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Liebe Leserinnen und Leser!

Hiermit erhalten Sie unseren Newsletter der 
Monate März und April 2019 mit aktuellen 
Berichten aus der VEM.
Dieser Newsletter ist die Druckversion unserer 
elektronischen Berichterstattung. Er erscheint alle 
zwei Monate und ist ein zusätzlicher Service für 
unsere Leserschaft.
Mit besten Wünschen!

Ihre 
Dr. Martina Pauly  
(VEM-Pressesprecherin)

Ausgabe 02/2019

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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25.04.2019 

Kirche als interkulturelle und internationale Gemeinschaft  
in einer pluralistischen Gesellschaft 
Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel und VEM veranstalten erstmals gemeinsam ein internationales 
Studienprogramm. 

Die Teilnehmenden des internationalen Studienprogramms mit Aus- 
tauschpfarrer Favor Bancin (ganz links), Pastor Dr. Andar Parlindungan 
(Leiter Abteilung Training & Empowerment, 3.v.r.), Dina Kipker 
(Abteilung Evangelisation, 2.v.r.) und Pastorin Dr. Claudia Währisch-
Oblau (Leiterin Abteilung Evangelisation, 1.v.r.). (Foto: VEM)

Es ist eine Premiere für die Kirchliche Hochschule Wup-
pertal/Bethel: Im Sommersemester 2019 gibt es zum 
ersten Mal ein internationales Studienprogramm. Sechs 
Studierende aus Asien und Afrika sind für ein Aus-
tauschsemester nach Wuppertal gekommen und nehmen 
zusammen mit drei deutschen Studierenden an diesem 
Programm teil, das die Hochschule zusammen mit der 
Vereinten Evangelischen Mission (VEM) entwickelt hat. 
Das Thema des Programms lautet: „Die Kirche als eine 
interkulturelle und internationale Gemeinschaft in einer 
pluralistischen Gesellschaft.“ 

Für dieses Programm bietet die Kirchliche Hochschule 
fünf Lehrveranstaltungen in englischer Sprache an, die 
auch von allen anderen Studierenden besucht werden 
können. Sie decken die Bereiche Systematische Theolo-
gie, Neues Testament, Kirchengeschichte und Missions-

wissenschaft / Ökumene / Religionswissenschaft ab. 
Zusätzlich trifft sich die Gruppe jede Woche zu einer 
Reflexionsrunde. Vielfältige Exkursionen, zum Beispiel 
zum Kirchentag, zu neuen kirchlichen Projekten und 
interreligiösen Begegnungen runden das Programm ab. 
Nach Semesterende wird die internationale Gruppe noch 
an der Summer School der VEM zum Thema „Konfliktre-
solution, Mediation und Schutz der Menschenrechte“ 
teilnehmen. 

Die Studierenden aus der Demokratischen Republik 
Kongo, Ruanda, Tansania und Indonesien absolvieren 
derzeit ihr Master- und Doktorstudium. Das Semester in 
Wuppertal wird ihnen auf ihren jeweiligen Studiengang 
angerechnet. Zusammen mit ihren deutschen Mitstudie-
renden leben sie im Studierendenwohnheim auf dem 
„Heiligen Berg“ und teilen den Alltag miteinander. So 
erleben die Studierenden hautnah, was es bedeutet, Teil 
einer interkulturellen und internationalen Gemeinschaft 
zu sein. Nach dem Ablauf des Programms sollen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Erfahrungen an ihre 
Mitstudierenden an ihren jeweiligen Studienorten 
weitergeben. 

Die Studierenden sind: Rose Marie IBYISHAKA (Ruanda), 
Maria Niester Insoraki KOMBOY (Indonesien), Paschal 
MATUNGWA (Tansania), Norita Novalina SEMBIRING 
(Indonesien), Teddi Paul SIHOMBING (Indonesien), Alain 
Sivyolo MUHINDO (Demokratische Republik Kongo), 
Christa SPRINGER (Tübingen), Joline MARMÉ (Raubach), 
Dung Bich Nhi DANG (Wuppertal). 

Kontakt: Gospel@vemission.org 

24.04.2019 

Anschläge am Ostersonntag in Sri Lanka
VEM bekundet Anteilnahme und Solidarität mit den Menschen in Sri Lanka. 

Anlässlich der blutigen Anschläge auf Kirchen und Hotels  
in Sri Lanka mit mehr als 300 Toten und vielen hunderten 
Verletzten bekundet die Vereinte Evangelische Mission 
(VEM) ihre Anteilnahme und Solidarität mit den Glaubens-
geschwistern und Familien der Opfer in Sri Lanka. „Wir 

sind erschüttert über das Ausmaß an Hass und Gewalt, 
dem so viele Menschen an Ostern zum Opfer gefallen 
sind“, so Jochen Motte, Mitglied des Vorstandes der VEM. 

Pfarrer Sujithar Sivanayagam von der Methodistenkirche 
in Sri Lanka, der im Juli dieses Jahres ein Seminar zu 
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Friedensarbeit und Menschenrechten der VEM in Wup-
pertal leiten wird, berichtet über die Folgen des Bomben-
anschlags auf eine unabhängige evangelische Kirche in 
der Stadt Batticaloa im Osten des Landes: “Die Explosion 
ereignete sich in einer unabhängigen Kirche im Zentrum 
der Stadt Batticaloa. Die Zahl der Todesopfer ist auf 27 
gestiegen, darunter viele Kinder. Vier Personen werden 
noch vermisst, es gibt über 40 Verletzte. Der Zugang zu 
den sozialen Medien ist bis auf Weiteres gesperrt. Wir 
haben viele betroffene Familien besucht und an Beerdi-
gungen teilgenommen. Die Lage ist immer noch ernst. 
Alle Geschäfte sind geschlossen. Die Sicherheitsvorkeh-
rungen wurden verschärft. Polizei und Militär patrouillie-
ren in den Straßen und sichern jede Kirche. Die Pasiku-
dah-Region wird aufgrund des dortigen Tourismus 
flächendeckend durch Militärkräfte gesichert. Nach einem 
Regierungserlass haben die Schulen im Land noch bis 
zum 28. April geschlossen. Als Eltern haben wir jedoch 
Angst, unsere Kinder danach wieder in die Schule zu 
schicken, wenn die Regierung die Sicherheit an den 
Schulen nicht gewährleisten kann.“ 

Bereits in der vergangenen Woche berichtete der Leiter 
der Methodistischen Kirche in Sri Lanka, Asiri Perera,  
von Einschüchterungen von Gemeindegliedern einer 
Kirche in Anuradhapura durch extremistische Kreise.  

Die VEM-Mitgliedskirche hatte Regierung und Polizei 
bisher vergeblich darum gebeten, die Gemeindeglieder 
vor Übergriffen zu schützen. 

Unter Beteiligung von Christen und Buddhisten aus Sri 
Lanka sowie Vertreterinnen und Vertretern christlicher, 
muslimischer und jüdischer Religionsgemeinschaften aus 
Indonesien, Tansania, Kamerun, den Philippinen, Ruanda 
und Namibia wird die VEM im September dieses Jahres 
die zweite interreligiöse Friedenskonferenz im tansani-
schen Sansibar abhalten. Damit setzt sich die internatio-
nale Gemeinschaft von evangelischen Kirchen sichtbar 
gegen Gewalt, Hass und Extremismus und für Religions-
freiheit sowie ein friedliches Miteinander der Religionen 
ein. 

VEM-Onlineredaktion 

18.04.2019

Düsseldorf trifft Ruanda 
Evaluierung der langjährigen Partnerschaft zwischen dem Kirchenkreis Düsseldorf und der Shyogwe-Diözese.

(v.l.) Matthias Schmidt (GMÖ Bergisches Land), Karl Federschmidt 
(Bezirksbeauftragter & Schulreferent Kirchenkreis Düsseldorf), Bischof 
Jered Kalimba (Evangelisch-Anglikanische Kirche in Ruanda), Heinrich 
Fucks (Superintendent Kirchenkreis Düsseldorf), John Wesley Kabango 
(Leiter Abteilung Afrika, VEM), Martin Fricke (Kirchenkreis Düsseldorf). 
(Foto: VEM)

Seit 1978 und damit seit mehr als 40 Jahren besteht die 
Partnerschaft zwischen dem Kirchenkreis Düsseldorf der 
Evangelischen Kirche im Rheinland und der Shyogwe-
Diözese der Evangelisch-Anglikanischen Kirche in Ruanda. 
Unterstützt wird die kirchliche Partnerschaft von der VEM 
in Wuppertal. Im September des vergangenen Jahres 
fand die Jubiläumsfeier der langjährigen Partnerschaft 
statt, an der viele Partnerschaftsengagierte mit ihren 
Familien teilnahmen. Einige Monate später, nämlich am 
17. März 2019 hat dann die intensive und umfassende 
Evaluierung der konkreten Partnerschaftsmaßnahmen 
stattgefunden. 

Dabei wurde festgestellt, dass die Partnerschaft zwischen 
Düsseldorf und Shyogwe von hochmotivierten und 
engagierten Verantwortlichen erfolgreich getragen wird. 
Beide Partnerschaftsgruppen haben sich aktiv in die 
partnerschaftlichen Beziehungen eingebracht und 
gestalteten diese auf transparente Art und Weise. Allen 
Beteiligten wurde klar, dass die Partnerschaft ihre 
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Daseinsberechtigung hat, da sie dem Wohle der Men-
schen in Ruanda dient. Dies gilt insbesondere für die 
Gesellschaft in Ruanda, die den Völkermord von 1994 an 
der Ethnie der Tutsi noch immer verarbeitet. So wurde 
zum Beispiel der Bau einer Infrastruktur für Waisenkinder, 
Witwen und die Kirchengemeinschaft insgesamt unter-
stüzt. Außerdem wurden mehr als 50 Pastorinnen und 
Pastoren sowie Gemeindeleitungen mit Hilfe von Bil-
dungsprojekten in Theologie und ganzheitlicher Entwick-
lung geschult, um im Rahmen der Sozialarbeit und des 
Pfarrdienstes bedürftigen Menschen helfen zu können. 

Superintendent Heinrich Fucks des Kirchenkreises Düssel-
dorf und Bischof Jered Kalimba von der Shyogwe Diözese 
sowie die Mitglieder des Evaluierungsausschusses 
bedankten sich bei allen Engagierten für die Unterstüt-
zung der vorbildlichen deutsch-afrikanischen Partner-
schaft. Hierzu zählten engagierte Einzelpersonen bzw. 
Kirchenmitglieder, Spenderinnen und Spender, Schulen, 
Lehrende, Schülerinnen und Schüler sowie all diejenigen, 

die auf die eine oder andere Weise die Partnerschaftsar-
beit ermöglicht haben. „Mit der aktiven Beteiligung jeder 
einzelnen Person vollzieht sich in der Gesellschaft Ruan-
das ein sozialer Wandel und nicht zuletzt haben beide 
Seiten durch den Austausch und die interkulturellen 
Begegnungen voneinander gelernt. Vielen Dank für Ihre 
Zeit, Ihre finanzielle Unterstützung und Ihre Aufmerksam-
keit für die Bedürfnisse der Menschen in Ruanda“, sagte 
Bischof Kalimba. Er betonte, dass die Notwendigkeit zur 
Fortführung der Zusammenarbeit nach wie vor groß ist, 
um das Erreichte aufrechtzuerhalten. 

Zum Abschluss tauschten sich die Teilnehmenden darüber 
aus, wie es mit der Partnerschaft weitergeht und welche 
Zukunftsperspektiven sich anbieten. Als Herausforderung 
wurde genannt, auch künftig engagierte Menschen zu 
finden, die sich in die partnerschaftlichen Beziehungen 
zwischen Ruanda und Düsseldorf einbringen möchten. 

Rev. Dr. John Wesley Kabango, Leiter der Abteilung Afrika 

18.04.2019 

Let us pray! 
Palmsonntag wurde der Gottesdienst in einer Methodistenkirche in Sri Lanka von jungen Männern gestört. 
Asiri Perera, Leiter der VEM-Mitgliedskirche, wurde Zeuge dieses Angriffs.

