 

einen Vorschlag erarbeiten soll, wie diese Themen in der 
nächsten Legislaturperiode als Schwerpunkte in der VEM 
behandelt werden können. Die Arbeitsgruppe wird 
international besetzt sein. Traditionell ist es Aufgabe der 
gastgebenden Region, jeder Vollversammlung einen 
Themenvorschlag für die kommende Periode in die 
Vollversammlung vorzuschlagen. Da die Vollversammlung 
2021 in der Evangelischen Kirche von Westfalen, in 
Villigst, stattfinden wird, fällt diese Aufgabe nun an die 
Region Deutschland. Der Themenvorschlag wird in der 
Vollversammlung dann unter allen Delegierten bespro-
chen und weiter abgestimmt. 

Angelika Veddeler (Leiterin Abteilung Deutschland)

Friedensmarsch der Konferenzteilnehmenden in Sansibar 
(Foto: Marion Unger) 

VEM ruft Religionsgemeinschaften dazu auf, sich gemein-
sam für Frieden, gegen Extremismus und Gewalt zu 
engagieren 

Im September 2019 veranstaltete die Vereinte Evangeli-
sche Mission (VEM) die zweite „internationale und 
interreligiöse Tagung gegen Extremismus und Gewalt 
– für inklusive Gemeinschaften“ auf der tansanischen 
Insel Sansibar gemeinsam mit dem Zanzibar Interfaith 
Centre (ZANZIC), in dem sich Muslime, Christen und 

Angehörige anderer Religionsgemeinschaften gegen 
Gewalt und Extremismus engagieren. Die Ergebnisse und 
Empfehlungen der Tagung sind jetzt in einem Buch 
veröffentlicht worden, das unter folgendem Link abrufbar 
ist: www.vemission.org/interreligious_action_for_peace. 

70 Teilnehmende aus elf Ländern in Afrika, Asien und 
Europa, darunter Vertreter*innen jüdischer, buddhisti-
scher, muslimischer sowie katholischer und evangelischer 
Religionsgemeinschaften, nahmen an der Begegnung im 
Vorjahr teil. Ziel war es, Erfahrungen aus unterschiedli-
chen regionalen und lokalen interreligiösen Initiativen 
darüber auszutauschen, wie Radikalisierung und Extre-
mismus effektiv entgegengewirkt werden können. 

In der Abschlusserklärung verpflichteten sich die 
Vertreter*innen der verschiedenen Religionsgemeinschaf-
ten dazu, Fragen zu globaler Gerechtigkeit zu diskutieren 
und Radikalisierung und Gewalt gemeinsam zu bekämp-
fen. Mit einem öffentlichen Friedensmarsch setzten die 
Teilnehmenden zudem ein sichtbares Zeichen für ein 
friedliches Miteinander und den Aufbau inklusiver 
Gemeinschaften. 

„Wir hoffen, dass wir durch diese Begegnung und die 
nun veröffentlichten Beiträge und Empfehlungen diejeni-
gen ermutigen und inspirieren können, die sich gegen 
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Widerstände in ihren eigenen Religionsgemeinschaften 
für die interreligiöse Zusammenarbeit engagieren“, so 
Jochen Motte, Mitglied des Vorstandes der VEM. Dies 
gelte umso mehr in einer Zeit, in der uns die Covid-
19-Pandemie weltweit vor Augen geführt hat, dass wir 
alle gleichermaßen betroffen sind, unabhängig von 
Religion und Wohnort und dass wir dieser, wie auch 
anderen Herausforderungen, wie dem Klimawandel, nur 
gemeinsam begegnen können. 

Zur Bedeutung der Konferenz für den afrikanischen 
Kontext meint Professor Dr. Kambale Kahongya, Verant-

wortlicher für die Menschenrechts- und Friedensarbeit im 
Regionalbüro der VEM in Daressalaam, Tansania: 
„Obwohl religiöser Extremismus heute eine große globale 
Herausforderung darstellt, glauben wir als Afrikanerinnen 
und Afrikaner, dass die Teilnehmenden dieser Konferenz 
durch ihre religiösen und sozialen Organisationen dazu 
beitragen werden, den gefährlichen Trend zur Radikalisie-
rung ganzer Familien, insbesondere durch Aufklärungs-
programme unter Kindern und Jugendlichen, zu stop-
pen.“ 

VEM-Onlineredaktion 

14.09.2020 

„Darf Kirche das?“
Studientag über Ethikkriterien für das Recruiting ausländischer Pflegekräfte

Das Hybridseminar mit 17 Zoom- und 20 Präsenzteilnehmenden 
(Foto: Julian Elf/VEM)

Die Internationale Diakonie der VEM lud am 9. Septem-
ber 2020 in Kooperation mit dem Institut für Diakonie-
wissenschaft und DiakonieManagement (IDM) der 
Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel und der 
Diakonie RWL zu einem Studientag ein, der sich mit dem 
Recruiting von Pflegefachkräften am Beispiel der Philippi-
nen beschäftigte. 

Aktueller Pflegenotstand in Deutschland mit inter-
nationalen Folgen 

Der aktuelle Notstand der Pflegenden in Deutschlands 
Krankenhäusern und Altenpflegeheimen bedroht nicht 

nur die Versorgung von kranken und alten Menschen, 
sondern fordert dem vorhandenen Personal ein großes 
Maß an Engagement ab, das auf Dauer sehr belastet. Die 
aktuellen Maßnahmen und Versprechen des Gesund-
heitsministeriums sind in Anbetracht des riesigen Pflege-
bedarfs heute und in Zukunft ein Tropfen auf den heißen 
Stein. Das Anwerben von Pflegefachkräften aus dem 
Ausland ist deshalb für viele diakonische Einrichtungen 
bereits jetzt überlebenswichtig. Fachkräfte aus den 
Philippinen stehen dabei nach wie vor hoch im Kurs. 

Was aber bedeutet der Schritt ins Ausland für die philip-
pinischen Pflegefachkräfte und ihre Familien? Welche 
Auswirkungen hat die Arbeitsmigration auf die Wirtschaft 
und die Gesundheitsversorgung des Herkunftslandes? 
Passt die Ausbildung der philippinischen Pflegekräfte in 
den deutschen Arbeitskontext oder wäre eine Ausbildung 
in Deutschland eine sinnvolle Alternative? 

