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Liebe Leserin, lieber Leser,

Ende September, Anfang Oktober haben sich die Delegierten 
der 8. Vollversammlung der Vereinten Evangelischen Mission 
in einem Hotel in der ruandischen Hauptstadt Kigali getroffen. 
Beschlüsse wurden gefasst, es wurde viel gesungen, gelacht 
und getanzt, getreu dem Motto »Share the good news: grace 
and faith in action« (Die gute Nachricht teilen: Gnade und 
Glaube in partnerschaftlichem Handeln). Eine tolle geschwis-
terliche Atmosphäre eben. Ein neuer Rat mit einem neuen 
Moderator an der Spitze wurde gewählt. Sie werden in den 
nächsten vier Jahren gemeinsam mit dem Vorstand der VEM 
entscheiden, wohin die Mission künftig gehen soll. 

Zwei Beispiele: Die VEM wird in den kommenden zwei Jahren 
prüfen, ob die kleine südafrikanische rheinische Kirche RCSA, 
bislang assoziiertes Mitglied der VEM, in die internationale 
VEM-Gemeinschaft aufgenommen werden kann. Ein gutes und 
– wie ich finde – längst fälliges Zeichen der Verbundenheit! 
Geht diese Kirche doch auf die Arbeit der ersten Missionare 
zurück, die 1829 von der Rheinischen Missionsgesellschaft, aus 
der die VEM hervorgegangen ist, entsandt wurden. Intensive 
Gespräche und gegenseitige Besuche hatten in den vergange-
nen acht Jahren für eine Annäherung zwischen der Rheini-
schen Kirche von Südafrika und der VEM geführt – sozusagen 
den Weg zu einer Vollmitgliedschaft geebnet.

Auch mit der Vereinigten Reformierten Kirche im Südlichen 
Afrika (Uniting Reformed Church in Southern Africa – URCSA) 
sind in der Vergangenheit Gespräche über den Antrag der 
Gesamtsynode der URCSA als assoziiertes Mitglied der VEM 
geführt worden. Damit wird die VEM zukünftig Mitglieds-
kirchen in sieben statt bisher sechs Ländern Afrikas haben. 

Ich wünsche Ihnen fröhliche  
Weihnachtstage und ein gutes  
und gesundes neues Jahr!

Ihre

 
Brunhild von Local 

» DIE GUTE NACHRICHT TEILEN: 
GNADE UND GLAUBE IN  
PARTNERSCHAFTLICHEM HANDELN«
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   Diotim Meyer, der neu gewählte Jugenddelegierte, 
mit seiner Stellvertreterin Katrin Koelmann

  Die Delegierten der 8. Vollversammlung

   Dr. Josephat Rweyemamu mit Gemeinde-
mitarbeiterinnen in Dumaguete



haben wir kürzlich in der An-
dacht des Missionshauses in Wup-

pertal gesungen. Tags zuvor habe ich 
das Lied in einer Aufnahme einer 

irischen Punkmusikband gehört. Mehr als 
zweihundert Jahre wird dieses Lied über die »Er-

staunliche Gnade« gesungen und immer wieder neu inter-
pretiert. Es wurde von einem durchaus auch erstaunlichen 
Mann geschrieben, der dieser Gnade Gottes begegnet ist und 
durch sie zum Glauben fand: John Newton.

Am 10. Mai 1748 erlebt er die wundersame Rettung aus ei-
nem Sturm im Nordatlantik als eine Rettung durch Gottes 
Gnade. So findet Newton zum Glauben. Doch diese Bekeh-
rung hat zunächst wenig Folgen für seine gesellschaftlichen 
Ansichten. Newton wird Christ, aber er wird zugleich Skla-
venhändler und Kapitän eines Sklavenschiffes. Nach mehre-
ren Fahrten auf diesem Schiff erleidet er einen Schlaganfall 
und nimmt eine Stelle im Hafen von Liverpool an. Im Laufe 
von dreißig Jahren ändert sich seine Sichtweise und er be-
greift, dass ein Glaube, der sich nicht in liebendem Handeln 
bewährt, kein Glaube sein kann. »Einst war ich blind, doch 
nun kann ich sehen«, heißt es in dem Lied. Newton versteht 
in seiner Biografie seinen Glauben als ein Lernen des Erken-
nens himmelschreiender Ungerechtigkeiten. Zunehmend 
engagiert er sich im Kampf gegen den Sklavenhandel. Kurz 
vor seinem Tod kann er 1807 noch das Verbot des Sklaven-
handels durch das englische Königreich erleben.
 