Die Videobotschaft des Kirchenpräsidenten der Methodistenkirche  
in Sri Lanka, Asiri Perera. 

Kirchenpräsident Asiri Perera, Leiter der methodistischen 
VEM-Mitgliedskirche in Sri Lanka, berichtete von einem 
massiven Angriff auf eine Methodistenkirche in Kollupi-
tiya während des Gottesdienstes am Palmsonntag. In 
seiner knapp 12-minütigen Videobotschaft beschrieb der 
leitende Theologe seinen unangekündigten Kirchen-
besuch bei Anuradhapura, wo ihn eine Gruppe aggressiv 

auftretender Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren auf 
dem Weg von seinem Fahrzeug zur Kirche massiv 
bedrohte und ihn zum Verlassen des Geländes auffor-
derte. Während des Gottesdienstes wurden ca. 45 
Minuten lang Steine und Knallkörper gegen das Kirchen-
gebäude geworfen. Er selbst und die Gemeinde empfan-
den die Situation als sehr bedrohlich. Beim Verlassen des 
Kirchengeländes stellte die Gemeinde dann fest, dass das 
Eingangstor von außen verriegelt worden und sie selbst 
auf dem Kirchengelände gefangen war. Erst die herbeige-
rufene Polizei befreite die Gläubigen und gab ihnen 
sicheren Geleitschutz. Der Kirchenleiter dankte den 
Behörden für die Wiederherstellung der Sicherheit. Mit 
Blick auf die pöbelnde Meute meinte Asiri Perera: „Vater, 
vergib ihnen. Lasst uns für sie beten, denn sie wissen 
nichts von der Liebe und Kraft unseres Herrn Jesus 
Christus.“ 

Die vollständige englischsprachige Videobotschaft  
von Asiri Pereraist ist auf der Facebook-Seite der VEM 
veröffentlicht. 

Martina Pauly 
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16.04.2019 

T-Shirt 1  – Jeans 5 
Eröffnung des Textildiscounter Primark in Wuppertal 
– die VEM zeigte mit ihrer Aufklärungskampagne 
Flagge. 

Am 16. April eröffnete der Textildiscounter PRIMARK 
seine Filiale am Wuppertaler Hauptbahnhof. Dies nahm 
die VEM zum Anlass, um mit der aktuellen Menschen-
rechtsaktion „Womit werden wir uns kleiden?“ zusam-
men mit Vertreterinnen des Kirchenkreises Wuppertal und 
anderen Organisationen um 9.30 Uhr vor den Toren des 
Ladenlokals zu erscheinen. Das Motiv der aktuellen 
Menschenrechtskampagne war der Hingucker an diesem 
Tag.

Ziel war es, die Passanten im persönlichen Gespräch über 
die oftmals menschenverachtenden Produktionsbedin-
gungen von Fast Fashion in den Textilfabriken aufzu-
klären. Handelt es sich hierbei doch um ein Thema, das 
uns Verbraucherinnen und Verbrauchern buchstäblich auf 
der Haut liegt und beim Blick in die Textilfabriken dann 
unter dieselbe geht. 

Das ausgelegte Kampagnenmaterial unter der Überschrift 
„Genäht von Anjana in Sri Lanka für 18 Cent“ will 
informieren, Handlungsmöglicheiten aufzeigen und dafür 
sensibilisieren, dass die in vielen Geschäften zu extrem 
niedrigen Preisen angebotene Kleidung oftmals auf 
Kosten der Näherinnen in den Textilfabriken am anderen 
Ende der Welt produziert wird. 

 

Unheilvoller Unterbietungswettbewerb  
„Wie verheerdend der Trend zu immer billigerer Kleidung 
ist, zeigt die Eröffnung des Primark in Wuppertal. So sieht 
sich C&A jetzt gezwungen nachzuziehen. Vor dem 
Geschäft verteilen Mitarbeiter Flyer, auf denen für den 
best deal geworben wird. Damen-T-Shirts für ein Euro. 
Herren-Jeans für fünf Euro. Mindestumweltund Sozial-
standards bleiben dabei zumeist auf der Strecke. Die VEM 
setzt sich für faire Bedingungen in der globalen Textilin-
dustrie ein und unterstützt Projekte für Arbeiterinnen in 
Textilfabriken in Indonesien und Sri Lanka,“ so Jochen 
Motte, stellvertretender Generalsekretär der VEM und 
Initiator der Aktion für Menschenrechte in der Textilindus-
trie, der diesen Unterbietungswettbewerb am Morgen 
der Primark- Eröffnung beobachtete. 

Martina Pauly 

15.04.2019 

Radikalität durch Glauben 
VEM-Ehemaligentagung in Wuppertal diskutierte über die Definition und Folgen von Radikalität  
im Kontext von Religion. 

Vom 12. bis 14. April 2019 kamen rund 69 Teilnehmende 
in das Tagungshaus „Auf dem Heiligen Berg“ in Wupper-
tal zur jährlichen Ehemaligentagung zusammen. Durch 
das Programm führte Angelika Veddeler, Leiterin der 
Abteilung Deutschland, die zusammen mit ihrer neuen 
Kollegin Dyah Krismawati, Leiterin der Abteilung Asien, 
und ihrem Kollegen John Wesley Kabango, Leiter der 
Abteilung Afrika, einen Lagebericht über die Arbeit in 
den drei VEM-Regionen vortrug. Der Generalsekretär, 
Volker Martin Dally, informierte über die neuesten 
Entwicklungen innerhalb der internationalen Gemein-
schaft und hier insbesondere über die von der letzten 

Vollversammlung im Herbst 2018 getroffenen Beschlüsse 
über Gendergerechtigkeit, Satzungsänderungen und die 
Aufnahme von drei neuen Kirchen in die VEM-Gemein-
schaft. 

Inhaltlich befasste sich die diesjährige Tagung mit der 
Thematik ‚Radikalität durch Glauben‘ und die daraus 
entstehende Problematik. Ausgangspunkt dieser Thema-
tik war das von der letzten Vollversammlung bestimmte 
inhaltliche Motto für die nächsten Jahre: „Ihr seid das 
Salz der Erde, gemeinsam Gewalt und Extremismus 
widerstehen.“ Das Motiv für dieses Motto war die 

(v.l.) Beate Haude und Bettina Hermes (Kirchenkreis Wuppertal)  
sowie Jörg Spitzer und Jochen Motte (VEM).
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Beobachtung, dass heute in fast allen Religionsgemein-
schaften radikale Strömungen zu beobachten sind, die 
den interreligiösen Dialog und den Frieden in den betrof-
fenen Gesellschaften gefährden können. Für die Mission 
war die von dem lateinischen Begriff „Radix“ (zu deutsch: 
Wurzel) abgeleitete Radikalität im positiven Sinne immer 
schon von grundlegender Bedeutung, zumal damit die 
‚Verwurzelung im Glauben‘ und den ‚Glauben von der 
Wurzel aus‘ beschrieben wird. 

Volker Martin Dally näherte sich in seinem Input-Referat 
dem Thema ‚Radikalität‘ an, indem er die Begriffe 
‚Wahrheit‘ und ‚Absolutheit‘ des Glaubens miteinander in 
Bezug setzte. „Wenn die Wahrheit des Glaubens zur 
Absolutheit wird, ist keine gegenseitige Verständigung 

mehr möglich“, so der Theologe. Die Folge davon sind 
religiös motivierte Unterdrückung und Einschränkung der 
Religionsfreiheit. Als Beispiele dafür nannte er die welt-
weite Verfolgung von 100 Millionen Christen, aber auch 
von Muslimen wie die Rohingya. Dabei sind Christen 
nicht ausschließlich bei den Opfern, sondern auch auf 
Seiten der Täter zu finden. Den Grad der Dialogwilligkeit 
erläuterte Dally mit einem Schaubild, basierend auf der 
Aussage: „Glauben eröffnet einen Zugang zum Heil und 
einer transzendenten Wahrheit“, deren Bejahung zu 
neuen inkludierenden Aussagen bis hin zum Pluralismus 
führen. 

Die Ehemaligentagung zeigte auf, dass das Thema je 
nach religiösem oder kulturellem Kontext aus verschiede-
nen Blickwinkeln beschrieben werden kann. So erläuterte 
beispielsweise der muslimische Islamwissenschafter 
Hüseyin Inam, der als Referent eingeladen war, sein 
Verständnis von Radikalismus und Extremismus. In einem 
gemeinsamen Input mit Dyah Krismawati aus Indonesien 
und Lusungu Mbilinyi (VEMBildungskoordinator) aus 
Tansania wurde darüber diskutierte, inwieweit der Begriff 
‚Radikalität“ negativ, positiv oder neutral gedeutet 
werden kann. 

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war die 
Vorführung des Stummfilms „Bamba, der Neffe des 
Zauberers“ mit der Vertonung von Benjamin Pfordt,  
der die gesamte Tagung musikalisch begleitete. Den 
Abschluss der Ehemaligentagung bildete ein Gottesdienst 
mit Abendmahl. 

Martina Pauly

12.04.2019 

Ehrendoktorwürde für VEM-Moderator 
Hanil-Universität in Südkorea ehrt Pastor Dr. h.c. Willem Simarmata. 

Verleihung der Ehrendoktorwürde an Dr. h.c. Willem T.P. Simarmata 
(rechts). (Foto: VEM)

Wir freuen uns mit unserem Moderator, Pastor Dr. h.c. 
Willem T.P. Simarmata, über die Verleihung der Ehrendok-
torwürde durch die Hanil-Universität und presybiteriani-
sche theologische Hochschule in Südkorea. 

Geehrt wird der indonesische Theologe für seine Leistun-
gen in diversen Leitungsfunktionen innerhalb der interna-
tionalen Ökumene, beispielsweise als Moderator der VEM 
und der Christian Conference of Asia (CCA) sowie als 
Mitglied des Exekutivausschusses des Ökumenischen 
Rates der Kirchen (ÖRK). Von Bedeutung ist auch seine 
Rolle als ehemaliger Ephorus der größten evangelischen 
Kirche Indonesiens, der Batak-Kirche HKBP in Nord- 
Sumatra. Wertgeschätzt wird darüber hinaus seine 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ehemaligentagung im Audimax 
des Tagungshauses „Auf dem Heiligen Berg“ in Wuppertal (Foto: VEM) 
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Amtsführung als Generalsekretär im Jahr 1999 direkt 
nach der Versöhnung und Überwindung des damaligen 
Kirchenkonflikts innerhalb der HKBP. 

Prof. Dr. Kim Yong Bock, international anerkannter 
Theologe aus Südkorea und Vertreter der liberalen 
Minjung-Theologie, war Fürsprecher für die Verleihung 

der Ehrendoktorwürde an seinen früheren Theologiestu-
denten. Die Verleihungsfeier fand am 12. April 2019 an 
der theologischen Hochschule der HKBP in Pematang 
Siantar, Nord-Sumatra, statt. Herzlichen Glückwunsch Dr. 
h.c. Simarmata! 

VEM-Onlineredaktion 

11.04.2019 

Menschenrechtsverletzungen in den Philippinen 
Regierungsschreiben des Aktionsbündnisses Menschenrechte – Philippinen wird von philippinischen  
Online-Medien thematisiert.

Die Teilnahme an Demonstrationen für die Einhaltung von Menschen-
rechten in den Philippinen ist heute mit Gefahren verbunden.  
(Foto: VEM)

In einem Schreiben vom 9. April äußerte sich das Aktions-
bündnis Menschenrechte - Philippinen (AMP), ein Netz-
werk aus deutschen kirchlichen und Menschenrechts-
organisationen, besorgt über Gewalt gegenüber 
NGO-Mitarbeitern auf den Philippinen und über Versuche 
der philippinischen Regierung, ihre Arbeit zu behindern. 
Das Schreiben ging sowohl an den Minister der lokalen 
Regierung Eduardo Año als auch an den Verteidigungs-
minister Delfin Lorenzana der philippinischen Regierung 
in Manila. 