Deutsch-philippinischer Expertenaustausch 

Der Studientag suchte gemeinsam mit Fachleuten aus 
den Philippinen und Deutschland nach Antworten auf 
diese Fragestellungen. Dabei wurde versucht, Kriterien für 
ein ethisch vertretbares und faires Recruiting von Pflege-
personal und die notwendigen Rahmenbedingungen für 
eine gelingende Integration zu ermitteln. Vor diesem 
Hintergrund diskutierten Vertreterinnen und Vertreter der 
drei größten diakonischen Arbeitgeber Deutschlands wie 
die Diakonie, das Johanneswerk und die von Bodel-
schwinghschen Stiftungen Bethel gemeinsam mit den 
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Expert*innen des Zentrums für Migration und Soziales 
der Diakonie Deutschland und von Brot für die Welt mit 
den leitenden Verantwortlichen lokaler diakonischer 
Werke und von Pflegeschulen und professionellen 
Recruiting-Agenturen über ihre Erfahrungen. 

Inhaltlich profitierte das Seminar von der Vielseitigkeit der 
Teilnehmenden und der Diversität ihrer Perspektiven. Die 
Diskussion beschränkte sich dabei nicht nur auf die anwe-
senden Arbeitgeber*innen und Expert*innen aus 
Deutschland, sondern auch die per Zoom hinzugeschalte-
ten philippinischen Pflegefachkräfte aus Deutschland, 
eine Professorin für Pflegewissenschaften und Dekanin-
nen von Pflegeschulen in den Philippinen kamen per 
Live-Schaltung zu Wort. Die Zusammenfassung der 
Ergebnisse einer Masterarbeit über die Herausforderung 
für die Reintegration von Pflegekräften, verfasst von 
Priscilla Pascua-Quezon, einer vormaligen VEM-Mitarbei-
terin aus den Philippinen, wurde per Toneinspielung in 
die Gesprächsrunde mit eingebracht. Die Geschäftsführe-
rin des Philippinenbüros, Mirjam Overhoff, wies zudem 
auf die sozio-ökonomischen Auswirkungen des globalen 
Recruiting auf die Philippinen hin.

Ethische Kriterien für das Personalrecruiting am 
Beispiel der Philippinen 

Die große ethische Frage „darf Kirche das?“ half Prof. Dr. 
Thorsten Moss vom IDM der Kirchlichen Hochschule 
Wuppertal/Bethel zu sortieren. „Dabei wurde deutlich, 
dass es nicht unser Thema sein kann, die individuelle 
Lebensentscheidung einzelner Pflegekräfte in den 
Philippinen moralisch zu hinterfragen, dass es aber wohl 
die Aufgabe von Kirche ist, für transparente Informatio-
nen, faire und gute Lebens- und Arbeitsbedingungen zu 
sorgen und zugleich eine Gesamtverantwortung wahrzu-
nehmen, die auch die Gesundheitsversorgung in den 
Philippinen im Blick behält,“ so Pfarrer Matthias Börner, 
der als Leiter der Internationalen Diakonie der VEM die 
Veranstaltung inhaltlich und organisatorisch verantwor-
tete. 

Die vorgestellten vielschichtigen Perspektiven halfen 
dabei, die Verpflichtungen der Kirche beim Recruiting von 

dringend benötigten Fachkräften für eigene diakonische 
Pflegeeinrichtungen zu beleuchten und nach ethischen 
Kriterien des Recruitingprozesses zu fragen. Dabei wurde 
deutlich gemacht, dass neben einer sehr guten Vorberei-
tung mit Blick auf die Kultur, Sprache und die Erwartun-
gen auch eine intensive Begleitung bei der Integration vor 
Ort notwendig ist. Ein wichtige Rolle spielen hierbei die 
enge bilaterale Zusammenarbeit im Rahmen von persönli-
chen Beziehungen zwischen den künftigen Arbeitgebern 
und den Pflegeschulen sowie eine durchgängig hohe 
Transparenz der Arbeitsbedingungen und der Lebenssitu-
ation in Deutschland. Für das Wohlbefinden der Pflege-
kräfte wird ein spirituelles Angebot samt Begleitung 
sowie die enge Anbindung an die Familie, ggf. durch den 
Familiennachzug, als ebenso zentral angesehen. 

Hybridseminar lädt zur Partizipation ein 

Passend zur Vielfalt des Teilnehmendenkreises erlaubte 
das Hybridformat der VEM-Bildungsveranstaltung den  
17 Zoom- und 20 Präsenzteilnehmenden im VEM-Büro in 
Bielefeld-Bethel zahlreiche Partizipationsmöglichkeiten. 
Dies gelang durch den Einsatz von Chatfunktionen bei 
Zoom und Tweedback. Dabei wurden alle Fragen und 
Anmerkungen digital eingebracht, anschließend von zwei 
Anwälten des Publikums geclustert und nach jedem 
Vortrag zur Diskussion gestellt. Toneinspieler, Power-
point-Präsentationen und Live-Zoom-Interviews sowie 
eine Gesprächsrunde zum Seminarabschluss boten 
sowohl den Präsenz- als auch den Zoom-Teilnehmenden 
die Möglichkeit, die Diskussion zu jedem Zeitpunkt 
aufmerksam zu verfolgen und für alle sicht- und hörbar 
aktiv zu mitzugestalten. 

Kirche darf nicht nur, sondern muss sich zu der Realität 
internationaler Recruitingprozesse in der Diakonie 
verhalten, gerade weil sie nach ethischen Kriterien fragt. 
Nicht zuletzt bietet Kirche als Arbeitgeberin und Vermitt-
lerin einen für viele Pflegekräfte aus den Philippinen 
höchst relevantes Alleinstellungsmerkmal: Sie kann ein 
wichtiges spirituelles Zuhause in der Fremde bieten.