Newtons Geschichte ist eine von vielen Beispielen, in denen 
Menschen erleben, dass die Begegnung mit Gottes Gnade Fol-
gen für gesellschaftliches Handeln hat. Viele Missionare und 
Missionarinnen haben in der Verkündigung der guten Nach-
richt diesen Schritt miterlebt und vollzogen, indem sie sich 

mit allen ihren Kräften für die Rechte derer einsetzten, zu 
denen sie gesandt worden waren. In der Tradition dieser 
Menschen leben und arbeiten wir heute in der Gemeinschaft 
der VEM. Darum schweigen wir nicht, wo wir Unrecht sehen, 
sondern handeln als Gemeinschaft mit dem Ziel der Verän-
derung. Glaube, wie ihn die Heilige Schrift versteht, ist han-
delnder Glaube. So ist es selbstverständlich, dass sich die 
Mitglieder der Vereinten Evangelischen Mission darauf geei-
nigt haben, dies als Leitwort ihrer derzeitigen Arbeit zu for-
mulieren: »Share the Good News: Grace and Faith in Action«. 
In der Gemeinschaft der VEM ist dieses Handeln partner-
schaftliches Handeln in Solidarität zueinander. Darüber hin-
aus verstehen wir unsere Mission als Ruf Gottes zu gesell-
schaftlichem Handeln zum Wohle aller Menschen. Die Liebe 
Gottes kennt keine Grenzen.

   Volker Martin Dally ist Generalsekretär der Vereinten 
Evangelischen Mission.
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Von Volker Martin Dally

Volker Martin Dally

DIE LIEBE GOTTES  
KENNT KEINE GRENZEN

Foto: Kepper Fotostudio
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»Share the good news: Grace and faith in action« (»Die gute 
Nachricht teilen: Gnade und Glaube in partnerschaftlichem 
Handeln«) das war das Thema der 8. Vollversammlung der 
VEM und ein gutes Leitwort für meine Zeit als Moderatorin.

Sharing – miteinander teilen, das ist eine der grundlegenden 
guten Eigenschaften unseres Werkes und die habe ich in den 
vergangenen acht Jahren vielfältig erfahren dürfen. Bei vielen 
Besuchen in den Mitgliedskirchen in Afrika und Asien durfte 
ich Einblick nehmen in die Arbeit der Kirchen, häufig beson-
ders in deren diakonische Aufgaben. Dabei spielten oft die 
Herausforderungen, vor die sich die kirchliche Arbeit gestellt 
sah, eine große Rolle. Miteinander haben wir nach Lösungen 
gesucht, uns die unterschiedlichen Erfahrungen und Erleb-
nisse mitgeteilt und daraus Perspektiven entwickelt. 

Ich traf immer wieder auf gute Freunde und Bekannte, mit 
denen ich glückliche und traurige Ereignisse in unserem Le-
ben teilen durfte. Im Gebet denken wir einander und sind 
miteinander verbunden. Das gibt uns Kraft, den Herausforde-
rungen des Alltags zu begegnen. 

Natürlich teilen wir finanzielle Ressourcen miteinander und 
stellen Personal zur Verfügung. Aber das macht jedes andere 
Unternehmen auch. Die persönlichen Beziehungen, die enge 
Verbundenheit als Christen machen die VEM zu etwas ganz 
Besonderem und das war auch bei der 8. Vollversammlung im 
Oktober in Kigali deutlich zu spüren.

Wir haben in den vergangenen acht Jahren die bei der Voll-
versammlung 2008 in Borkum beschlossenen Strukturverän-
derungen umgesetzt und eingeübt. Das war nicht immer ein-
fach und ging auch oft nicht ohne Konflikte ab. Inzwischen 
sind aber die Abläufe wirklich verinnerlicht und die Aufga-

ben der einzelnen Gremien der VEM klar erkennbar. Die Qua-
lität der Beschlüsse bei Versammlungen hat sich deutlich 
verbessert.

Die Mitglieder in allen drei Kontinenten haben heute ein tief 
verwurzeltes Gefühl der Verbundenheit. Sie kümmern sich 
umeinander. Sie helfen einander dort, wo Hilfe gebraucht 
wird. »We are members of the UEM family – wir gehören zur 
VEM-Familie«. Das ist ein Satz, den in oft gehört habe und der 
mich sehr stolz macht. Wenn ich mit meinem Engagement in 
den vergangenen acht Jahren ein wenig zu diesem Familien-
gefühl beigetragen hab, dann hat sich der Aufwand sehr ge-
lohnt.

Und was schreibe ich der VEM ins Stammbuch? Nicht stehen 
bleiben beim Erreichten, bewegt euch weiter, denn die Welt 
ist sehr schnell in Bewegung und das neue und spannende an 
der VEM, ihre konsequente Internationalisierung, wird heute 
von den anderen Werken kopiert. Das ist gut so und beweist, 
dass wir vieles richtig gemacht haben. Alles Gute auf dem 
Weg VEM-Familie!

   Diakonin Regine Buschmann  
war von 2008 bis 2016 Moderatorin der VEM.