Menschenrechtsverteidiger schützen und nicht 
stigmatisieren 
Das AMP forderte die Philippinen ferner auf, Menschen-

rechtsverteidiger vor Gewalt zu schützen und ihre 
Vereinigungsfreiheit zu wahren sowie Sicherheitskräfte 
und Regierungsbeamte anzuweisen, von Äußerungen 
abzusehen, die Rechteinhaber stigmatisieren. Außerdem 
dürften lokale NGOs von der philippinischen Regierung 
nicht als Rebellenfronten bezeichnet werden. AMP 
verurteilte auch die Ermordung von 14 Bauern im Negros 
Oriental bei Polizeieinsätzen Ende letzten Monats. 

Das Aktionsbündnis AMP ist eine Initiative aus sieben 
großen deutschen kirchlichen Einrichtungen und 
 Menschenrechtsgruppen zur Förderung der Advocacy- 
und Informationsarbeit in Deutschland und der Euro-
päischen Union über die Menschenrechtssituation auf 
den Philip pinen. 

Unterzeichnet ist das Schreiben von dem Vorsitzenden 
des Aktionsbündnisses Jochen Motte (stellvertretender 
Generalsekretär der VEM) und dem Koordinator Johannes 
Icking. 

Der Brief blieb in der philippinischen Öffentlichkeit nicht 
unbemerkt. Am 10. April berichtete der philippinische 
Online-Nachrichtendienst „philstar“ ausführlich über die 
Kritik und Sorge der deutschen NGO im Hinblick auf 
Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land.  
Das vollständige Schreiben des Aktionsbündnis 
 Menschenrechte - Philippinen (AMP) kann hier herunter-
geladen werden. 

VEM-Online-Redaktion

08.04.2019 

Gedenken an den Völkermord in Ruanda vor 25 Jahren
Theologiestudierende, Pastoren und Pastorinnen lassen sich in Notfallseelsorge schulen.

Anfang April beginnen in Ruanda die Veranstaltungen 
zum Gedenken an den Völkermord vor 25 Jahren. Neben 

der zentralen Feier in der Hauptstadt in Kigali wird es wie 
jedes Jahr an vielen Orten Gedenkveranstaltungen geben. 
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Das sei eine schwere Zeit, weil so viele Erinnerungen 
wieder hoch kommen und eine bedrückende Stimmung 
auf dem Land liege, berichten ruandische Studierende. 
Vielen Menschen gehe es schlecht, weil alte Erinnerungen 
wieder geweckt würden. Oft würden Pastoren und 
Pastorinnen dann als Seelsorger gerufen, die aber nicht 
immer angemessen auf den Umgang mit traumatisierten 
Menschen vorbereitet sind. 

Behandlung von Traumata und Flash-back-Zuständen 
Dative Nakabonye, Traumaexpertin, und Katharina Kleine 
Vennekate, Studierendenpfarrerin und Psychotrauma-
fachberaterin der Lippischen Landeskirche, wurden daher 
gebeten, einen Training-Workshop an der protestanti-
schen Universität Ruanda (PUR) in Huye durchzuführen. 
Nakabonye, die eine Einrichtung zur Beratung von 
traumatisierten Frauen leitet und für ihre Arbeit dieses 
Jahr von der amerikanischen Botschaft den Preis „Award 
of Women of courage“ gewann und Kleine Vennekate, 
die im Februar zum zweiten Mal im Rahmen eines Kurz-
zeiteinsatzes für 4 Wochen an der PUR das Fach Seelsorge 
unterrichtete, leiteten den Workshop, an dem über 30 
Studierende teilgenommen haben. Es wurde Fachwissen 
über Traumata und Flash-back-Zustände vermittelt und 
darüber, wie man eine Person aus einem akuten Flash-
back-Zustand herausholen kann und welche organisatori-
schen Gegebenheiten notwendig sind, um Personen zu 
helfen. Das vermittelte Wissen wurde von den Teilneh-
menden gleich vor Ort mit einem Training eingeübt. 
Fachwissen und vorhandene Praxiserfahrung der Studie-
renden wurden immer wieder miteinander verbunden. 

Der Dekan der theologischen Fakultät, Dr. Olivier Muny-
ansanga, sagte: „Es ist so wichtig, dass Pastorinnen, 
Pastoren und Studierende auf diese Aufgabe vorbereitet 
sind. Überall im Land werden Pastoren angefragt, in 
solchen Situationen zu helfen. Nun haben die Teilnehmer 
Rüstzeug bekommen und können diese Aufgabe besser 
bewältigen.“ Außerdem würdigte der Dekan das beson-
dere Engagement der beiden Theologiestudenten Jean 
Pierre Hakizimana und Jean Baptiste Jambo, die die 
komplette Organisation des Workshops übernommen 
hatten. Zum Schluss erhielten die Teilnehmer ein Zerti-
fikat. 

Angelika Veddeler (Leiterin Abteilung Deutschland) 

05.04.2019 

Auf Booten in den Gottesdienst 
Bericht über die aktuelle Lage nach der verheerenden Flutkatastrophe in Sentani nahe der Hauptstadt 
Jayapura in Westpapua. 

Marijke Werimon arbeitet seit vielen Jahren im Frauen-
zentrum „P3W“ der Kirche GKI-TP in Jayapura, der 
Hauptstadt von Westpapua. Nachstehend ihr Bericht über 
die Lage in Sentani vom 29. März: 

„Es sind nun zwei Wochen nach dem Hochwasser und 
den Erdrutschen am Sentanisee vergangen. Schon eine 
Woche regnet es nicht mehr, bis auf gelegentliche meist 
lokal begrenzte Regenböen. 

Der Wasserstand ist seit Menschengedenken noch nie so 
hoch gewesen. Langsam sinkt der Wasserspiegel wieder. 
Die Bewohner der Pfahlbauten am Ufer des Sees haben 
nun wieder Hoffnung, dass sie bald in ihre Häuser 
zurückkehren können. 

Diese Hoffnung besteht nicht für diejenigen, die am Fuß 
des Zyklopgebirges gebaut hatten. Dort wohnten vor 
allem Leute aus dem Bergland, es gab Privathäuser und 
Wohnsiedlungen. Zurzeit sind 105 Tote zu beklagen und 
82 Personen werden noch vermisst. 

Viele Menschen sind noch in ganz verschiedenen Notun-
terkünften und Gebäuden untergebracht, weil ihre 
Häuser völlig zerstört oder unbewohnbar sind. Es gibt 
zurzeit noch sechs Notunterkünfte, darunter eine große 
Turnhalle in Doyo und eine Kirche der Adventisten. Die 
Adventisten haben viele Unterkünfte zur Verfügung 
gestellt. Auch im Puspenka (Tagungszentrum der GKI) 
sind viele Notunterkünfte geschaffen worden. Ein 
Kindergottesdienst-Gebäude ist mit Kindern belegt.  

Theologiestudierende der Protestant University of Ruanda in Butare/ 
Huye bei der Schulung zur Behandlung von Traumata und Flash-back-
Zuständen. (Foto: Dr. Katharina Kleine Vennekate) 
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Diese Menschen, vor allem die Kinder, müssen wohl noch 
Monate lang versorgt werden. Ein Teil unserer Mitarbeiter 
im P3W (Frauenzentrum der GKI) bemüht sich um diese 
Kinder. Wir versuchen die Traumata zu bearbeiten. Wir 
hören von den Kindern schreckliche Geschichten. 

Wir haben auch erfahren, dass zwei Dörfer, Ormu und 
Jonson, an der dem Ozean zugewandten Seite des 
Zyklopgebirges schwer betroffen sind. Dort hatten sich 
Menschen in die Berge gerettet und mussten per Heliko-
pter mit Lebensmitteln versorgt werden. Bis Genyem im 
Westen sind Menschen betroffen. 

Unser Zentrum (P3W) wird sich auf die Hilfe für Frauen 
und Kinder konzentrieren. Wir wollen Garn besorgen, um 
den Frauen die Möglichkeit zu geben, Netze zu knüpfen. 
Das war seit je her die Arbeit der Frauen im Bergland, 
und die Handarbeit hat sicherlich auch heilende Wirkung. 
Auch für die Kinder suchen wir einfaches Spielzeug und 
Material für einfache, aber sinnvolle Bastel- bzw. Handar-
beit. Dann wird man sehen müssen, was die Leute noch 
nötig haben. 

(...) im Dorf Kemiri werden immer noch Menschen 
vermisst. Es gibt eine Notunterkunft für Kinder, sie sind 
obdachlos und zum Teil Waisen. (...) Hier ein Bild aus der 
Pfahlbaukirche am Sentanisee. Die Gottesdienstbesucher 
sind mit den Booten in die Kirche gefahren. 

Herzliche Grüße an alle Freundinnen und Freunde“ 

Am 9. April erreichte uns nachstehender Bericht von 
unserem Kollegen, Pastor Friedrich Tometten: 

„Ich bin seit einer Woche in Sentani, war heute am und 
um den Sentani-See unterwegs. Die Aufräumarbeiten 
gehen wegen begrenzter Kapazitäten an Räummaschinen 
nur langsam voran. Die Erdrutsche, die an verschiedenen 
Stellen tiefe Schneisen in den Zyklopberg gerissen haben, 
müssen Millionen Tonnen von Steinen, Schlamm und 
Sand freigesetzt haben. Auf einige Kilometer hin liegen 
auch noch nach drei Wochen Häuser, Straßen und 
Grundstücke unter einer dicken Schlammdecke, wuchtige 
Baumstämme sind in und auf Häusern abgelegt und 
türmen sich hier und dort zu hohen Bergen. 

Der sicherlich 20 km lange See steht bis heute noch 
anderthalb bis zwei Meter über seinem Normalstand. Die 
25 am Seerand liegenden Dörfer sind unbewohnbar, weil 
das Wasser hüfthoch in den Häusern steht. Am und auf 
dem See sind vor allem Gemeinden der GKI betroffen. Es 
werden einige Tausend sein, die vor allem von Kirchenge-
meinden in Kirchen, Zelten und Notunterkünften unter-
gebracht und verpflegt werden. Rund um den See 

werden sämtliche 25 Dörfer fast komplett neu aufgebaut 
werden müssen. Hier und dort werden Menschen 
umgesiedelt werden müssen. Jeder von der Katastrophe 
betroffenen Gemeinde hat die Kirchenleitung eine 
Kirchengemeinde des Kirchenkreises Jayapura zur 
Unterstützung zugewiesen. Die Solidarität dieser Gemein-
den ist überwältigend. Sie unterstützen bei der Unterbrin-
gung der vielen tausenden Obdachlosen, sie bringen 
Decken, Lebensmittel und Wasserfilter. Sie unterstützen 
bei der medizinischen Versorgung. Am und auf dem See 
sind es nach meinem Eindruck vor allem solche kirch-
lichen Gruppen, die die Katastrophenhilfe leisten. 

Sobald das Wasser abgeflossen sein wird, werden 
allerdings die weit schwierigeren Aufbauarbeiten anste-
hen, darunter möglicherweise auch größere Umsiedlun-
gen. Für die 25 Dörfer am und auf dem See wird eine 
Komplettsanierung nötig sein. Es ist eine Chance, saube-
res und gesundes Wohnen am See zu ermöglichen, der 
durch fehlende Abwassereinrichtungen und Müllentsor-
gungsanlagen in den Dörfer trostlos vermüllt und vermut-
lich ziemlich verseucht ist. Die GKI erwägt, durch ein 
Pilotprojekt ein gutes Beispiel für gesundes und umwelt-
freundliches Wohnen am See zu entwickeln. Das wäre 
sicherlich auch ein gutes gemeinsames Projekt für die 
VEM-Gemeinschaft.“ 

Die Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR), die Evange-
lische Kirche von Westfalen (EKvW) und die VEM unter-
stützen die Hilfsmaßnahmen zugunsten der von den 
Überflutungen betroffenen Menschen in Sentani mit 
jeweils 5.000 Euro. 

Spendenkonto der VEM:  
IBAN DE45 3506 0190 0009 9090 08  
Stichwort: „Hilfe Erdrutsch-Opfer Sentani“. 