Online-Redaktion 
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11.09.2020

@volunteersinmission
#auslandsjahr – VEM-Freiwillige auf Instagram 

Die Nord-Süd-Freiwilligengruppe 2019/20 während der mehrtätigen Vorbereitung auf den einjährigen Auslandseinsatz.  (Foto: R.Hedtmann/VEM) 

Kennst du schon unseren Instagram-Account @volunteer-
sinmission? Wir, die Nord-Süd-Freiwilligengruppe 
2019/20 der VEM, haben ihn vergangenes Jahr erstellt. In 
unseren Einsatzländern haben viele Freiwillige in ihrem 
„eigenen Highlight“, das man auf unserem Account 
ansehen kann, Eindrücke geteilt sowie an unserem 
„SharingSunday“ zu einem bestimmten Thema Stories 
gepostet. 

Nun sind wir Nord-Süd-Freiwilligen alle bereits seit Ende 
März Corona-bedingt wieder zurück in Deutschland und 
unser Freiwilligendienst, den manche noch in Deutsch-
land durch eine Ersatztätigkeit fortgeführt haben, neigt 
sich dem Ende zu. 

In unserem Online-Rückkehrendenseminar haben wir 
nicht nur viel über Vergangenes reflektiert und uns 
ausgetauscht, sondern auch über die Zukunft unseres 
Account @volunteersinmission gesprochen. 

Die Freiwilligen Hannah Bilgenroth, Milena Javersek und 
Emily Rossbach haben sich beispielsweise in einer Klein-
gruppe gefunden und sich intensiver mit dem Thema 

„Deutsche Waffenexporte“ auseinandergesetzt. Dazu 
haben sie @volunteersinmission genutzt, um Wissen zu 
teilen, Quizfragen zu stellen oder Umfragen zu dem 
Thema zu machen. Dabei hatten sie folgende Ziele: 
Aufmerksamkeit schaffen, zum Nachdenken anregen und 
informieren. 

Warum also den Account und die Reichweite mit 
inzwischen rund 250 Followern nicht weiterhin 
nutzen? 

Wenn du dich angesprochen fühlst als Süd-Nord-
Freiwillige*r, Süd-Süd-Freiwillige*r oder Nord-Süd- 
Freiwillige*r und Lust, Ideen und Engagement mitbringst, 
um den Account auf kurze, gerne aber auch auf lange 
Sicht mitzugestalten, dann melde dich bei Emily unter 
emily.vem@gmx.de. Wir freuen uns auf dich!

@volunteersinmission

P.S. #share #like and #subsribe sind übrigens immer 
Willkommen – #help to spread the content. This is also 
#volunteering ;)
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10.09.2020 

Kommunikationstechnik macht‘s möglich
Kirchen benötigen dringend Hilfe für Digitalisierung

Weil Reisen nicht möglich sind, finden Konferenzen über drei Kontinente hinweg im Internet statt. Digitale Kommunikationstechnik macht das 
möglich.  (Foto: VEM) 

Die Beschränkungen sozialer Kontakte, Ausgangssperren 
und begrenzte Reisemöglichkeiten bringen neue Entwick-
lungen in der VEM-Gemeinschaft mit sich, die vor 
Monaten noch undenkbar gewesen wären. Viele Men-
schen nutzen digitale Kommunikationstechnik um in 
Verbindung zu bleiben. Schülerinnen und Schüler sowie 
Studierende an kirchlichen Schulen und Universitäten 
werden über das Internet unterrichtet. Konferenzen von 
Kontinent zu Kontinent laufen über die Internetplattform 
Zoom. Etwa 80 Bildungsseminare der VEM, die in diesem 
Jahr aufgrund der Coronakrise abgesagt werden muss-
ten, werden nach einer aufwendigen Umstellung heute 
über das Internet veranstaltet. Auch das geistliche 
Miteinander wird in Online-Gottesdiensten aufrechterhal-
ten, wenn auch in anderer Gestalt. 

Digitale Kirchenkommunikation gegen die 
 Einsamkeit 

Für diese Formen der Kommunikation sind stabile Inter-
netverbindungen und funktionierende Geräte eine 

Voraussetzung. Die Kirchen müssen jetzt technische 
Ausstattung wie Computer, Internet-Kameras und 
Kopfhörer anschaffen und für stabile Internetzugänge 
sorgen, doch die eigenen Mittel reichen dafür nicht aus. 
Durch den Rückgang von Kollekten und Schulgeldern, 
aus denen sich die Kirchen zum großen Teil finanzieren, 
fehlt nun das Geld für Gehälter und für Investitionen in 
die digitale Kommunikationstechnik. 

Damit Kinder und Studierende wieder lernen können und 
Menschen wieder miteinander in Kontakt kommen, bittet 
die VEM mit der Spendenaktion „Kommunikationstech-
nik macht’s möglich“ um finanzielle Unterstützung für 
den so wichtigen Ausbau digitaler Technik. Denn gerade 
in Zeiten der Corona-bedingten Isolation benötigen die 
Menschen den Trost und die Hoffnung in Jesus Christus 
und den Zuspruch innerhalb ihrer Kirchengemeinde. Bitte 
spenden Sie an:  
Vereinte Evangelische Mission –  
IBAN DE45 3506 0190 0009 0909 08.
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04.09.2020 

Herzlichen Glückwunsch an elf neue Diaconic Manager! 
4. Kurs des internationalen Master-Studiengangs erfolgreich beendet 

Die zweitägige Online-Abschlussprüfung des vierten Master-Kurses des internationalen Studiengangs für Diakoniemanagement. 
(Foto: Godwin Ampony/VEM)

Der vierte Kurs des internationalen Master-Studiengangs 
für Diakoniemanagement (IMADM K4), der über zwei 
Jahre in allen drei Regionen der VEM durchgeführt 
wurde, fand Anfang September seinen erfolgreichen 
Abschluss. Die Abschlussprüfungen und die Verteidigung 
der Master-Arbeiten fanden am 1. und 2. September 
2020 erstmals online statt. Die elf Studierenden wurden 
von zehn Prüfer*innen und Betreuer*innen während 
ihrer Master-Arbeit begleitet. 