ALLES GUTE  
AUF DEM WEG  
VEM-FAMILIE!
Von Regine Buschmann

Mit Diakonin Regine Buschmann hatte die VEM  
zum ersten Mal eine Frau an ihrer Spitze.
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Es ist Mitte September und ich 
sitze zwischen Umzugskisten, 
Packlisten und dem geöffneten 
Laptop. Immer wieder kom-
men Mails, die mich auf die 
bevorstehende Reise vorbe-
reiten: Das VEM-Büro schickt 
Informationen über Ruanda, 
ein Land, das ich bisher nur 
vom Hörensagen vor allem 
über den Genozid kannte. Die ersten Ver-
pflichtungen als VEM-Jugenddelegierte der deutschen Region 
werden für mich konkret: Am 29. September treffen wir – 
 Diotim Meyer und ich – als deutsche Jugenddelegierte erst-
mals auf die Vertreterinnen und Vertreter aus Asien und Af-
rika. Bei der Jugendvorkonsultation haben wir zwei Tage Zeit, 
uns kennen zu lernen und uns gemeinsam mit den Stewards 
auf die Vollversammlung vorzubereiten. Das ist auch drin-
gend nötig, denn ich weiß noch gar nicht, was mich erwartet. 
Und den Mails nach zu urteilen gibt es jede Menge zu tun. Wir 
aus Deutschland bringen vor allem die Wünsche nach Ruan-
da mit, das Stewardprogramm der Vollversammlung noch 
einmal zu überarbeiten und die internationalen Jugendpro-
gramme als feste Größe zu etablieren und ggf. weiterzuentwi-
ckeln. 

Ende September, Kigali: Die Stimmung ist super! Trotz Missver-
ständnissen und Schwierigkeiten in der Vorbereitung hat sich 
eine gute Arbeitsatmosphäre und fröhliche Konzentration ge-
bildet. Die Stewards sind auf ihre Arbeit bei der Vollversamm-
lung vorbereitet und bringen ihre Themen und Anfragen mit 
in die Diskussionen. Im Gespräch mit Volker Martin Dally und 
Regine Buschmann werden heikle Themen angesprochen: ob 
eine Verlängerung der Abstände zwischen den Vollversamm-
lungen sinnvoll sein könnte, will Brades Sijabat Pimpinan aus 
Indonesien wissen. Und wie es mit der Gleichheit der drei Re-
gionen aussieht, wenn es nur in Deutschland eine halbe Stelle 
für die Arbeit mit jungen Erwachsenen in der Region gibt, fragt 
Tswelelang Maswabi aus Botsuana. Uns allen gemeinsam geht 
es um die Frage nach der Wertschätzung der Jugendarbeit, der 
Anerkennung Jugendlicher, die etwas zu sagen haben und sich 

einbringen wollen. Immer 
wieder wird gemeinsam ge-
sungen. Auch das gehört 
dazu! Am Ende der Jugend-

vorkonsultation sollen die 
Forderungen stehen, die wir 
als Jugenddelegierte aller drei 

Regionen gemeinsam in die 
Vollversammlung einbringen 
wollen. Dafür muss klar sein, 
wie eine Vollversammlung läuft, 
was unsere Rechte und Pflichten 

sind und jeder Satz unseres Beitrags muss sitzen. Bis tief in die 
Nacht erarbeiten wir gemeinsam den Text, er wird von vielen 
Augen geprüft, geschliffen und dann für gut befunden. Ein 
richtig gutes Team hat sich gebildet!

Eine Woche später. Die Vollversammlung der VEM hat Fahrt 
aufgenommen mit Fragen zur inhaltlichen Arbeit: Wie soll 
Kirche von morgen aussehen? Was sind unsere Bedürfnisse 
in Asien, Afrika, Deutschland? Wie sieht Evangelisation in 
unseren Kirchen aus? Wie teilen wir die gute Nachricht in 
unserem Kontext? Dann können wir Jugendlichen endlich 
unsere Arbeit vorstellen. Chinthani Abeysinghe berichtet als 
scheidende Jugenddelegierte des Rates über unsere Jugend-
vorkonsultation und unsere Ideen. Unsere Forderungen sind 
gut vorbereitet. Es gibt kaum grundsätzliche Debatten und 
viele unserer Themen werden in den Ausschüssen weiterbe-
handelt. Auch dort gibt es Unterstützung. Am Ende sind nicht 
nur wir Deutschen zufrieden, denn die Vollversammlung hat 
entschieden: Das Stewardprogramm wird erneut überarbeitet 
werden, es wird weiter nach Möglichkeiten gesucht, die Ju-
gendarbeit in Asien und Afrika voranzubringen, internatio-
nale Jugendprojekte sollen gefördert werden. Diotim Meyer 
als neues Jugend-Ratsmitglied wird ein Auge darauf haben...