Trotz der Katastrophe kommen die Menschen in die überflutete Kirche 
– jetzt eben auf Booten. VEM-Mitarbeiter Pastor Dr. Uwe Hummel  
 hält ganz oben auf der Kanzel den Sonntagsgottesdienst.  
(Foto: Joyce da Costa)



10

04.04.2019 

Fluchtursachen wie bekämpfen? 
Entwicklungspolitischer Experte gibt Einblicke in die empirische Forschung rund um das Thema Migration. 

Eine wesentliche Migrationsursache ist Armut wie hier in einem 
Township in Südafrika. Die Erfahrung zeigt jedoch: Die Ärmsten 
schaffen es selten bis nach Europa. (Foto: Pauly/VEM) 

Die unter der Federführung von Angelika Veddeler 
(Leiterin der Abteilung Deutschland) halbjährlich stattfin-
dende Arbeitsplanungskonferenz (APK) unter Teilnahme 
der Beauftragten für Mission und Ökumene aus den 
deutschen VEM-Mitgliedskirchen beschäftigte sich am 3. 
April im Wuppertaler Missionshaus mit dem Thema 
„Entwicklungspolitik und Fluchtursachenbekämpfung – 
eine Verhältnisbestimmung“. Zu Gast war Dr. Benjamin 
Schraven vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, 
der anhand zahlreicher Grafiken die aktuellen Migrations-
bewegungen weltweit aufzeigte und mit Blick auf die 
Migrationsentwicklung seit 2015 in Europa und Deutsch-
land der Frage nachging, ob die Entwicklungszusammen-
arbeit die Fluchtursachen in Afrika beseitigen kann. 

Nach Auffassung des entwicklungspolitischen Experten 
habe sich die Forderung nach einer „Bekämpfung der 
Fluchtursachen“ angesichts der Herausforderungen der 
irregulären Migration nach Deutschland und Europa 
parteiübergreifend etabliert. Auch wenn zwischen Flucht 
und irregulärer Migration oftmals kaum unterschieden 
werden könne, kommt der Entwicklungszusammenarbeit 
zweifellos eine Schlüsselrolle zu. 

Entwicklungszusammenarbeit gegen Fluchtursachen 
in Afrika – kann das gelingen? 
Ein von Schraven und zwei Ko-Autoren (siehe unten) 
erstelltes Dokument behandelt die Frage, ob sich mit 
Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit Migration 
reduzieren oder verhindern lässt und ob ein Großteil der 
afrikanischen Bevölkerung tatsächlich auf die nächstbeste 

Gelegenheit wartet, die Flucht in Richtung Europa 
anzutreten, wie manche Medien suggerieren. 

Unter Bezugnahme auf dieses Dokument stellte der 
eingeladene Sozialwissenschaftler klar, dass „das Narrativ 
einer drohenden oder bereits begonnenen Völkerwande-
rung vom afrikanischen Kontinent in Richtung Europa 
einer empirischen Grundlage entbehrt“. Dennoch fällt die 
öffentliche Wahrnehmung von Migrationsprozessen 
seiner Beobachtung nach seit einigen Jahren eher negativ 
aus. Dies sei vorwiegend bedingt durch den starken 
Anstieg der Flüchtlings- und Asylantragszahlen im Jahr 
2015 in Deutschland, Europa und anderen westlichen 
Industrieländern sowie durch die Zunahme von irregulärer 
Migration aus den Staaten südlich der Sahara. Politische 
Folgen daraus seien das Auftreten rechtspopulistischer 
und migrations- beziehungsweise migrantenfeindlicher 
Parteien in ganz Europa, aber auch das „Brexit-Votum 
und eine sogenannte Versicherheitlichung beispielsweise 
in EU-Programmen, die auf Migrationskontrolle und 
Grenzsicherung abzielen. 

Schraven wies darauf hin, dass der Großteil der afrikani-
schen Migrationsbewegungen innerafrikanisch sei. „Etwa 
zwei Drittel der internationalen Migrantinnen und 
Migranten Afrikas leben in einem anderen afrikanischen 
Land. Hinzu kommt, dass in den vergangenen zwei bis 
drei Jahrzehnten auch die afrikanische Zuwanderung 
nach Nordamerika oder in die Staaten am Persischen Golf 
stark zugenommen hat. Die innerafrikanischen Migrati-
onsprozesse sind dabei sehr vielfältig und umfassen 
neben traditioneller saisonaler Migration (…) zum Beispiel 
auch Bildungsmigration. (…) Auch Fluchtbewegungen 
von Afrikanerinnen und Afrikanern finden in erster Linie 
innerhalb des afrikanischen Kontinents statt. (…) Der 
Großteil der etwa 1,1 Millionen somalischen Flüchtlinge 
findet Schutz in Kenia und Äthiopien.“ 

Mit Blick auf das oftmals zitierte Bild von Afrika als „Kata-
strophenkontinent“ oder „Africa as a country“ forderte 
der Migrationsexperte eine differenzierte Sichtweise von 
einem Kontinent, auf dem rund 1,3 Milliarden Menschen 
in 54 sehr unterschiedlichen Ländern leben. Hier reiche 
das Spektrum von Ländern mit konstantem Wirtschafts-
wachstum und besserer Lebensqualität wie Botswana 
und Ghana über Länder, deren Bevölkerung trotz des 
Reichtums an natürlichen Ressourcen unter Armut leidet 
wie Mosambik und Nigeria bis hin zu fragilen Staaten, in 
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denen kriegsähnliche Zustände herrschen wie in der 
Demokratischen Republik Kongo und im Südsudan. 

Angesichts der Frage, ob und wie die Entwicklungspolitik 
Fluchtursachen bekämpfen beziehungsweise Migration 
reduzieren kann, empfahl Schraven, sich der Ursachen-
vielfalt bewusst zu werden. Allerdings werde auch 
deutlich, dass die aktuellen Schwerpunkte der deutschen 
Entwicklungspolitik in Afrika der Hauptursache von Flucht 
und Migration, nämlich bewaffnete Konflikte, häufig 
nicht entgegenwirken können. „Zudem erfordert die 
Reduzierung von Gewaltkonflikten oder Menschenrechts-
verletzungen eine langfristige Perspektive, die sich im 
Erfolgsfall nicht unmittelbar in veränderten Migrations-
entscheidungen ausdrücken muss“, heißt es in dem 
Papier. 

Wenn Menschen ihr Herkunftsland zur Verbesserung 
ihrer wirtschaftlichen Situation verlassen, erfolgt dies 
nach Ansicht der Migrationsexperten vor allem aufgrund 
des Zusammenhangs zwischen der sozioökonomischen 
Entwicklung und der menschlichen Mobilität. „Die 
Migrationsforschung kommt zu dem eindeutigen Ergeb-
nis, dass dieser Zusammenhang grundsätzlich ein positi-
ver ist. Mit anderen Worten: Mehr Entwicklung führt 
nicht etwa bei weniger, sondern bei mehr Menschen zum 
Wunsch nach Migration – beispielsweise zur Verbesse-
rung ihrer beruflichen oder Bildungsqualifikation.“ 

Als eine wichtige und positive Begleiterscheinung von 
Migration nannte Schraven die Geldsendungen von 
Migrantinnen und Migranten an ihre Familien. Diesen 
sogenannten Rücküberweisungen kommt eine besondere 
Bedeutung zu. Die Gesamtheit der Gelder, die auf diese 
Weise in Entwicklungs- und Schwellenländer fließt, liegt 
nach Angaben der Weltbank bereits seit Mitte der 1990er 
Jahre höher als alle geleistete Entwicklungshilfe. Die 
Rücküberweisungen würden in den Heimatländern 
beispielsweise für Gesundheits- und Bildungsausgaben 
von Familienmitgliedern oder Investitionen genutzt. 

Für die Gestaltung von Entwicklungspolitik wurde 
schlussgefolgert, dass die Entwicklungspolitik Migration 
in einem noch höheren Maße als bisher zu berücksichti-
gen und mitzugestalten habe. Empfohlen werden hierfür 
komplementäre Ansätze, die zur Verbesserung der 
sozialen und ökonomischen Perspektiven in stabilen 
Kontexten beitragen und Migration aktiv mitgestalten. 
„Das bedeutet auch, dass die Reduktion von unfreiwilli-
gen Migrationsbewegungen – Flucht und andere Formen 
der Verzweiflungsmigration – stärker in den Blick genom-
men werden muss. Dazu bedarf es eines langen Atems 
und unbedingt einer Beibehaltung der etablierten 
Prinzipien und Leitbilder der Entwicklungszusammenar-

beit, wie beispielsweise die Achtung von Menschenrech-
ten, die Einhaltung demokratischer Mindeststandards und 
die Förderung von good governance.“ 

Da auch ungleiche Welthandelsstrukturen oder Finanz- 
und Investitionspolitiken die Entwicklung und damit auch 
die Migrationsprozesse in Afrika maßgeblich mit beein-
flussen, wurde die deutsche Bundesregierung aufgefor-
dert, ihre Rolle zu nutzen und sich in Foren wie den G20 
für eine umfassende, gerechte und nachhaltige globale 
Strukturpolitik einzusetzen. 

In der sich unter der Leitung von Jochen Motte (Leiter der 
Abteilung Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöp-
fung) anschließenden Diskussion erläuterte Jean-Gottfried 
Mutombo (aus der Demokratischen Republik Kongo 
stammende Regionalpfarrer im Amt für Mission, Öku-
mene und kirchliche Weltverantwortung – MÖWe) am 
Beispiel der USA und ihren sozioökonomischen Erfolgen 
die positiven Effekte und das große Potential von Einwan-
derung. Die Vorsitzende der Regionalversammlung 
Deutschland, Annette Salomo, wies auf die Rolle der 
Medien bei der Bewertung von Migration hin. Sie wün-
sche sich hier eine sachlichere Berichterstattung auf der 
Grundlage von Fakten. 

Der Sozialwissenschaftler bestätigte die Tendenz, die 
heute in Europa ankommenden Migranten zunächst zu 
kriminalisieren, wodurch sich die positiven Entwicklungs-
effekte kaum entfalten können. Auf die Rolle der Verein-
ten Nationen angesprochen meinte er, dass die Staaten-
gemeinschaft eher ein zahnloser Tiger ohne Geld und mit 
schwachem Mandat sei. Außerdem ließen sich die Wege 
der bereitgestellten Gelder zur Bekämpfung von Fluchtur-
sachen oftmals kaum nachvollziehen. Man wisse jedoch, 
dass einige dieser Gelder auch in die Finanzierung von 
Sicherheitskräften fließen, um Flüchtlinge noch vor den 
europäischen Grenzen aufzuhalten. Zudem mangele es 
den zahlreichen „Afrika-Konzepten“ an Kohärenz, 
oftmals wirkten sie gegeneinander. Die Frage nach der 
Botschaft für die Arbeit der Kirchen beantwortete der 
Migrationsexperte wie folgt: „Migration ist nicht die 
Mutter aller Probleme, aber auch nicht deren Lösung. 
Menschen migrieren nun einmal und wir müssen das 
Beste daraus machen!“ 

Das in diesem Artikel genannte Dokument wurde von der 
Bundeszentrale für politische Bildung veröffentlicht und 
ist hier auf der Website der Bundeszentrale für politische 
Bildung (http://www.bpb.de) abrufbar. Autoren/Rechtein-
haber sind: by-nc-nd/3.0/de/Autoren: Benjamin Schraven, 
Julia Leininger, Eva Dick für „Aus Politik und Zeitge-
schichte/bpb.de“ 

Martina Pauly 



12

03.04.2019

Studierendenaustausch
Programm für Internationale Diakonie koordiniert internationalen Studierendenaustausch an der 
 Evangelischen Fachhochschule Bochum. 

(v.l.) Gady Kubwayesu, Konia Wira Rajagukguk, Godwin Ampony, 
Nurafni Aisah Hasibuan und Matthias Börner (Foto: VEM). 