Die Einführung von Online-Prüfungen wurde notwendig 
und zur einzigen Option, da die Studierenden aufgrund 
der Corona-Beschränkungen nicht aus ihren Heimatlän-
dern nach Deutschland anreisen konnten. Die Vereinte 
Evangelische Mission und das Institut für Diakoniewissen-
schaften und DiakonieManagement (IDM) gratulieren den 
Studierenden zu ihrem erfolgreichen Abschluss und 
wünschen ihnen alles Gute für ihre neuen Aufgaben. Die 
Absolvent*innen sind gut ausgebildet und hoch moti-
viert, um neue Herausforderungen anzunehmen, insbe-
sondere in einer Zeit, in der die diakonische Arbeit in der 
weltweiten Auseinandersetzung mit dem Virus COVID-19 
eine entscheidende Rolle spielt. 

Internationaler Studiengang für 
 Diakoniemanagement (MA) 

Seit 2011 bietet die VEM den Masterstudiengang 
gemeinsam mit dem Institut für Diakoniewissenschaften 
und DiakonieManagement der Kirchlichen Hochschule 
Wuppertal/Bethel und internationalen Kooperationspart-
nern an. Der mit 120 CP akkreditierte englischsprachige 
Studiengang vermittelt Fachkompetenz für Lehr- und 
Leitungsaufgaben im diakonischen Arbeitsfeld. Der 
interdisziplinäre Aufbau von Theologie und Ökonomie, 
die enge Verbindung von Praxis und Theorie in wechseln-
den interkulturellen Kontexten ermöglicht akademisch 
anspruchsvolle wie praxisorientierte Kompetenzen: 
Management, Betriebswirtschaft, Personalführung und 
Unternehmensethik sowie theologische Grundlagen der 
Diakonie und Diakoniegeschichte werden in fünf Präsenz-
modulen vermittelt. Die einzelnen Module finden jeweils 
an den Hochschulen der Kooperationspartner in Deutsch-
land, Indonesien, Südafrika, Tansania und auf den 
Philippinen statt. 

Pfr. Godwin Ampony  
(Koordinator Internationale Diakonie der VEM) 
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Gemeinsam gegen Extremismus und Gewalt!
Thematische Konferenz diskutiert rechte Tendenzen in der Mitte der Kirche 

Dr. Liane Bednarz bei ihrem Online-Vortrag zum Thema „rechte Tendenzen in der Mitte der Kirche“ im Rahmen der virtuellen  Thematischen 
Konferenz. (Foto: M.Pauly/VEM) 

Impulsvortrag: „Rechte Tendenzen in der Mitte der 
Kirche?“ 

In dem mit Spannung erwarteten Online-Input von  
Dr. Liane Bednarz, beschreibt die freie Publizistin und 
Juristin eindrücklich, wie Teile der evangelikalen, evange-
lischen und katholischen Christ*innen rechtes Gedanken-
gut annehmen und mit bisweilen offener Sympathie für 
Organisationen wie Pegida und die AfD verbreiten. 

Zunächst betont die sich selbst als konservative Christin 
bezeichnende Bednarz die wichtigsten Unterscheidungs-
merkmale zwischen Konservatismus und rechtem sowie 
rechtsradikalem Gedankengut: „Das rechte Denken 
beginnt da, wo das konservative Denken aufhört. Inner-
halb des rechten Denkens ist der Rechtspopulismus die 
unterste Stufe, gepaart mit Fremdenfeindlichkeit. Je mehr 
diese Haltung mit völkischem Denken verbunden ist, 
desto mehr spricht man von rechtsradikalem Denken.“ 

Die diesjährige Thematische Konferenz der Region 
Deutschland beschäftigte sich am 29. August 2020 mit 
dem Thema „Gemeinsam gegen Extremismus und 
Gewalt!“. Bis zu 73 Teilnehmende verfolgten die virtuelle 
Konferenz und beteiligten sich an den Online-Diskussio-
nen am Computerbildschirm. 

Organisiert wurde die Thematische Konferenz vom 
Koordinierungsausschuss Junge Erwachsene (KJE) der 
Region Deutschland. Den Auftakt bildete eine internatio-
nale Online-Andacht, in der die jungen Erwachsenen aus 
den drei VEM-Regionen Afrika, Asien und Deutschland 
eine Bibelarbeit mittels Video- Statements unter Bezug 
auf Johannes 8, 1-12 präsentierten. Der KJE bezog zu 
Beginn klare Position: Die Kirche muss sich als Teil der 
Gesellschaft der Herausforderung von Extremismus 
annehmen, sich gegen diese Form der Gewalt stellen und 
sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen. 
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Denken, das sich offen gegen die freiheitlich-demokrati-
sche Grundordnung wendet, ist ihrer Ansicht nach als 
extremistisch einzustufen. Die aktuelle Beobachtung 
rechtsradikaler Gruppierungen durch den Verfassungs-
schutz sei somit richtig und gut. 

Was ist konservativ und was ist rechtsextrem? 

Bednarz unterstreicht zunächst, dass konservatives 
Denken nicht rechtsextrem sei und dass sich in den 
konservativen Parteien CDU und CSU ein konservatives 
Denken entwickelt habe, das sich fundamental von dem 
rechten Denken der Weimarer Republik unterscheidet. 
„Konservatismus ist heute zunächst ein Habitus. Zentrale 
Werte sind Heimat und Familie, das bedeutet aber keine 
gleichzeitige Ausgrenzung von Menschen anderer 
Herkunft. Konservatismus ist fest verankert mit der 
Vorstellung von liberalen Demokratien, er bekennt sich 
zur Europäischen Einigung, ist also für die EU und pflegt 
eine Erinnerungskultur. Der Konservatismus übernimmt 
Verantwortung für die Gräueltaten im Dritten Reich, die 
von den Rechten als „Schuldkult“ bezeichnet wird. 
Konservatismus ist nach Edmund Burke die Bereitschaft 
zu bewahren und die Fähigkeit zu Verbesserungen. Die 
große Gefahr besteht derzeit darin, dass die neue Rechte 
dabei ist, den Begriff „konservativ“ zu kapern, um sich 
auf diese Weise einen Platz in der Gesellschaft zu ver-
schaffen,“ so die Publizistin weiter. Damit werde die 
strategische Begriffswahl und die Definition, was konser-
vativ sei, schon zu einem politischen Akt. Denn: In der 
Politik wolle niemand mehr rechts sein, man bezeichnet 
sich als konservativ und benutzt Narrative, die man auch 
in anderen gesellschaftspolitischen Kreisen findet. 