   Katrin Koelmann ist seit April 2014 Vikarin in der 
evangelisch-reformierten Gemeinde Osnabrück und 
Jugenddelegierte der deutschen Region für die Vollver-
sammlung.

DIE JUGENDARBEIT IN ASIEN  
UND AFRIKA VORANBRINGEN
Ein persönlicher Bericht über die Jugendvorkonsultation und die Vollversammlung 
der VEM vom 29. September bis 8. Oktober in Kigali, Ruanda

Von Katrin Koelmann Die Jugenddelegierten der VEM
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Foto: Marion Unger / VEM

Ausreichende Finanzmittel, um das Frauen-Programm der 
VEM zu stärken, war eine wesentliche Forderung der Frauen-
vorkonsultation in Kigali. 18 weibliche Delegierte aus 17 Mit-
gliedskirchen trafen sich in Gitarama, in der Shyogwe-Diöze-
se der Anglikanischen Kirche Ruandas, zur Vorbereitung der 
Vollversammlung, zum Erfahrungsaustausch und zur Begeg-
nung mit der örtlichen Frauengruppe. 

»Theologie und Sozialarbeit müssen Hand in Hand gehen«, be-
tonte Jane Ewoule aus Kamerun, Mitglied des Rates der VEM, 
bezogen auf das Motto der Vollversammlung »Grace and faith 
in action« (Gnade und Glaube in partnerschaftlichem Han-
deln). Sie hatte dabei besonders das Schicksal von jungen 
Frauen vor Augen, die früh ungewollt Mütter werden. »Wir 
müssen die jungen Mädchen zurüsten – pastoral, sozial und 
gesundheitlich. Es reicht nicht, im Gottesdienst für sie zu be-
ten.« Von den besonderen Herausforderungen der Frauenar-
beit in der Demokratischen Republik Kongo berichtete Kavira 
Nganza. Viele Frauen leiden unter Traumata, weil sie verge-
waltigt wurden oder sexualisierter Gewalt in den Familien 
ausgesetzt sind. 

Während sich die Vertreterinnen der deutschen Kirchen vor 
allem um die Integration von Geflüchteten sorgen, steht in 
Asien das Schicksal der Frauen, die im Ausland arbeiten, ganz 
oben auf der Prioritätenliste. »Es gibt immer noch zu wenig 
Aufklärung darüber, was diese Frauen in ihren Arbeitsstellen 
erwartet«, meinte Yohana Paini aus Java (Indonesien). Allge-
mein sieht sie ein Problem darin, »dass die patriarchalischen 
Strukturen in der Gesellschaft noch immer sehr stark sind«. 
Die Gender-Richtlinien der VEM – so beantragten die Frauen 
– müssen gut sichtbar für alle zugänglich gemacht werden. Ein 
weiterer Wunsch ist die Einrichtung von geschützten Räumen 
zum Austausch über schwierige Fragen und Probleme. Bezo-
gen auf die fünf Säulen der Arbeit in der VEM gaben die Frau-
en eine Reihe von nachdrücklichen Empfehlungen: Sie möch-
ten Ausbildungen für Laien-Predigerinnen installieren, inter-
nationale Workshops zum Schreiben von Gedichten und 
Musik ins Leben rufen, Frauen zur Gründung eigener Unter-
nehmen befähigen, das Konzept der »heeling memories« (Die 

Erinnerungen heilen) im Leadership-Training verankern und 
Konzepte zum Bibelunterricht für Kinder im Vorschulalter 
entwickeln. 

Ferner regten sie einen Klima-Aktionstag an, Ausbildung im 
Konfliktmanagement und eine Stärkung des Netzwerks zum 
Thema »Human Trafficking« (Menschenhandel). Ein weiteres 
Anliegen ist es, Kirchen für geschlechtsbedingte Gewalt und 
sexuelle Belästigung zu sensibilisieren. Durch die sozialen Me-
dien wollen sich die Frauen künftig stärker vernetzen. Erster 
Schritt dahin ist die Gründung einer WhatsApp-Gruppe, die 
von Michaela Leyendecker, Delegierte der Evangelischen Kir-
che im Rheinland, installiert wurde und seither eifrig genutzt 
wird.  

   Marion Unger ist freie Journalistin.

»ES REICHT NICHT, IM  
GOTTESDIENST FÜR SIE ZU BETEN.«

Von Marion Unger

Die Frauenvorkonsultation war auch in Ruandas Hauptstadt Kigali ein fester Bestandteil 
der VEM-Vollversammlung.