Die Mitarbeitenden des Programms für Internationale 
Diakonie der VEM koordinieren derzeit einen Studieren-
denaustausch mit den Studierenden Konia Wira 
 Rajagukguk und Nurafni Aisah Hasibuan, beide von der 
Diakonissenschule STD HKBP Balige (Indonesien) und 
Gady Kubwayesu von der Evangelischen Universität PUR 
(Ruanda), die im Rahmen eines internationalen Studien-
programms an der Evangelischen Fachhochschule 
Bochum in Deutschland studieren. 

Der internationale Studiengang, der in der dritten 
Märzwoche mit wissenschaftlicher Arbeit begann, wurde 
am 1. April 2019 auf dem Campus der Evangelischen 
Fachhochschule Bochum offiziell eröffnet. Der Studien-
zeitraum endet voraussichtlich im Juli, wenn die Studie-
renden an ihre Heimatuniversität zurückkehren, um ihr 
Studium abzuschließen. 

Das Austauschprogramm ist Teil des Kooperationsprozes-
ses zwischen der VEM und kooperierenden Universitäten 
in Afrika, Asien und Deutschland, die sich auf den Start 
des Internationalen Bachelor- Studiengangs „Diakonie 
und Soziale Arbeit“ vorbereiten. Der Schwerpunkt der 
Vorlesungen liegt auf dem Thema „Soziale Arbeit und 
Gesundheitsberufe im Kontext von Kultur und Vielfalt“. 
Behandelt werden Aspekte wie interkultureller Vergleich 
von sozialen Kontexten der Sozialarbeit, Theorien und 
Konzepte der Vielfalt, Gemeinschaftsarbeit, Kunstpäda-
gogik im Rahmen interkultureller Arbeit sowie Feldfor-
schung. An dem Studienprogramm nehmen auch 
Studierende aus der Türkei und Russland teil. Das Pro-
gramm für Internationale Diakonie wird geleitet von 
Pfarrer Matthias Börner und koordiniert von Pfarrer 
Godwin Ampony.

VEM-Onlineredaktion

01.04.2019

Monatsspruch für April 2019
Jesus kam zu ihnen und sagte:  
„Seid gewiss: ich werde bei Euch sein  
bis an das Ende der Zeiten.“  
Von Pastor Dr. John Wesley Kabango 

In ersten Märzwoche 2019 beendeten die VEM-Mitglie-
der in der Region Afrika die Regionalversammlung, die 
sich mit dem VEM-Thema befasst hat: „Salz der Welt 
sein: Gemeinsam gegen Gewalt und Extremismus und für 
Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung kämpfen“. Eine 
der Herausforderungen besteht darin, die geplanten Ziele 
für eine bessere Welt zu erreichen, in der wir leben. April 
2019 bedeutet, engagierten Christen zu versichern, dass 
Gott bei den Menschen ist, die er geschaffen hat. Dies ist 
eine Botschaft, die Christen laut und deutlich hören Die Rubrik „Doppelpunkt“ wird monatlich mit neuen Gedanken und 

Reflexionen verknüpft.
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müssen. Diejenigen, die an Jesus Christus glauben, 
werden durch das Bewusstsein getröstet, dass der 
auferstandene Christus bei all seinen Anhängern weiter-
hin anwesend sein wird. Jesus sagte: “Ich bin bei euch”. 
Es gibt Probleme und Krisen, die uns Menschen im Laufe 
eines normalen Lebens passieren. Beispiele dafür sind das 
Überleben von Gewalttaten, instabile Beschäftigungsver-
hältnisse, unzureichendes Einkommen, familiäre Prob-
leme, Beziehungsprobleme, Krankheiten, Behinderungen, 
der Umgang mit Trauer und Verlust sowie mangelndes 
Selbstwertgefühl. Gottes Gegenwart bei seinem Volk hat 
jedoch immer transformative Kräfte. Es gibt eine Kraft, 
eine himmlische Kraft, die denen gegeben wird, die Gott 
anrufen. 

Jesus ist auferstanden, lebt jetzt und hat ein großes 
Interesse an allen seinen Kindern. Er ist bei jedem in der 
Person des Heiligen Geistes. Er versprach, Gott, den 
Vater, zu bitten, nur denjenigen ein Ratgeber zu sein, die 
ihn dauerhaft lieben und ihm gehorchen. Ratgeber 
bedeutet hier „einen, der nebenher angerufen wird, um 
zu helfen“, d.h. ein Tröster, ein Helfer, ein Berater, ein 
Anwalt, ein Fürsprecher, ein Verbündeter und ein Freund. 
Der Heilige Geist setzt die Arbeit fort, die Jesus auf Erden 
getan hat. Es wird uns versprochen, dass der Geist auf 
unserer Seite ist, um uns zu helfen und zu stärken, um 
den wahren Kurs für unser Leben zu lehren, uns in 
schwierigen Situationen zu trösten, uns im Gebet für uns 
einzusetzen, um ein Freund zu sein, der unser bestes 
Interesse fördert. Er bleibt bei uns für immer. Jesus 
Christus ist unser Helfer und Fürsprecher im Himmel, 
während der Heilige Geist unser innewohnender Helfer 
und Fürsprecher auf Erden ist. 

„Ich bin bei dir“: Verweise auf die allgemeine Präsenz 
Christi überall, auf seine Allgegenwart drücken die Nähe 
Christi zu seinen treuen Kindern aus. Die Nähe Jesu 
bedeutet, dass er persönlich hier ist, um uns seinen 

Willen, seine Liebe und seine Gemeinschaft mitzuteilen. 
Er ist anwesend, um in jeder Situation unseres Lebens zu 
handeln, um zu segnen, zu helfen, zu schützen und zu 
leiten. 

Ganz gleich, wie unser Zustand ist, schwach, arm, 
demütig und anscheinend unwichtig – Christus kümmert 
sich um uns, betrachtet jedes Detail der Prüfung und des 
Kampfes im Leben mit Sorge und gibt sowohl die ausrei-
chende Gnade als auch seine Anwesenheit, um uns nach 
Hause zu führen. Jesu Eintritt in die Geschichte wird im 
Namen Immanuel, „Gott mit uns“, zusammengefasst. 
Seine bleibende Präsenz bei seinem Volk zeigt sich in 
seiner abschließenden Versicherung: „Ich bin immer bei 
dir.“ Solange wir uns Christus nähern, wird Christus es 
tun und uns seine himmlische Kraft und Trost geben. 

Die Gegenwart des Herrn bedeutet einerseits Gericht und 
andererseits Segen. Gott richtet die Sünde, und wir 
müssen ständig an unsere Fehler erinnert und durch die 
Vergebung unseres sündigen Verhaltens erneuert wer-
den. Gottes Gegenwart ist ein Segen, weil er Ressourcen 
zur Verfügung stellt, die es ihm ermöglichen, seine Arbeit 
zu vollbringen. 

Jeder Gläubige muss sich in Gehorsam üben, um den 
Willen des Vaters zu erfüllen, indem er gemäß den von 
Jesus gelehrten Geboten lebt, von Jesus gedeutet wird 
und Segen erhält. Dies ist die Antwort eines Christen auf 
jede Angst, jeden Zweifel, jeden Ärger, jeden Kummer 
und jede Entmutigung. Lasst uns als Christen an dem 
festhalten, was wir gelernt haben: erstens an Gott, den 
Vater zu glauben, der uns und die ganze Welt geschaffen 
hat. Zweitens an Gott, den Sohn, der uns und die ganze 
Welt erlöst. Und Drittens an den heiligen Geist, der uns 
heiligt und mit uns alle Gläubigen. 

Pastor Dr. John Wesley Kabango  
(Leiter der Abteilung Afrika) 

29.03.2019

Von „Total verkalkt“ bis zu „Erst die Arbeit, dann die Mission“ 
Unter dem Motto „Ganz viel Arbeit“ informieren elf Bergische Museen über gemeinsames Themenjahr 
2019/2020

Petra Dittmar, Leiterin des LVR-Freilichtmuseum Lindlar, 
lud gestern zusammen mit den Kooperationspartnern aus 
elf Bergischen Museen zum Pressetermin auf das Gelände 
in Lindlar ein. Unter dem Titel „Ganz viel Arbeit“ infor-
mierten die Vertreter der sehr unterschiedlichen Museen 
über ihr gemeinsames Ausstellungsprojekt. 

Die Museen aus der Region werden sich mit Sonderaus-
stellungen, Symposien, Vorträgen, Lesungen und Musik-
veranstaltungen in ihren Häusern dem Thema Arbeit in 
seiner Vielschichtigkeit und jeweils angelehnt an die 
eigenen Bestände und Vermittlungsinhalte widmen. Den 
Auftakt zu diesem facettenreichen Veranstaltungs-
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parcours übernimmt im Juni das Werkzeugmuseum in 
Remscheid. Darauf werden in etwa monatlichen Abstän-
den die weiteren Kooperationspartner mit ihren jeweili-
gen Sonderschauen folgen. 

Das Museum auf der Hardt eröffnet seine Sonderausstel-
lung Ende Oktober, wenn der Zeittunnel im benachbarten 
Wülfrath seine Schau über die Arbeit der Kalker im 
ehemaligen Kalksteinbruch witterungsbedingt schließen 
muss. Auf der Hardt können Besucher und Besucherinnen 
in der Ausstellung „Erst die Arbeit, dann die Mission. Der 

Alltag von Missionaren und Missionsschwestern in Afrika 
und Asien“ erhellende Einblicke in eine ganz andere 
Arbeitswelt nehmen. Anhand von ausgesuchten Expona-
ten wie beispielsweise einer Nähmaschine von einer 
Missionsstation in Namibia werden auch die Arbeitsfelder 
von Missionsschwestern und Missionaren jenseits ihrer 
Hauptaufgabe, der Verbreitung des Christentums, 
thematisiert. Und nicht zuletzt wird, wie in vielen der 
anderen Häuser auch, der teils tiefgreifende Wandel auf 
diesen Arbeitsfeldern von ihren Anfängen vor nahezu 
200 Jahren bis in die Gegenwart aufgezeigt. 

Beendet wird das Themenjahr schließlich im Mai 2020 
mit der Bedeutung der Pause für „die ganze Arbeit“ im 
Bergischen Museum für Bergbau, Handwerk und 
Gewerbe in Bensberg/Bergisch Gladbach. 

Gefördert wird das Themenjahr „Ganz viel Arbeit“ durch 
den Landschaftsverband Rheinland sowie über das 
Förderprogramm Regionale Kulturpolitik des Landes 
NRW. 

Eine gemeinsame Werbeplattform im Internet befindet 
sich aktuell im Aufbau. Termine und weitere Informatio-
nen werden noch vor Beginn der Veranstaltungen dort 
bereitgestellt.

Christoph Schwab

26.03.2019 

„Kerr, watt freu ich mich auf dich“ 
Die VEM ist auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag vom 19. bis zum 23. Juni in Dortmund mit dabei! 

www.kirchentag.de

VEM vor Ort:

•  VEM-Stand „You‘ll never walk alone“ im Markt der 
Möglichkeiten  
– Halle 4 / Standnummer: I20 (Westfallenhalle)

•  mission.de: „um Gottes Willen – der Welt zuliebe“, 
Kooperationsstand Evangelischer Missionswerke Markt 
der Möglichkeiten 
– Halle 4, Stand H 20 (Bereich Westfalenhallen)

•  Freiwilligendienst der evangelischen Missionswerk, 
Kooperationstand im Markt der Möglichkeiten  
– Halle 6, Stand H 30

•  Kooperation mit dem Kirchenkreis Dortmund und dem 
Projekt „Ambulanzboot im Kongo“ im „WeltGarten – 
GlobalGarden“ an den Westfalenhallen

Zum Empfang der Missionswerke wird separat einge-
laden.