Die „rechte Trias“ 

Als eindeutige Unterscheidungsmerkmale zwischen 
Konservatismus und Rechtsradikalität verwendet Bednarz 
das Bild der „rechten Trias“, bestehend aus Anti-Pluralis-
mus, Anti-Liberalismus und Anti- Ethnopluralismus. Die 
Wirkung dieser Trias erläutert die Juristin wie folgt: 

Anti-Pluralismus 

Der Anti-Pluralismus geht von einem alleinigen politi-
schen Wahrheitsanspruch aus, dazu gesellt sich die 
Vorstellung von einem reinen homogenen Volk, von 
unmoralischen, korrupten Eliten und die Verachtung des 
politischen Gegners. Erkennbar sei diese Haltung anhand 
einer Diktatur-Wortwahl, der Diffamierung der liberalen, 
repräsentativen Demokratie sowie der Selbstinszenierung 
als Opfer einer Diktatur. Oftmals seien die 
Anhänger*innen gegen Gendergerechtigkeit, gegen 
politische Korrektheit und verfolgten eine politreligiöse 

Einstellung. Anfällig für diese Strömung seien vor allem in 
Bezug auf Franziskaner papstkritische Katholiken und ein 
Teil der Evangelikalen in und außerhalb der EKD. Teile der 
Milieus neigten dazu, den Wahrheitsanspruch der Bibel 
auf die Politik zu übertragen. Außerdem gebe es eine 
große Frustration auf Seiten konservativer Christ*innen 
durch den politischen Mittelkurs der CDU, der dazu 
führte, dass viele Konservative ihre politische Heimat 
verloren haben – die Folge: eine Rechtsdrift der rechten 
Christ*innen aus sich selbst heraus. Führende 
Vertreter*innen der neuen Rechten würden diese Ent-
wicklung ausnutzen und präsentierten sich explizit als 
gläubige Christ*innen, was dann zu einer Vermischung 
von christlichem und völkischem Denken führe, die 
beispielsweise in der Vorstellung der „Verteidigung des 
christlichen Abendlandes gegen Andersgläubige“ ihren 
Ausdruck findet. 

Anti-Liberalismus 

Der Anti-Liberalismus ist verwurzelt in der Aversion und 
im Kampf gegen den sogenannten „Zeitgeist“ mit 
besonderer Fixierung auf das Thema Sexualität. Deutlich 
werde dies durch Verwenden der Begriffe „Gender-
wahn“ und „Homo-Lobby“. Abgelehnt werde beispiels-
weise die angebliche Homosexualisierung und Frühsexua-
lisierung durch Gender-Aufklärung und Aufklärung über 
die sexuelle Orientierung in der Schule. Es handele sich 
um ein mobilisierendes Thema, das oftmals ins Homo-
phobe kippe, wenn es darum geht, Homosexuelle 
umzuerziehen oder als krank oder widernatürlich einzu-
stufen. Charakteristisch für das rechte Denken sei 
außerdem die große rechte Widerstandserzählung, die 
alle rechte Gruppierungen mit der Vorstellung eint, dass 
die Kanzlerin dem deutschen Volk schade, indem sie die 
deutsche Bevölkerung durch unkontrollierte Massenein-
wanderung austausche, eine neue Quasi- Diktatur 
erschaffe und somit das deutsche Volk bedroht sei. 
Daraus werde eine Widerstandslage laut Artikel 20 Abs. 4 
der Verfassung abgeleitet, die allen Deutschen das Recht 
zum Widerstand gebe und die teilweise von völkischen 
Rechtsradikalen als Rechtfertigung zur Gewalt gegen 
Sachen missbraucht werde. Deutlich wird diese Haltung 
mit den aktuellen Anti-Corona-Demonstrationen, dem 
Begriff „Lügenpresse“ als Schulterschluss zwischen Presse 
und Regierung und dem Verwenden von christlicher 
Verfallsrhetorik, nach der unsere Gesellschaft im Rahmen 
einer Art Endzeit- und Verschwörungsideologie „vermo-
dert“ und „unsere abendländische Identität verloren 
geht“. Bednarz nennt auch kirchliche Akteure wie den 
evangelisch-freikirchlichen Gemeindepastor Jakob 
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Tscharntke oder den früheren Weihbischof Andreas Laun 
sowie bekannte Publizist*innen und bekennende 
Christ*innen wie Gabriele Kuby, Matthias Matussek und 
Helmut Matthies, bei denen rechte Tendenzen zu erken-
nen sind. 

Anti-Ethnopluralismus 

Der Anti-Ethnopluralismus stützt sich auf den Gedanken 
des vermeintlichen Untergangs des Abendlandes im Sinne 
eines „Ethnosuizids“ und lässt kaum eine Mischung 
unterschiedlicher Kulturen zu. Eng damit verwoben ist, 
nach Ansicht von Bednarz, das Feindbild Islam als „die 
falsche“ Religion und infolgedessen die Sympathie für 
Pegida und ähnliche Gruppierungen. 

Als Schnittstellen zwischen rechten Christ*innen und der 
AfD nennt die Juristin beispielsweise das Thema „Gender-
wahn“ und die „Gefahr durch Islamisierung“ der deut-
schen Gesellschaft. Ihrer Beobachtung nach kippe 
momentan ein Teil der konservativen Christ*innen auf 
diese Weise nach rechts. Sie wünscht sich, dass die Kirche 
sich mehr diesem Binnenproblem widmete. Zwar sei die 
Haltung der Kirche in der Auseinandersetzung mit 
Rechtsradikalismus nach außen hin klar, aber nach innen 
scheue man sich, das Problem anzugehen. Sie hält dies 
für den falschen Weg. 

Wie kann Kirche mit Rechten in den eigenen Reihen 
umgehen? 