Internationale Workshops zum Schreiben von Gedichten und 
Musik – das war eine der Empfehlungen der 18 weiblichen 
Delegierten für die Vollversammlung.
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Die Mitglieder der VEM-Familie trafen sich in einem Land, 
das noch immer tief traumatisiert ist von der unglaublichen 
Welle der Gewalt, der während des Völkermords 1994 in nur 
hundert Tagen mindestens 800 000 Menschen zum Opfer fie-
len. Die Weltgemeinschaft sah ungerührt zu, als die Volks-
gruppe der Hutu über die Tutsi-Minderheit und über gemä-
ßigte Hutu herfiel und Männer, Frauen und Kinder regelrecht 
abschlachtete – in einem Land, in dem sich 90 Prozent der 
Bevölkerung zum Christentum bekannten. Nachbarn ermor-
deten Nachbarn, Freunde brachten einander um, sogar in-
nerhalb der Familien loderte der Hass und forderte Opfer.
 
»Der Genozid zerstörte Familien, Geschäftsbeziehungen, Re-
gierungskoalitionen, Nachbarschaften, kommunale Struktu-
ren, Kirchengemeinden, Freundschaften, soziale Beziehun-
gen und sogar Ehen«, fasst Pascal Bataringaya, Präsident der 
Presbyterianischen Kirche in Ruanda (EPR), den Zustand des 
Landes nach dem Genozid zusammen. Häuser, Kirchen und 
Bildungseinrichtungen waren vernichtet. Das Land lag am 
Boden und die Kirchen hatten jede Glaubwürdigkeit verlo-

ren. Viele von ihnen hatten auf der Seite der Täter Schuld auf 
sich geladen. Sie verrieten in Kirchen oder Gemeindehäusern 
versteckte Tutsi, Geistliche beteiligten sich sogar aktiv an den 
Morden.
 
Eindringlich beschreibt Bataringaya die Komplizenschaft 
von Kirchen und Mördern. Unmittelbar nach den Ereignissen 
von 1994 übernahm die EPR die Rolle eines Schrittmachers 
der Versöhnung, die Anglikanische Kirche folgte. »Versöh-
nung ohne Gerechtigkeit ist nicht möglich«, betont der Kir-
chenpräsident. Im ganzen Land fanden die traditionellen 
Gacaca-Prozesse statt, in denen die Täter abgeurteilt wurden 
und oft für lange Zeit, manche lebenslang, ins Gefängnis 
wanderten. 

Die Kirchen begleiteten die Verfahren, knüpften an Urteile an 
und riefen eine Vielfalt von Versöhnungsprojekten ins Leben. 
Sie brachten Opfer und Täter miteinander ins Gespräch, die 
oft nach Verbüßung der Strafen wieder Haus an Haus im sel-
ben Dorf wohnten. Dazu gehörte das Schuldbekenntnis der 

MIT DEN  
BILDERN  
AUS DER  
VERGANGENHEIT  
LEBEN
Von Marion Unger

»Share the good news: Grace and faith in 
action« (Die gute Nachricht teilen – Gnade 
und Glaube in partnerschaftlichem Han-
deln) – das Motto der 8. Vollversammlung 
der Vereinten Evangelischen Mission in 
der ruandischen Hauptstadt Kigali zog 
eine Linie zwischen der Verkündigung des 
Evangeliums, dem Bewusstsein der Gnade 
Gottes und dem Leben aus dem Glauben 
heraus, das in aktives Handeln mündet. 
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Mahnmal beigesetzt werden, das gerade an der Stelle der Kir-
che errichtet wird. »Wir mussten lange darum kämpfen, dass 
nicht wieder eine Kirche über den Leichen der Ermordeten 
gebaut wird«, berichtet Alois. Zusammen mit anderen Betrof-
fenen gründete er eine Vereinigung von Überlebenden und 
kämpfte erfolgreich gegen das Ansinnen der katholischen 
Kirche, an derselben Stelle wieder ein Gotteshaus zu bauen. 
Der an den Morden beteiligte Priester floh zunächst nach Ita-
lien, wurde dann jedoch zu lebenslanger Haft verurteilt, die 
er in einem Gefängnis in Benin verbüßt. 

Die Auseinandersetzung mit den Kirchenoberen war für  
Alois nach eigenen Worten »meine größte Herausforderung 
als Gemeindeglied«. Dennoch konnte er sich dazu überwin-
den, eine Frau aus der Nachbarschaft, die zusammen mit ih-

Das Mahnmal in der Kirchenge-
meinde Remera der Presbyteriani-
schen Kirche in Ruanda erinnert an 
die 20 ermordeten Pastoren, die sich 
mit Tutsi-Familien in verschiedenen 
Häusern der Kirchengemeinde 
versteckt hatten.  
Sie sind hier begraben. 

Gotteshaus den Tod fanden. Mit unbewegtem Gesicht und 
beinahe tonloser Stimme berichtet er minutiös vom Ablauf 
mehrerer Tage, die zum Untergang seiner Familie führten. 