Nähmaschine einer Missionsstation in Namibia  
(Foto: © AMS / Christoph Schwab). 
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Veranstaltungen mit VEM-Beteiligung

Donnerstag, 16.30–17.30 Uhr:

Chor-Workshop – Gospel International: Ein Mitsing-
angebot

Netzwerk Junge Erwachsene der VEM Zentrum Jugend 
(Grammophon Events, EG, Grammophon Palace, 
 Eberstraße 30)

Freitag, 11–13 Uhr: 
„After Genocide and War – Promoting Peace in the 
African Great Lakes Region“ 
Panel-Diskussion im International Peace Centre 
Moderation: Dr. Jochen Motte, VEM 
Kongresszentrum (1. OG, Silbersaal,  
Bereich Westfalenhallen)

Freitag, 16 Uhr: 
„Kleider machen Leute“ 
MarktPlatz-Veranstaltung, Halle 8 
sowie spontanes politisches Aktionstheater zum 
Thema »faire Textilien« an verschiedenen Orten und zu 
verschiedenen Zeiten

Samstag, 12–13 Uhr: 
„Kleider machen Leute“ 
Internationaler Jugendgottesdienst 
Netzwerk Junge Erwachsene der VEM 
Zentrum Jugend (Fredenbaumplatz, Zelt 1, Eberstr. 9)

Samstag, 16.30–17.30 Uhr: 
„Einmal hin – und anders zurück“ 
Workshop über das Freiwilligenprogramm der VEM 
Netzwerk Junge Erwachsene der VEM

Zentrum Jugend (Grammophon Events, EG, Grammo-
phon Palace, Eberstraße 30)

Samstag, 14.30–16 Uhr: 
„Theologie und Ökologie: Wenn wir nicht handeln, ist es 
zu spät“

Workshop im Zentrum Stadt und Umwelt 
Moderation: Dr. Jochen Motte, VEM

Workshophaus: Mallinckrodt-Gymnasium  
(3. OG, Raum 307, Südrandweg 2–4)

Samstag, 14.30 Uhr: 
„Was Menschenrechte mit deinem Gewissen zu tun 
haben“ 
Menschenrechte in Westpapua mit einem MarktWork-
shop, Parkplatz vor den Messehallen (PA3), Zelt 14a

Organisation: Norman Voss, Westpapua-Netzwerk

Die Hallen sind für die Besucher täglich von 10.30 bis 
18.30 Uhr geöffnet. Die Marktstände auf den Außenflä-
chen vor den Hallen sind täglich von 10.30 bis 20.00 Uhr 
zugänglich.

Wir freuen uns auf Ihren und Euren Besuch in Dortmund!

25.03.2019

VEM-Advocacy-Berater berichten in Ihrer Gemeinde!
Die beiden Mitarbeitenden unserer Menschenrechtsabteilung aus Asien und Afrika werden im Mai  
zu Besuch in Deutschland sein.

Vortrag beim Jugendklimaaktionstag in Indonesien  
(Foto: Sophia Anggraita/ VEM).

Zwischen dem 11. und 16. Mai 2019 werden die beiden 
Mitarbeitenden unserer Menschenrechtsabteilung aus 
Asien und Afrika zu Besuch in Deutschland sein. Wir 

möchten Ihnen daher die Möglichkeit geben, diese für 
Vorträge einzuladen.

Sophia Anggraita (Advocacy-Beraterin Asien) und Dr. 
Jean-Bosco Kambale Kahongya Bwiruka (Advocacy-
Berater Afrika) kommen – zusammen mit Jörg Spitzer, 
VEM-Programmreferent, gerne zu Ihnen. Im Kreis mög-
lichst vieler interessierter Menschen informieren sie über 
ihre Arbeit im Bereich Menschenrechte und Umweltschutz 
in asiatischen und afrikanischen VEM-Mitgliedskirchen.

Kahongya hat seinen Standort in unserem Regionalbüro 
in Daressalam (Tansania). Er ist promovierter Theologe 
(Doktorat in Wuppertal) und spricht daher sehr gut 
Deutsch. Kahongya unterstützt unsere Mitgliedskirchen in 
Afrika in den Themenbereichen Umwelt, Frieden und 
Gerechtigkeit. Aktuell hilft er zum Beispiel bei der 
Planung und dem Aufbau von Solar- und Biogasanlagen. 
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Er unterstützt die Kirchen im Kongo, die sich für die 
Durchsetzung demokratischer Strukturen im Land 
einsetzen. Und er sucht u. a. nach Möglichkeiten, den 
Trend von Jugendlichen zur Flucht nach Europa abzu-
mildern.

Anggraita ist Indonesierin und arbeitet von unserem 
Regionalbüro in Medan aus. Die Juristin beschäftigt sich 
u.a. mit Fragen des Umweltschutzes und der Vermittlung 

von Projekten zur Aufforstung, Müllvermeidung und 
-recycling. Sie unterstützt unsere Mitgliedskirchen in Indo-
nesien, Philippinen, Sri Lanka und Hongkong bei der 
Planung von gemeindebasierten Umweltprojekten.

Für Terminabsprachen setzen Sie sich gerne mit Jörg 
Spitzer in Verbindung unter spitzer-j@vemission.org oder 
Tel. 0202/890 04–191. 

21.03.2019

Weitere Schritte der Internationalisierung in der VEM
Fast 25 Jahre nach der grundsätzlichen Internationalisierung der VEM werden zurzeit zwei zentrale  Bereiche 
der VEM noch einmal weiter internationalisiert.

Alle Lernprogramme sollen internationaler werden.  
Foto: Petra Vennebusch / VEM

Fast 25 Jahre nach der grundsätzlichen Internationalisie-
rung der VEM werden zurzeit zwei zentrale Bereiche der 
VEM noch einmal weiter internationalisiert: die Arbeit mit 
Partnerschaften und die Bildung.

Seit dem 1. März 2019 gibt es im VEM-Büro in Wuppertal 
nicht mehr drei regionale Partnerschaftsbeauftragte, 
sondern eine zentrale Stelle, angesiedelt beim Generalse-
kretär der VEM, Volker Martin Dally, und besetzt mit den 
beiden Expertinnen für Partnerschaftsarbeit Frauke 
Bürgers und Kristina Neubauer. Die beiden arbeiten eng 
zusammen mit den beiden Partnerschaftsexperten in den 
Regionalbüros in Daressalam, Zakaria Mnkai, und Medan, 

Petrus Sugito. Damit hat die VEM nun ein internationales 
Partnerschaftsteam, das aus vier Personen besteht. Ziel 
dieser Veränderung ist, dass neben den bestehenden 
auch neue, flexible Formen internationaler Partnerschaf-
ten und „Fellowships“ entstehen.

Im Jahr 2017 gab der Rat der VEM den Auftrag, ange-
sichts der weltweiten Entwicklungen hin zu mehr interna-
tionalem Lernen das Lern- und Bildungskonzept der VEM 
zu schärfen und weiter zu entwickeln. Aus diesem 
Auftrag ist ein neues Lernkonzept für die VEM entstan-
den: Global Learning in Ecumenical Perspective. Nach 
ihm soll in der VEM weniger separat in den einzelnen 
Regionen und weniger übereinander, dafür in gemein-
samen Lernprogrammen mehr international und mitein-
ander gelernt werden. Die Mitarbeitenden im Bildungs-
bereich sind nun Teil eines „Team Globales Lernen in 
ökumenischer Perspektive“ der VEM, das eng vernetzt 
mit allen Abteilungen der VEM und den Regionalbüros in 
Medan und Daressalam zusammenarbeitet. Am 26. März 
2019 ziehen die Studienleitenden – jetzt Bildungskoordi-
natorinnen – vom „Heiligen Berg“ in Wuppertal ins 
Missionshaus.

Wir freuen uns darauf, diese genannten Veränderungen 
nun umzusetzen und gemeinsam zu gestalten. Einen 
ausführlichen Artikel zu „Global Learning in Ecumenical 
Perspective“ finden Sie hier auf unserer Website.

Volker Martin Dally (Generalsekretär der VEM)
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18.03.2019

Tote und Verletzte nach Sturzfluten in Westpapua
Die VEM-Mitgliedskirche GKI-TP hilft bei den Bergungs- und Aufräumarbeiten in der betroffenen Stadt 
Sentani.

Bislang wurden 73 Tote geborgen. (Fotos: Joyce da Costa)

Die Katastrophe ereignete sich am vergangenen Samstag 
in der von Hügeln umgebenen Stadt Sentani nahe 
Jayapura, der Provinzhauptstadt von Westpapua, Indone-
sien. Laut einem Behördensprecher lösten sintflutartige 
Regenfälle heftige Sturzfluten aus, die Häuser und 
Straßen in Sentani überspülten und Brücken beschä-
digten.

Laut Presseberichten sind bislang 73 Menschen ums 
Leben gekommen. Nach Behördenangaben wurden bei 
dem Unglück viele weitere Menschen schwer verletzt. Es 
wird befürchtet, dass die Opferzahl noch steigen könnte.

Rev. Joyce da Costa, Leiterin der Partnerschaftsabteilung 
der VEM-Mitgliedskirche GKI-TP in Westpapua, schickte 
uns folgenden Bericht:

„Die Situation ist in der Tat sehr ernst. Seit Samstag 
helfen hunderte von Menschen, die bis heute morgen 68 
Leichen geborgen haben. Die Opfer wurden nach der 
Identifizierung beigesetzt. Weitere 30 Schwerverletzte 
werden zurzeit im Krankenhaus medizinisch versorgt, 
unzählige Menschen sind leicht verletzt. Viele der Opfer 
sind in Zelten und öffentlichen Gebäuden untergebracht, 
derzeit gibt es 4153 Flüchtlinge. Es besteht ein großes 
Risiko, dass Epidemien ausbrechen. Dr. Raymond 
Bachongo, kongolesischer Arzt und VEM-Mitarbeiter, hilft 
derzeit auf der Notfallstation im hiesigen Krankenhaus.“

Aktualisierte Informationen werden auf der Facebook-
Seite der VEM veröffentlicht.

Martina Pauly

11.03.2019

„Die VEM ist ein wertvolles Geschenk für diese Generation“
Süd-Nord-Freiwillige ziehen Bilanz nach ihrem einjährigen Aufenthalt in Deutschland.

Eine Teilnehmerin des Abschlussseminars der Süd-Nord- Freiwilligen. 
(Foto: Lisa Bergmann/VEM)

Kasomo Christian Kambale von der kongolesischen 
Baptistenkirche in Zentralafrika (CBCA) verbrachte sein 
freiwilliges VEM-Jahr im Jugendzentrum der evangeli-
schen Kirchengemeinde in Wuppertal-Sonnborn. In einer 
Andacht im Rahmen des Abschlussseminars im Missions-
haus fasst er die Erfahrungen aus den vergangenen 
knapp 12 Monaten im Namen der elf weiteren Süd-Nord-
Mitfreiwilligen in einwandfreiem Deutsch wie folgt 
zusammen:

„Wir, die internationalen Freiwilligen, danken der VEM 
für die Gelegenheiten und Möglichkeiten, die uns durch 
den Freiwilligendienst geboten wurden. Diese Erfahrung 
ist wirklich wichtig für unser Leben. Wir haben: 

• eine neue Kultur kennengelernt  
• neue Beziehungen geschaffen  
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• Erfahrungen ausgetauscht  
• Menschen gedient 
• die vier Jahreszeiten in Europa erlebt 
• und unsere Persönlichkeit aufgebaut

Wir haben viele unterschiedliche Kompetenzen ent-
wickelt: Sprache, Selbstvertrauen, Musik, Theater, 
Tanzen, gutes Zeitmanagement, Kommunikation, 
Führung, Ausdauer, Entscheidungsfindung,  
touristisches Know-how, wachsende Spiritualität.

Meine Freiwilligenkollegen sind ein Geschenk für unsere 
Familien, unsere Kirchen oder Gemeinden, unsere Länder 
und die Hoffnung dieser Generation.