Auf Rückfragen aus dem Online-Publikum beispielsweise 
wie man mit Personen umgehen solle, von denen man 
nicht genau wisse, ob sie nur konservativ oder schon 
rechts seien oder wie man als Kirche in den sozialen 
Medien die richtige Rolle spiele, gibt Bednarz folgende 
Empfehlungen: 

•  Es gilt, genau hinzugucken, wo die Grenze überschrit-
ten ist und wann das Christentum von Rechten miss-
braucht wird. Anhand der obengenannten Kriterien ist 
eine Unterscheidung möglich, zum Beispiel wenn die 
Diskussion in Richtung „Bevölkerungsaustausch“ und 
„Islamisierung“ kippt. Bei manchen Themen gibt es 
einen Graubereich und die Diskussion fängt oftmals 
harmlos an. Es braucht viel Geduld, um die Gedanken-
welt der Anhänger*innen zu verstehen. Und es ist ein 
schwieriger Prozess, die beschriebenen Vorstellungen 
aus den Köpfen herauszubekommen. Dies gelingt nicht 
durch Beschimpfungen, sondern mit Hilfe von intensi-
ven Gesprächen, denn diese Menschen haben meistens 
bereits Feindbilder entwickelt und sind in einem 
sektenhaften Denken gefangen. Es gibt keine schnellen 
Erfolge, man kann nur Zweifel säen und manchmal hat 
man unerwarteten Erfolg. 

•  Ganz wichtig ist dabei die Trennung zwischen Meinung 
und Person. Intern muss über das Thema geredet 
werden und eine inhaltliche Abgrenzung zu dieser 
Politik vorgenommen werden. Man sollte aber nicht 
übertreiben und sagen, dass jede*r AfD-Anhänger*in 
in der Gemeinde ausgegrenzt werden soll. In der 
Gemeinde könnte zum Beispiel in internen Gesprächs-
kreisen versucht werden, inhaltlich zu überzeugen. 

•  Man muss es zudem aushalten, mit diesen Menschen 
zu sprechen, auch wenn das anstrengend ist. Man hat 
aber die Möglichkeit, zu überzeugen und zu zeigen, 
dass diese Menschen nicht ausgegrenzt werden und 
dass man gesprächsbereit ist – aber mit klaren roten 
Linien. Das ist besser als immer nur Zeichen zu setzen, 
bei denen sich alle gut fühlen. 

•  Begriffe wie „christliches Abendland“ dürfen nicht den 
Sinnzuschreibungen der AfD und anderer Rechtspopu-
listen überlassen werden. Das christliche Abendland 
war historisch gesehen nämlich nie eine homogene 
Gesellschaft. Gleiches gilt für den Begriff „Heimat“, der 
auch für Menschen mit Migrationshintergrund eine 
wichtige Bedeutung haben kann. Der Kampf um 
Begriffe und ihre Bedeutung ist entscheidend. Man 
sollte nicht jeden dieser Begriffe rechtspopulistischer 
Propaganda überlassen, sondern dazu beitragen diese 
Begriffe wieder neu zu definieren. 

•  Das Bekämpfen von Ressentiments ist auf der anderen 
Seite ebenso wichtig, z.B. im Hinblick auf das Thema 
Homosexualität und Versuche, homosexuelle Menschen 
als krank und damit als therapierbar oder anomal 
dazustellen. 

•  Der Lügenpresse-Vorwurf ist absurd, wird aber gezielt 
eingesetzt, um die Medien zu diskreditieren. Die 
Debatten haben sich vielfach schon in den digitalen 
Bereich verlagert. Wichtig ist, dass man zum Beispiel 
auf der eigenen und auf anderen Facebook-Plattformen 
von rechts nach links zivilisiert miteinander diskutiert. 
Man muss sich diese Atmosphäre aber auch erarbeiten, 
indem man sich für Maß und Mitte und das Aushalten 
von unterschiedlichen Meinungen einsetzt. 

Impulsvortrag „Bible-Belt“ in der Region Lippe 

Der zweite Impulsvortrag der Thematischen Konferenz 
kam von Jan Christian Pinsch, wissenschaftlicher Mitar-
beiter für Kirchengeschichte am Institut für Evangelische 
Theologie der Universität Paderborn, der aus seiner 
aktuellen Dissertation über das Phänomen des „Bible-
Belt“ in Deutschland am Beispiel der Region Lippe 
referierte. Dabei wollte der Prädikant Pinsch zunächst 
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verstanden wissen, die wissenschaftliche Untersuchung 
des „Bible-Belt“ aus einer dediziert theologischen 
Perspektive durchzuführen.

In seiner Einführung erläutert der Kirchenhistoriker, dass 
der ursprünglich aus den USA stammende Begriff „Bible-
Belt“ sich weitestgehend auf die südlichen US-Bundes-
staaten bezieht und damit auf die Gebiete, in denen 
konservative Kirchen dominieren. Das ländliche und 
kleinstädtische Amerika wurde zum Zufluchtsort traditio-
neller Protestanten, die sich laut des Journalisten Henry 
Louis Mencken mit der Begründung in diese Regionen 
zurückzogen, dass das Werte- und Normensystem völlig 
verrottet und zum Untergang verdammt sei. 

Theologische Parallelen zwischen den USA und Deutsch-
land sieht Pinsch in den evangelikalen Grundsatzerklärun-
gen wie der Lausanner Erklärung und dem Manifest von 
Manila sowie der prämillenaristischen Eschatologie. Die 
Inhalte dieser Erklärungen und theologischen Modelle 
ließen sich mit der Aussage zusammenfassen, dass 
andere Religionen außerhalb des Christentums kein Heil 
und keine Erlösung böten; eine Aussage, die bis heute in 
freikirchlichen und evangelikalen Gruppierungen gültige 
Regelung sei. 

Mit den USA vergleichbare „Bible-Belts“ in Deutschland 
fänden sich, auch gemäß anderer wissenschaftlicher 
Untersuchungen, vornehmlich in Sachsen, aber auch in 
der Region Lippe. Im Fokus seiner Untersuchungen stellt 
Pinsch unter anderem die Deutsche Evangelische Allianz 
und die Arbeitsgemeinschaft für Weltanschauungsfragen, 
die beispielsweise die Bedrohung der Kleinfamilie als 
einzig identitätsstiftende Lebensweise eint. 