Die örtlichen Autoritäten, vor allem der Bürgermeister und 
der Pfarrer, hatten angeordnet, die Tutsi-Bevölkerung in die 
Kirche zu bringen oder sie mit dem Versprechen der Sicher-
heit dorthin gelockt. Als das Gebäude von außen angegriffen 
wurde, wehrten sich die Eingeschlossenen und warfen mit 
Steinen. Durch die Fenster wurden Granaten geworfen und 
versucht, Feuer zu legen. Doch der massive Steinbau wider-
stand den Flammen. Kurzerhand befahl der Pfarrer, einen 
Bulldozer von einer nahegelegenen Baustelle zu holen und 
die Kirche einzuebnen. Dabei kamen alle, die darin Zuflucht 
gesucht hatten, ums Leben. Ihre Leichen warf man mit der 
Baggerschaufel in ein Massengrab und trug die mit Blut ge-
tränkte Erde ab. Als der Schrecken vorbei war, wurden die 
Opfer geborgen. Ihre sterblichen Überreste lagern heute in 
einer gut bewachten Halle: Schädel, Oberschenkelknochen, 
Rippen..., säuberlich sortiert nach Größe. Sie sollen in einem 

rem Mann an der Ermordung seiner Kinder beteiligt war, bei 
der Wiedereingliederung nach Verbüßung ihrer Gefängnis-
strafe zu unterstützen. 

Trotz allen Engagements der Kirchen sind Zweifel am Gelin-
gen der Versöhnung nicht ausgeräumt. Es gibt auch kriti-
sche Töne. Manche Überlebende fühlen sich unter Druck 
gesetzt, wenn ihnen mehr oder weniger nachdrücklich die 
christliche Pflicht zu vergeben nahegelegt wird. »Versöh-
nung geschieht nicht von heute auf morgen, sie ist ein lang-
wieriger Prozess«, betont Pascal Bataringaya. »Wir fragen 
heute nicht danach, wer ist Hutu, wer ist Tutsi – wir alle sind 
Ruander und arbeiten am Wiederaufbau unseres Landes«, 
fügt eine Pfarrerin hinzu. »Trotzdem müssen wir mit den 
Bildern aus der Vergangenheit leben.«

  Marion Unger ist freie Journalistin.

Täter, das in vielen tränenreichen Gesprächen 
dazu führte, dass viele Opfer ihnen vergeben 
konnten. Von staatlicher Seite wurden Gedenk-
stätten an den Orten der Massaker geschaffen. 
Aus oft versteckten Massengräbern wurden die 
Toten hierhin umgebettet. Neben dem zentralen 
Ehrenmal in Kigali findet man mehr als 130 da-
von im ganzen Land verteilt. 

Zum Symbol für das heftige Ringen um Aufar-
beitung des Genozids wurde die katholische 
Kirche in Nyange an der Straße von Kigali nach 
Kibuye. Hier lebt seit seiner Geburt Alois, der im 
April 1994 seine neun Kinder verlor. Sie waren 
unter den mindestens 1 500 Opfern, die in dem 

Zeitzeuge Alois vor dem Mahnmal in Nyange. Er verlor im April 1994 seine neun Kinder.  
Sie waren unter den 1.500 Opfern, die in dem Gotteshaus den Tod fanden. Die Kirche ist zurzeit im Bau.
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Theater für den Frieden
Ein Vater kauert über dem Sarg seines ermordeten Kindes. 
Eine junge Frau mit blutigem T-Shirt klagt über das Leiden des 
ständigen Krieges. Nach und nach betreten andere Akteure die 
Bühne. Das Drehbuch weist aus: Sie kommen aus Ruanda, 
dem Kongo und Burundi. Im streitbaren Dialog stellen sie die 
Ursachen von Hass und Rache szenisch dar, zeigen die Folgen 
von Diskriminierung und Ausgrenzung. Zum Schluss stehen 
sich die Kontrahenten unversöhnlich mit erhobenen Waffen 
gegenüber. Hier endet das Stück – aber nicht der Dialog. Jetzt 
sind in dem interaktiven Drama die Zuschauer gefragt. Sie sol-
len Lösungsmöglichkeiten für die scheinbar unlösbaren Kon-
flikte aufzeigen. Die jungen Schauspieler haben das Drama 
selbst entwickelt. Ihr intensives Spiel hinterlässt tiefe Betrof-
fenheit beim Publikum, mancher Zuschauer fühlt sich zu Trä-
nen gerührt. Das Theaterstück ist ein APRED-Projekt der 
Gruppe Badilika, das dafür im November in Berlin mit dem 
Friedenspreis des Ökumenischen Netzes Zentralafrika ausge-
zeichnet wurde. APRED steht für eine Initiative der VEM mit 
den Kirchen in Ruanda, Burundi und der Demokratischen 
Republik Kongo. Sie soll zur Sicherung eines dauerhaften Frie-
dens und zur Versöhnung beitragen, denn Armut, Epidemien, 
politische Instabilität und bewaffnete Konflikte prägen seit 
Jahrzehnten die Region der Großen Seen in Afrika. 