Gott segne VEM. Gott segne unsere Kompetenzen, um 
eine mächtige Generation aufzubauen. Vielen Dank!“ 

In dem knapp einwöchigen Abschlussseminar, das in 
diesem Jahr im Tagungszentrum des CVJM-Westbund in 
Wuppertal stattfand, wurden die Erfahrungen in Deutsch-
land, aber auch die Schwierigkeiten thematisiert, mit 
denen die jungen Erwachsenen aus den afrikanischen 
und asiatischen VEM-Mitgliedskirchen bei ihrer Rückkehr 

in ihre Heimatländer konfrontiert werden. Lisa Bergman, 
Referentin des Süd-Nord- Freiwilligenprogramms, konkre-
tisierte dies wie folgt: „Ein großes Thema sind beispiels-
weise überzogene Erwartungen, die manche Familienmit-
glieder und Freunde zu Hause haben. Es wird erwartet, 
dass teure Geschenke mitgebracht werden, schließlich 
kommen die Jugendlichen ja aus dem reichen Europa. 
Auf diese schwierige Situation werden die Rückkehrer in 
diesem Seminar vorbereitet.“

Die zwölf jungen Frauen und Männer werden Ende März 
in ihre Heimatländer zurückreisen. Und die Erfahrung 
zeigt, dass viele von ihnen sich innerhalb ihrer jeweiligen 
Region weiterhin bei der VEM engagieren. Und was folgt 
danach? Anfang April wird bereits der nächste Jahrgang 
der Süd-Nord-Freiwilligen in Deutschland erwartet. Wir 
sind gespannt auf die neuen jungen Talente aus unseren 
Mitgliedskirchen der Regionen Afrika und Asien, die uns 
übrigens auf dem nächsten Deutschen Evangelischen 
Kirchentag in Dortmund sicht- und hörbar unterstützen 
werden. Wir werden an dieser Stelle wieder berichten.

Martina Pauly

07.03.2019

Afrika-Regionalversammlung in Namibia
„Salz der Welt sein“: gemeinsam handeln gegen Gewalt und Extremismus auf dem Weg zu Frieden, 
 Gerechtigkeit und Versöhnung.

Plenumssitzung der Afrika-Regionalversammlung  
(Foto: John Wesley Kabango/VEM)

Vom 5. bis 10. März 2019 traf sich die VEM Regionalver-
sammlung Afrika (AfRA). Gastgeberin war die Evange-
lisch-Lutherische Kirche in der Republik Namibia (ELCRN). 
Überlegungen und Diskussionen richteten sich am Motto 
der letzten VEM-Vollversammlung aus: „Salz der Welt 
sein“: gemeinsam handeln gegen Gewalt und Extremis-

mus auf dem Weg zu Frieden, Gerechtigkeit und Versöh-
nung.

Die Vorsitzenden der ELCRN, der stellvertretende Bischof, 
Pfarrer Paul Hatani Kisting, und der amtierende General-
sekretär, Pfarrer Wilfred Diergaardt, begrüßten die 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Afrika- Regionalver-
sammlung. Der stellvertretende Bischof erinnerte die 
AfRA-Delegierten unter Bezugnahme auf das VEM-Motto 
daran, dass alle VEM-Mitglieder entschlossen seien, das 
Salz der Welt zu sein, um bedürftigen Menschen durch 
Gebet, Wahrheit und Solidarität Hoffnung zu schenken. 
„Wenn sich die VEM-Mitglieder zusammenschließen, 
bekräftigen sie die Kraft Gottes, Gewalt und Extremismus 
gemeinsam zu überwinden und Frieden, Gerechtigkeit 
und Versöhnung in unserer Welt zu fördern,“ so der 
leitende Theologe.

Während der Regionalversammlung Afrika wurden 
Berichte, Erfolge, Herausforderungen und zukünftige 
Pläne vorgestellt und diskutiert. Bereits am 4. März traf 
sich der geschäftsführende Ausschuss der Region Afrika 
(ARB), um die AfRA vorzubereiten, die Arbeitsberichte der 
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VEM-Mitarbeitenden entgegenzunehmen, die Feier der 
VEM-Woche 2019 zu planen und über die künftigen 
Pläne und Aktivitäten der VEM zu reflektieren. Darüber 
hinaus wurde das Verständnis der afrikanischen Mit-
gliedskirchen als Eigentümerinnen der VEM diskutiert. 
Der ARB-Ausschuss wurde zudem über die Vorbereitun-
gen innerhalb der Region Afrika mit Blick auf das 25jäh-
rige Jubiläum der VEM als internationale Gemeinschaft, 
das 2021 gefeiert wird, informiert. Im Vorfeld der Regio-
nalversammlung fanden außerdem die Jugend- und 
Frauenvorkonsultationen statt, mit denen die jungendli-
chen und weiblichen Delegierten auf die Hauptversamm-
lung vorbereitet wurden.

Afrikanische Mitgliedskirchen verzeichnen  
starkes Wachstum 
Während der Regionalversammlung wurde auch über das 
starke Wachstum der Mitgliedskirchen in Afrika diskutiert. 
Die Kirchen spielen in ihren Ländern oftmals eine wich-
tige Rolle bei der Bereitstellung von sozialen Diensten. In 
vielen Regionen Afrikas werden rund 80% der Gesund-

heits- und Bildungseinrichtungen von Kirchen betrieben. 
Außerdem wurde über Herausforderungen berichtet, mit 
denen die afrikanischen Mitgliedskirchen konfrontiert 
sind wie Korruption auf verschiedenen Ebenen, Macht-
missbrauch, ethnische Konflikte, religiöser Extremismus 
und Menschenrechtsverletzungen, insbesondere gegen 
Frauen und Kinder. Aufgrund dieser Beobachtungen 
wurde das obige Motto der VEM im afrikanischen 
Kontext als sehr relevant wahrgenommen. Die afrikani-
schen Mitgliedskirchen überlegen derzeit gemeinsam, wie 
die genannten Herausforderungen wirkungsvoll angegan-
gen werden können.

Und letztlich wurden Beschlüsse darüber gefasst, wie die 
Kirchen in der Region Afrika ihrer Eigenverantwortung 
durch die Erhöhung ihrer Beiträge zur VEM-Fundraising-
aktion „United Action“ und die finanzielle Unterstützung 
von Veranstaltungen und Aktivitäten der VEM gerecht 
werden können.

Dr. John Wesley Kabango, Leiter der Abteilung Afrika

06.03.2019

Lernen von Dr. Mukwege
VEM unterstützt ärztliche Fortbildung bei dem Friedensnobelpreisträger im kongolesischen Bukavu.

Friedensnobelpreisträger Dr. Mukwege (links) mit Dr. Boketsu  
(Foto: Dr. Bosolo).

Seit Mitte Januar halten sich die beiden kongolesischen 
Ärzte Dr. Bosolo und Dr. Boketsu von der Jüngerkirche in 
der Äquatorregion zur Fortbildung bei Dr. Mukwege, dem 
Nobelpreisträger 2018, in Bukavu auf.

Dr. Mukwege ist kongolesischer Gynäkologe, Menschen-
rechtsaktivist, Gründer und leitender Chirurg des Panzi-
Hospitals in Bukavu in der Süd-Kivu-Region. Mukwege 
gilt als weltweit führender Experte für die Behandlung 

von Verletzungen von Mädchen und Frauen, die durch 
Gruppenvergewaltigungen sowie durch gezielte physi-
sche Unterleibsschändungen verursacht wurden.

Dr. Bosolo berichtet, daß er inzwischen schon mehrfach 
mitoperieren konnte. Er sei sehr froh, dass er die Chance 
habe, besonders schwierige Operationstechniken zu 
erlernen, um damit Frauen helfen zu können, die er 
bisher nicht behandeln konnte. Finanziert wird die 
Fortbildung von Dr. Boketsu von der VEM.

Dr. Bosolo leitet seit 2011 das Ambulanzboot, mit dem 
ein Team aus medizinischen Fachleuten mehrmals im Jahr 
unterwegs ist, um die gesundheitliche Basisversorgung 
für entlegene, nur per Boot erreichbare Dörfer des Kreises 
Bolenge in der Demokratischen Republik Kongo sicherzu-
stellen. An den Flüssen wie Kongo und Ubangi leben 
über 200.000 Menschen, die nur eingeschränkten 
Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Neben den 
notwendigen Operationen nutzt Dr. Bosolo immer wieder 
die Gelegenheit, die Menschen über Ebola und die 
Ansteckungswege zu informieren. Zu seinem engagierten 
Team gehört auch die VEM- Mitarbeiterin Bibiane Chira-
gane, die die Menschen über HIV/AIDS aufklärt und rund 
um die Familienplanung berät.
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Das Projekt wird federführend betreut von dem Kirchen-
kreis Dortmund, der eine Partnerschaft mit Bolenge 
pflegt. Mit der Unterstützung der VEM konnte mittler-
weile ein neues Ambulanzboot gebaut werden, das seit 
wenigen Monaten im Einsatz ist.

Das Ambulanzboot-Projekt auf dem Evangelischen 
Kirchentag in Dortmund 
Während des nächsten Kirchentags wird der Kirchenkreis 
Dortmund im „Weltgarten“ (Global Garden) auf dem 
Gelände der Westfalenhallen ein Ambulanzboot-Zelt 

aufbauen, um dort das Hilfsprojekt vorzustellen, mit 
dabei: Dr. Bosolo.

Das Ambulanzboot gilt deshalb als vorbildliches Projekt, 
weil hier Fachleute vor Ort und externe Partner eine 
Kooperation eingegangen sind, um extreme Not zu 
lindern. Diese bislang einmalige Zusammenarbeit erfolgt 
in gegenseitigem Vertrauen, um gemeinsam die Zukunft 
zu planen und in diese zu investieren – ein gutes Beispiel, 
das Mut macht.

VEM-Onlineredaktion

04.03.2019

Radeln Sie doch mit!
Ökumenische Fahrradsternfahrt „Ride & Pray“ in Wuppertal am 31. März mit dem Ziel „Wichernkapelle auf 
der Nordbahntrasse“.

Die Wicherkapelle auf der Wuppertaler Nordbahntrasse  
(Foto: Werner Jacken)

Christen aus evangelischen, katholischen und freikirch-
lichen Gemeinden in Wuppertal trafen sich am 31. März 
zur Fahrradsternfahrt. Gemeinsam radelten sie über die 
Nordbahntrasse zur Wichernkapelle, um dort eine 
HALTEPUNKT-Andacht zu feiern.Vorbereitet hat den 
HALTEPUNKT der deutsche Olympia-Pfarrer Thomas 
Weber.

Es gab zahlreiche Treffpunkte, verteilt in ganz Wuppertal, 
von denen aus die Radfahrer zu festgelegtem Zeiten zu 
der Sternfahrt dazu stoßen konnten. Anschließend 
wurden auf dem Bergischen Plateau zwischen Skaterhalle 
und Kapelle Würstchen, Kaffee und Kuchen verteilt.

Die Idee zur Sternfahrt entstand im HALTEPUNKT-Träger-
kreis, zu dem neben vielen Wuppertaler Gemeinden aus 
dem evangelischen, katholischen und freievangelischen 
Spektrum auch CVJM, Stadtmission und Vereinte Evange-
lische Mission (VEM) gehören: „Wir wollten die Aspekte 

Freizeit, Gemeinschaft und Besinnung miteinander 
verbinden. Außerdem begeistern sich immer mehr Leute 
in Wuppertal für das Radfahren, vor allem auf der 
Nordbahntrasse. Daraus wollten wir ein Event machen“, 
erläuterte Jörg Spitzer von der VEM, der die Veranstal-
tung mitorganisierte.

„Und natürlich hat die Veranstaltung auch etwas von 
einem klima-neutralen Gemeindeausflug“, meinte Jörg 
Spitzer und lacht. Vor allem sei das geplante Radel-Event 
eine Möglichkeit, interessante Leute zur treffen und mit 
ihnen ins Gespräch zu kommen.

„Solche alternativen Ansätze an unkonventionellen Orten 
sprechen vor allem Menschen an, die mit klassischen 
kirchlichen Angeboten nicht viel anfangen können“, ist er 
überzeugt. Die Andacht am Ende der Fahrradsternfahrt 
wurde mit einem biblischen Impuls und Musik gestaltet 
– als „Moment der Begegnung und Besinnung“, so der 
VEM-Mitarbeiter.