Seine exemplarischen Vertiefungen in Lippe beziehen sich 
auf den Lippischen Gemeinschaftsbund als konservative 
innerkirchliche Strömung in der Tradition des Pietismus 
und der Erweckungsbewegung in Detmold, auf Russland-
deutsche und die AfD in Detmold sowie auf das Christen-
tum des rechten Spektrums und den Rechtspopulismus in 
Lage. 

Lippischer Gemeinschaftsbund 

Der Lippische Gemeinschaftsbund versteht sich als 
Erneuerungsbewegung mit Wurzeln in der Reformation, 
im Pietismus und in der Erweckungsbewegung. Charak-
teristisch für diese Bewegungen seien die radikale Abkehr 
von den äußeren Realitäten der Politik sowie eine lebens-
ferne und oftmals verkopft erscheinende Theologie. 

Am Beispiel der vielfach beachteten Hauptveranstaltung 
„Salzufler Glaubenskonferenz“, die jährlich in Bad 

Salzuflen stattfindet, machte Pinsch deutlich, wie Homo-
sexualität und der Islam als „die falsche Religion“ von 
führenden Akteuren des Gemeinschaftsbundes abgelehnt 
und Reformen der Landeskirche, die sich nicht mit der 
eigenen Bibelauslegung vereinen lassen, bekämpft 
werden. „Angesichts des Umstands, dass der Gemein-
schaftsbund, trotz seiner langen Geschichte, wie viele 
andere kirchlichen Organisationen auch, mit Nachwuchs-
problemen zu kämpfen hat, besteht die Gefahr, dass die 
Organisation möglicherweise derzeit von bestimmten 
Akteuren übernommen wird“, mutmaßt der Promovend. 

Arbeitsgemeinschaft für Weltanschauungsfragen 
(AG Welt) 

Als weiteres Beispiel für das Bible-Belt-Phänomen nennt 
Pinsch den christlichen Verlag „Lichtzeichen“ mit seiner 
Buchhandlung in Lage. Der Verlag falle mit der Publika-
tion und Massenverteilung von Heftchen mit auch 
fremden- und islamfeindlichen Aussagen auf. Verlegt 
werden beispielsweise Werke von Jakob Tscharnke, der 
durch Hetzpredigten zur sogenannten Flüchtlingskrise 
bekannt geworden ist, und von Eberhard Kleina aus dem 
rechten Politspektrum mit seinen Rundumschlägen gegen 
Medien, Kirchen und die CDU. 

Am Verlagssitz angesiedelt ist auch die AG Welt, bei der 
es sich laut Pinsch um ein unabhängiges Glaubens- und 
Missionswerk in Lage handelt. Die Aufgaben des Missi-
onswerkes reichten nach eigenen Angaben von der 
Aufklärung von Christen in Kirchen, Gemeinden und 
gesellschaftlichen Institutionen bis hin zur Hilfe von 
Opfern von Sekten, Kulten und Weltanschauungen. 

In ihrer Grundsatzerklärung über den Islam werde jedoch 
offensichtlich, dass Muslime von der AG Welt grundsätz-
lich als potenzielle Mörder eingestuft werden. Eine 
weitere Aktion der AG Welt lautete auch „Keine 
Moschee in meiner Stadt“. 

Gesellschaftliche Konsequenzen 

Als Fazit seiner bisherigen Untersuchungen stuft Pinsch 
den Rechtspopulismus als Identitätspolitik ein. Charakte-
ristisch für diese Politik ist eine gruppenbezogene Men-
schenfeindlichkeit, die sich durch Ignoranz, Abwertung, 
Ausgrenzung und Diskriminierung bis hin zu Gewalt 
manifestiert. 

Dabei gebe es in dieser Identitätspolitik vielfältige Über-
schneidungen zwischen rechten Christ*innen und 
Rechtspopulismus, beispielsweise im Hinblick auf den 
eigenen exklusiven Wahrheitsanspruch, die Ablehnung 
der Gleichstellung von Geschlechtern, Familien und 
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Religionen sowie die mutmaßliche Bedrohung des 
Christentums. 

Auf die Rückfrage aus dem Online-Publikum, welche Aus-
wirkungen diese Schriften und Aktivitäten dieser Organi-
sationen innerhalb der landeskirchlichen Gemeinden 
haben und ob es noch weitere Netzwerke über Lippe 
hinaus gäbe, antwortete Pinsch, dass es innerhalb der 
Landeskirche überall Gemeindeglieder gebe, die sich bei 
bestimmten Themen wie Corona und der Flüchtlingsfrage 
in den konservativen Gemeinden und Gemeinschaften 
heimischer fühlten als in der Mehrheit der EKD-Gemein-
den. Sie gehörten einerseits formal zur Landeskirche und 
andererseits stünden sie in Opposition zur dieser. Was die 
Vernetzung angehe, seien die Kontakte im Norden der 
Region Lippe sehr stark. Über diese Grenzen hinaus gebe 
es zahlreiche Kooperationen zu umliegenden Nachbarge-
meinden. 

Abschluss-Statements 

In ihrem Abschluss-Statement äußerte Dr. Liane Bednarz 
ihre Freude darüber, dass die Thematische Konferenz die 
Motivation der Kirche, in den eigenen Reihen aktiv zu 
werden, offenbar erhört habe. Jan Christian Pinsch 
meinte abschließend: „Wir sollten auf jeden Fall immer 
das Gespräch und den Austausch suchen, auch wenn es 
schwierig ist.“ 

Die Vorsitzende der Region Deutschland, Annette 
Salomo, dankte im Anschluss daran allen Mitwirkenden 
und beendete die Thematische Konferenz. 

Martina Pauly  
(Teamleiterin Kommunikation & Medien)

01.09.2020

Schutz von Dr. Denis Mukwege gefordert
Kongolesischer Friedensnobelpreisträger erhält Morddrohungen 

Nobelpreisträger Dr. Denis Mukwege arbeitet als Gynäkologe im 
Krankenhaus „Parzi“ in der Provinz Bukavu, DR Kongo.  
(Foto: Kakule Molo/VEM). 

Nachstehend die Stellungnahme des Ökumenischen 
Netzes Zentralafrika (ÖNZ), dem die VEM angehört, in der 
wirksame Maßnahmen von der kongolesischen Regierung 
und der Bundesregierung zum Schutz des Friedensnobel-
preisträgers Dr. Denis Mukwege gefordert werden. Auch 
die Mitgliedskirche der VEM, die Eglise du Christ au 
Congo (ECC), hat dazu eine Stellungnahme veröffent-
licht. 