Gesprächsgruppen für Täter und Opfer
Das spektakuläre Spiel des jungen Ensembles ist nur eine Far-
be in der breiten Palette der Versöhnungsprojekte in Ruanda. 
In den Kirchengemeinden vielfach verbreitet sind Gesprächs-
gruppen, die Täter und Opfer des Völkermords 1994 miteinan-
der in Beziehung bringen. Eine von ihnen nennt sich »Urumu-
ri« (Licht) und versammelt sich regelmäßig in der Gemeinde 
Remera der Presbyterianischen Kirche in Ruanda. Hier wur-
den 20 Pfarrerinnen und Pfarrer und Gemeindeglieder, die 
sich hier versteckt hielten, ermordet. Pastor Jérôme Bizimana 
lädt ein und es versammeln sich Täter und Opfer um einen 
Tisch. Schon seit langem haben sie ein Ritual eingeübt. Es be-
ginnt mit dem Bekenntnis eines Täters und setzt sich fort mit 
der Erzählung einer Überlebenden. Für Besucher von außer-
halb scheint es schwer nachzuvollziehen, wie zum Beispiel eine 
Mutter dem Mörder ihres Kindes verzeihen kann. Doch sie lebt 
mit ihm im Dorf Tür an Tür. »Wir mussten lernen, einander 
wieder zu vertrauen«, erläutert Esther und fügt hinzu: »Ich habe 
ihm vergeben, das hat mich freigemacht.« Alle Mitglieder der 
Urumuri-Gruppe sind sich einig: So etwas darf nie wieder pas-
sieren. Darum begnügt sich Pastor Jérôme Bizimana nicht mit 
der Aufarbeitung der Vergangenheit. In seiner wie auch in den 
meisten anderen Gemeinden entstehen Gruppen, die in Kon-
fliktmanagement trainiert werden. Sie nennen sich »Peacema-
kers« (Friedensstifter) und unter kirchlicher Regie, unterstützt 
von der VEM, setzen sie sich in Schulen, Gemeinden und Uni-
versitäten dafür ein, dass Konflikte im Sinne eines dauerhaften 
Friedens schon im Entstehen bereinigt und gelöst werden. 

  Marion Unger ist freie Journalistin.

DAUERHAFT 
FRIEDEN!

Von Marion Unger

Die VEM fördert Versöhnungsprojekte, 
die den Dialog, Menschenrechte und Frieden stärken

Die afrikanische Theatergruppe Badilika wurde im November in Berlin mit dem  
Friedenspreis des Ökumenischen Netzes Zentralafrika ausgezeichnet.

Die Gesprächsgruppe »Urumuri« (Licht) versammelt sich 
regelmäßig in der Gemeinde Remera der Presbyterianischen 
Kirche in Ruanda. Hier wurden 20 Pfarrerinnen und Pfarrer 
und Gemeindeglieder, die sich hier versteckt hielten, ermordet.

Fotos: Marion Unger / VEM
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Kurz vor dem 20-jährigen Jubliäum der Interna-
tionalisierung der VEM 2016 erklärte der Rat 
der VEM, es sei notwendig, über die ge-
meinsamen Herausforderungen für 
die Mission in unserer Zeit zu dis-
kutieren. Außerdem sei es erfor-
derlich, die Auswirkungen des 
Missionsverständnisses und der 
missionarischen Praxis der VEM 
zu reflektieren. Deshalb be-
schloss der Rat noch vor der 
Vollversammlung der VEM 
eine Missionskonferenz zu or-
ganisieren. Im Sommer 2015 
trafen sich rund 30 Personen in der Silliman University in Du-
maguete, Philippinen: Dozenten sowie Fachleute aus dem Be-
reich Missionstheologie, Kirchenführer, Vertreterinnen und 
Vertreter diakonischer und akademischer Institutionen von 
Kirchen in Asien, Afrika und Deutschland sowie ein Islamwis-
senschaftler aus Indonesien. 

In einer gemeinsamem Erklärung (www.vemission.org/start-
seite) äußerten  die Teilnehmenden der Konferenz, dass die 
angestrebte Kirchengemeinschaft in der VEM in den 20 Jahren 
nach der Internationalisierung zu einer Wirklichkeit geworden 
sei, die sich durch Solidarität, Partnerschaft und Begegnungen 
auf Augenhöhe auszeichne. Gleichzeitig sei das in der VEM-
Satzung und im Leitbild von 2008 formulierte ganzheitliche 
Missionsverständnis der VEM bis heute eine stabile gemeinsa-
me Grundlage für missionarisches Verständnis und Handeln in 
der VEM. Die gegenwärtigen Kernbereiche missionarischen 
Handelns in der VEM sind Evangelisation, Gerechtigkeit, Frie-
den und Bewahrung der Schöpfung, Entwicklung, diakoni-
sches Handeln und Partnerschaft. Aus Sicht der Teilnehmen-
den der Missionskonferenz haben sich die Kontexte missiona-
rischen Handelns verändert und verlangen nach einer neuen 
Auslegung und Anpassung der missionarischen Praxis der 
VEM.