Seit eineinhalb Jahren werden sonntags um 15.03 Uhr 
regelmäßige HALTEPUNKT-Andachten in der Wichernka-
pelle abgehalten. Diese werden von Menschen aus 
unterschiedlichen Gemeinden und christlichen Vereinen 
aus dem Tal vorbereitet. Der Trägerkreis ist dankbar für 
die große Unterstützung, die durch Mitarbeitende des 
Wichernhaus e.V. bei Reinigung und Instandhaltung der 
Kapelle, aber auch bei der Lagerung des Materials 
geleistet wird. Auch das Angebot der HALTEPUNKT-
Andachten auf der Trasse soll mit der Sternfahrt noch 
stärker ins Bewusstsein rücken.

Nikola Dünow (Öffentlichkeitsreferat, Kirchenkreis 
Wuppertal)
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01.03.2019

Alles verändert sich und wir selbst auch mit
Eine Reflexion über 2. Tim. 1, 5-7 von Stephanie Franz, Gemeindepfarrerin in Mettmann und Mitglied im 
Leitungskreis der VEM-Schwesterngemeinschaft.

Ich denke an deinen aufrichtigen Glauben, der schon in 
deiner Großmutter Loïs und in deiner Mutter Eunike 
lebendig war und der nun, wie ich weiß, auch in dir lebt. 
Darum rufe ich dir ins Gedächtnis: Entfache die Gnade 
Gottes wieder, die dir durch die Auflegung meiner Hände 
zuteil geworden ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist 
der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, 
der Liebe und der Besonnenheit. 
(Einheitsübersetzung)

Die Pastoralbriefe sind für ihre Polemik gegenüber 
Frauenaktivitäten und die theologisch abgestützte 
Frauenfeindlichkeit bekannt. Sie sind Jahrzehnte nach 
Paulus Tod, von einem unbekannten Verfasser oder einem 
Verfasserkreis, in seinem Namen geschrieben worden. 
Wie es damals üblich war, greifen die Autoren damit auf 
die Autorität des Paulus‘ zurück, um ihrer Sicht in der der 
Auseinandersetzung mit Konflikten größeres Gewicht zu 
geben.

Aus der Apostelgeschichte (Apg. 16,1f) und den paulini-
schen Briefen wissen wir, dass Timotheus eine jüdische 
Mutter und einen griechischen Vater hatte und Mitarbei-
ter und Mitautor von Paulus war. Im ersten Timotheus- 
Brief wird er als Leiter der Gemeinde in Ephesus vorge-
stellt. Der Briefschreiber hat eine hierarchisch strukturierte 
Gemeinde vor Augen, ihm ist der Einfluss von Frauen zu 
stark und die Gleichberechtigung von Sklavinnen und 
Sklaven geht ihm zu weit. Eine stärkere Anpassung an die 
gesellschaftlichen Gepflogenheiten wird also verfolgt.

Das interessante ist, das, wenn wir genau hinschauen, 
sich in den paar Briefzeilen, die wir eben gehört haben, 
die Bedeutung von zwei Frauen aus der Gemeinde 
erhalten hat: Timotheus Großmutter Loïs und Mutter 
Eunike werden von den Autoren namentlich genannt. 
Wir wissen nichts über das Leben der Frauen. Dass sie 
jedoch genannt werden, setzt voraus, dass sie in der 
Gemeinde bekannte und damit bedeutende Frauen 
waren.

Die Briefschreiber fordern Timotheus auf, sich zu erin-
nern. Er soll sich an sein Erbe erinnern, daran was ihm 
von Großmutter und Mutter mitgegeben worden ist, was 
ihn geprägt und getragen hat. Er soll sich der stärkenden, 
lebendig gelebten Frauentradition des „aufrichtigen 
Glaubens“ erinnern.

Auch wir in Kirche und in der VEM können uns erinnern 
an die lange Traidtion des Glaubens von Frauen und 
Männern. Ich schreibe als Schwester der VEM, die sich 
eingebettet weiss in eine recht lange Tradition von 
Frauen, die im Dienste der Mission standen. Über 130 
Jahre ist es hier, dass Hester Needham nach Sumatra 
ausgereist ist. In vielen unserer Mitgliedskirchen sind 
Schwestern nach wie vor sehr gut in Erinnerung und 
auch wenn manche Ereignisse schon fast in Vergessenheit 
geraten sind, sind andere noch so lebendig, als wären sie 
gerade erst passiert.

Die eigene Geschichte zu kennen, die Traditionen wert zu 
schätzen und die ‚Mütter‘ und auch die ‚Väter“ nicht in 
Vergessenheit geraten zu lassen: das ist keine hinderliche 
Rückwärtsgewandtheit, sondern Vergewisserung, also 
elementare Grundlage dafür, dass Neues wachsen kann. 
In Zeiten starken Wandels hilft ‚Erinnerungsarbeit‘, dem 
Neuen Halt zu geben. (Margot Papenheim)

Wir leben in Zeiten des Wandels – aber wenn wir mal 
ehrlich zurückblicken – es sind immer Zeiten des Wandels 
gewesen. Denn das Leben selbst ist ja ein stetiger Wan-
del. In dem wir älter werden, verändern wir uns ja stetig. 
Wenn ich die Kinder in der KiTa anschaue entdecke ich, 
wie schnell sie sich verändern und wachsen. Schule, 
Ausbildung, Studium, Familie, Kinder, Enkelkinder…..

Alles verändert sich und wir selbst auch mit 
Das stetige in diesem Wandeln ist, dass wir eingebettet 
sind nicht nur in unsere eigene Geschichte, sondern auch 

Die Rubrik „Doppelpunkt“ wird monatlich mit neuen Gedanken und 
Reflexionen verknüpft.
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in die Geschichte unserer Familie, der Gesellschaft, der 
globalen Welt, der VEM.

Mit unserem Leben tragen wir etwas von dem Wissen 
mit, dass wir Teil eines größeren Zusammenhangs sind. 
Dies lässt uns über den Tag hinaussehen. Eine Gewissheit 
schwingt mit, dass unsere Arbeit eine Richtung und die 
Einzelne darin ihre Aufgabe hat, die über unser eigenes 
Leben hinausgeht. Wir stehen mit unserem Leben nicht 
am Anfang und auch nicht am Ende.

Dafür sind wir dankbar. Danken heißt, Gott als Kraft 
anerkennen und erfahren, dass die Welt zusammengehal-
ten wird und ihr eine Perspektive gegeben ist. Im Danken 
bekräftigt sich das Bewusstsein, im besten Sinne des 
Wortes, in der Welt aufgehoben zu sein.

Die Briefschreiber erinnern Timotheus an das, was in ihm 
Lebendiges, Kraftvolles, Positives vorhanden ist als Gabe 
Gottes. Es geht also um Erbe – hier von Frauen – und 
vorhandene Gaben. Sein Glaube und seine Gaben haben 
Timotheus qualifiziert für ein Amt, das er ausfüllte. Dies 
scheint er gerade nicht voll ein zu setzen. Doch daran soll 
er wieder anknüpfen durch Erinnerung.

Und so sind auch wir immer wieder aufgefordert uns 
daran zu erinnern, dass wir in ein großes Ganzes einge-
bettet sind. Dass es Menschen vor uns in dieser Arbeit 
gab, egal ob wir in den Büros arbeiten, in Wuppertal, in 
Dar es Salaam, in Medan. Ob wir in den Gemeinden tätig 
sind, oder viel unterwegs – wir sind in der Reihe der 
Menschen, die vor uns da waren und es wird nach uns 
Menschen geben, die diese Arbeit weiterführen.

Das Leben geht jeden Tag weiter. Und unserer Geschichte 
wird jeden Tag weitergeschrieben. Auch wenn wir 
manchmal ganz kleingläubig sind und denken, wie kann 
das nur weitergehen. Aber Gott hat uns nicht einen Geist 
der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, 
der Liebe und der Besonnenheit. Wir brauchen nicht 
verzagt sein, Gott hat uns versprochen, bei uns zu sein 
und uns auszurüsten mit einem Geist der Liebe, der Kraft 
und der Besonnenheit. Leben ist Veränderung, aber wie 
unsere Großmutter und auch Großvater können wir uns 
in den Dienst nehmen lassen für die Zeit, in der wir leben 
und die Zukunft vertrauensvoll in Gottes Hände legen.

Pfarrerin Stephanie Franz

Personalnachrichten
08.04.2019

Stephan Köppen verlässt die VEM 

Stephan Köppen wurde heute von der VEM-Belegschaft verabschiedet.  
Er vertrat ab dem 15. März vergangenen Jahres die stell vertretende Abteilungs-
leiterin der Region Deutschland, Sarah Vecera, während ihrer Elternzeit. Herr 
Köppen war in den vergangenen 13 Monaten für die Netzwerkarbeit und 
 Programme in der Region Deutschland zuständig. Sarah Vecera wird am  
8. Mai 2019 wieder an ihren Schreibtisch im Missionshaus zurückkehren. 

Wir wünschen Stephan Köppen alles Gute für seinen  weiteren Lebensweg!

Stephan Köppen (Foto: VEM) 
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01.04.2019

Jubilarinnen aus dem wichtigen Backoffice

15 und 20 Jahre Betriebszugehörigkeit. 

Katja Haselau (links) und Martina van Dyken feierten am  
1. April ihre 15- bzw. 20-jährige Betriebszugehörigkeit zur VEM. Während Frau 
Haselau in der Personalabteilung beschäftigt ist, hat Frau van Dyken als leitende 
Buchhalterin das Rechnungswesen unter Kontrolle. 

Herzlichen Glückwunsch! 

03.04.2019

Malte Hausmann verlässt die VEM

Malte Hausmann verlässt zum 30. April die VEM. Der Diakon mit einem Master in 
Diakonie-Management arbeitete über 13 Jahre lang als Studienleiter im Bildungs-
zentrum-Bethel. 

Für seine neue Stelle als Referent für Kinder- und Jugend arbeit im Kirchenkreis 
Bielefeld wünschen wir ihm Gottes Segen und alles Gute! 

Diakon Malte Hausmann (Foto: VEM)

Das Deutsche 
Zentralinstitut 
für soziale 
Fragen (DZI)
bescheinigt:

Katja Haselau (links) aus der Personal-
abteilung und Martina van Dyken aus der 
Buchhaltung der VEM in Wuppertal.  
(Foto: VEM)
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Biobaumwolle verbessert 
Lebensbedingungen in 
 Tansania

In Tansania verdient eine große Zahl von Kleinbauern-
familien ihren Lebensunterhalt mit Baumwolle. Der 
konventionelle Anbau stellt sie vor große Probleme.  
Der Einsatz von Chemikalien zur Bekämpfung von 
Schädlingen und Unkraut macht krank. Bauern und 
Helfer arbeiten ungeschützt unter einfachsten Bedingun-
gen mit gefährlichen Pestiziden. Schwangere und stil-
lende Mütter sind besonders gefährdet, weil die einge-
setzten Chemikalien ihre Kinder schädigen. Auch Böden 
und das Grundwasser leiden unter dem dauerhaften 
Einsatz von Pestiziden. Die fehlende Vielfalt im Anbau 
und immer neue Schädlingsresistenzen laugen die Felder 
aus und führen zu sinkenden Erträgen. Familien, die 
ohnehin schon am Existenzminimum leben müssen, 
verarmen immer weiter.

In Zusammenarbeit mit Landwirtschaftsexperten hat die 
Kirche ein Programm zur Verbesserung der Lebens- 
bedingungen von Baumwollbauern entwickelt. Der 
Schlüssel dazu ist eine Umstellung vom konventionellen 
Anbau auf nachhaltige Methoden. Bauern erlernen 
Fertigkeiten und Kenntnisse zu umweltschonenden und 
dabei trotzdem ertragreichen Verfahren. Der Bioanbau 
verhilft Bauern zu größeren Ernten und wirkt sich nach-
haltig auf die Gesundheit der Menschen und die Umwelt 
aus.

Bitte fördern Sie mit Ihrer Spende die Verbesserung von 
Lebensbedingungen von Kleinbauernfamilien in Tansania. 

Spendenkonto: 
Vereinte Evangelische Mission 
IBAN DE45 3506 0190 0009 0909 08 
Verwendungszweck: Biobaumwolle Tansania