Verstärkter Schutz für den Friedensnobelpreisträger 
Dr. Denis Mukwege gefordert 

Der kongolesische Friedensnobelpreisträger und Gynäko-
loge Dr. Denis Mukwege setzt sich seit vielen Jahren 
neben seiner ärztlichen Tätigkeit unermüdlich für ein 
Ende der Gewalt und der grassierenden Straflosigkeit im 
Osten der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) 
ein. Aufgrund seines Engagements war er immer wieder 
Einschüchterungsversuchen und Drohungen ausgesetzt. 
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In den letzten Wochen wurde eine Kampagne gegen ihn 
losgetreten, die bis hin zu Morddrohungen geht. 

Die Zunahme der Drohungen begann, nachdem er die 
jüngsten Gewaltausbrüche in der Provinz Süd- Kivu 
verurteilt und gefordert hatte, dass alle Verantwortlichen 
zur Rechenschaft gezogen werden sollten. Wie ernst 
diese Drohungen zu nehmen sind, zeigt ein tragisches 
Ereignis vom Oktober 2012, als bei einem Angriff auf Dr. 
Mukwege einer seiner Sicherheitsmänner sowie ein enger 
Freund getötet wurden. Die Täter wurden nie gefasst und 
zur Rechenschaft gezogen. 

Das Ökumenische Netz Zentralafrika (ÖNZ) und seine 
Mitgliedsorganisationen unterstützen einen Aufruf 
kongolesischer Organisationen und Kirchen, die an die 
Verantwortung der kongolesischen Regierung und der 
staatlichen Sicherheitsdienste für die Garantie der 
Sicherheit von Dr. Mukwege appellieren. Außerdem 
müssen die Behörden ihren Ankündigungen nachkom-
men, glaubwürdige Ermittlungen aufzunehmen, um die 
Verantwortlichen für die vergangenen und gegenwärti-
gen Bedrohungen und Angriffe auf Mukwege zu identifi-
zieren und zur Verantwortung zu ziehen.

Kontaktadresse / Impressum:

Vereinte Evangelische Mission 
Gemeinschaft von Kirchen in drei Erdteilen

Rudolfstraße 137, 42285 Wuppertal

Tel.: 02 02 8 90 04-0 
Fax: 02 02 8 90 04-179 
E-Mail:  info@vemission.org 
Web:  www.vemission.org 
Facebook: https://www.facebook.com/VEMission

Verantwortlich für den Inhalt: 
Martina Pauly (V.i.S.d.P.) 
Tel.: 02 02 8 90 04-135 
E-Mail: pauly-m@vemission.org

Das Deutsche 
Zentralinstitut 
für soziale 
Fragen (DZI)
bescheinigt:

Die Bundesregierung – besonders mit dem deutschen 
Vorsitz des UN-Sicherheitsrates und der deutschen 
Ratspräsidentschaft der EU – sowie ihre Vertretungen vor 
Ort sollen sich dafür einsetzen, dass: 

•  der Schutz für Dr. Mukwege und sein enges Umfeld 
verstärkt wird und eine unverzügliche Untersuchung 
der jüngsten Drohungen gegen ihn durchgeführt wird; 

•  Maßnahmen für ein Ende der zunehmenden Unsicher-
heit in der Region und eine Untersuchung der dort 
stattfindenden Menschenrechtsverletzungen eingeleitet 
werden. Zudem muss auch die MONUSCO ihrer 
Verantwortung nachkommen und ihr Mandat zum 
Schutz der Bevölkerung umsetzen; 

•  bei einer Verschärfung der Bedrohungen gegen Dr. 
Mukwege, die Möglichkeit besteht, ihn zeitweise außer 
Landes zu bringen, um sein Leben zu schützen. 
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Vereinte Evangelische Mission 
Gemeinschaft von Kirchen in drei Erdteilen
Rudolfstraße 137 · 42285 Wuppertal

Südafrika:  
Kirche macht sich für Seniorinnen und Senioren stark 

Kapstadt mit dem berühmten Tafelberg gilt als attraktives 
Reiseziel für Touristen. Sie besuchen die schönen Strände 
und die attraktiven Stadtviertel, in die vorwiegend 
wohlhabende Weiße leben. Die Stadt besitzt auch ein 
anderes Gesicht, das Touristen verborgen bleibt.

Dazu gehört die Gemeinde Elsies River, ein Arbeitervier-
tel, das von Armut und Arbeitslosigkeit geprägt ist. 
Jede*r zweite Jugendliche findet keine Arbeit. Fast die 
Hälfte der Bewohner ist über sechzig und lebt von einer 
kleinen Rente, selten mehr als 100 Euro. Viele unterstüt-
zen davon noch ihre arbeitslosen Kinder und Enkel. Oft 
reicht das Geld kaum zum Leben, an Freizeitaktivitäten ist 
nicht zu denken. 

Ein engagiertes Team der Rheinischen Kirche von Südaf-
rika (RCSA) veranstaltet für Seniorinnen und Senioren ein 
abwechslungsreiches Programm, um sie aus ihrem tristen 
Alltag zu holen. Dazu gehören Gymnastik, Musiknachmit-
tage ebenso wie Schulungen zu Ernährung und Gesund-
heit oder den Umgang mit Handys. Bei jedem Treffen 
gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Für viele, die 
einzige Gelegenheit, Gemeinschaft zu erleben, sich 
auszutauschen, zu lachen. Auch in Südafrika bringt die 
Corona-Krise derzeit erhebliche Einschränkungen für 
Treffen mit sich. Soweit das Wetter es zulässt, werden die 
Aktivitäten im Freien mit ausreichendem Abstand ange-
boten.

Bitte tragen Sie mit Ihrer Spende dazu bei, die Lebens-
situation benachteiligter älterer Menschen in Südafrika zu 
verbessern.

Vereinte Evangelische Mission 
IBAN: DE45 3506 0190 0009 0909 08 
Verwendungszweck: Seniorenarbeit Südafrika 