Während der Konferenz wurde deutlich, dass 
die VEM-Mitglieder unterschiedliche Her-

angehensweisen und  Prioritäten im mis-
sionarischen Handeln haben, und zwar 
nicht nur unter den drei, sondern auch 

innerhalb der  jeweiligen Regionen. In 
dieser Vielfalt, zeigen sich die ver-
schiedenen theologischen und ek-
klesiologischen Herangehensweisen 
der Mitglieder und ihre unterschied-

lichen Lebenszusammenhänge – zum 
Beispiel die Minderheiten-Situation von 
Christinnen und Christen in Indonesien 

und Sri Lanka. Deshalb plädierten die Teil-
nehmenden dafür, die Frage eines kritischen, sensiblen 

und respektvollen Umgangs mit Menschen aus anderen Reli-
gionsgemeinschaften stärker in den Blick zu nehmen. Darüber 
hinaus ermutigen sie die VEM, weiterhin für Geschlechterge-
rechtigkeit einzutreten und die Hilfe und Unterstützung für 
Flüchtlinge in Afrika, Asien und Deutschland zu verstärken. Im 
Blick darauf, dass die Chancengleichheit in der VEM-Gemein-
schaft ein gemeinsames Ziel sei, wurde auch vorgeschlagen, 
den Süd-Süd-Austausch auszubauen und zu stärken. Bei allen 
Verschiedenheiten der missionarischen Praxis und des missio-
narischen Handelns, betonten die Teilnehmenden das gemein-
same Ziel der Mission von heute, so wie es im Johannesevan-
gelium formuliert ist – dass alle ein Leben in Fülle haben (Jo-
hannes 10,10b). Daher ist Mission nicht nur immer noch mög-
lich, sondern dringend nötig. Die durch die Internationalisie-
rung von 1993 bzw. 1996 angestoßene und etablierte Missions-
theologie und missionarische Praxis in der VEM haben eine 
lebendige Gemeinschaft hervorgebracht, deren Handeln davon 
geprägt ist, dass ihre Mitglieder einander in aller Verschieden-
heit respektieren.

  Dr. Jochen Motte ist Mitglied des Vorstands der VEM. 

Die Beiträge, Ergebnisse und Empfehlungen der Konferenz sind 
den Delegierten der VEM-Vollversammlung im Oktober 2016 in 
Ruanda vorgestellt worden und Anstoß für weitere Diskussion 
innerhalb der VEM-Gemeinschaft.

Foto: UCCP

1 Mission ist noch möglich!

Globale Perspektiven  
für Missionstheologie und  
missionarische Praxis 20 Jahre  
nach der Internationalisierung  
der VEM

VE
M

-V
ol

lv
er

sa
m

m
lu

ngMISSION  
STILL POSSIBLE!1 
Von Jochen Motte
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DIE GUTE NACHRICHT TEILEN: 
GNADE UND GLAUBE IN 
PARTNERSCHAFTLICHEM  
HANDELN 

Fotos: Plaisir Muzogeye / VEM 

Von Martina Pauly

12

63 Delegierte aus elf Ländern wählten auf der Vollversamm-
lung am 6. Oktober 2016 neben dem Moderator auch jeweils 
vier Repräsentanten aus den VEM-Regionen Afrika, Asien 
und Deutschland für die vierjährige Legislaturperiode in den 
Aufsichtsrat der internationalen Kirchengemeinschaft. Dabei 
wurde darauf geachtet, dass das Geschlechterverhältnis aus-
geglichen ist und dass auch Laien im Rat vertreten sind. Laut 

VEM-Satzung berät und beaufsichtigt der Rat den Vorstand. 
Konkret bedeutet das, dass die Ratsmitglieder den Generalse-
kretär samt der Stellvertretung wählen und die Mitglieder 
des Vorstands berufen. Dazu treffen sich die Ratsmitglieder 
jeweils zweimal jährlich in Wuppertal und innerhalb der Re-
gionen Afrika und Asien.

Delegierte der Vereinten Evangelischen Mission haben sich zur Vollversammlung 
in Ruanda getroffen und unter anderem einen neuen Rat gewählt.
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11

Der neu gewählte 14-köpfige Rat der VEM
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Die VEM-Ratsmitglieder aus der Region Afrika
Jane Ewoule (5) von der Evangelischen Kirche in Kamerun 
gehört zu den neuen Mitgliedern innerhalb des Aufsichtsra-
tes. Die hauptberufliche Juristin engagiert sich ehrenamtlich 
als Evangelistin innerhalb ihrer Kirche. Daneben blickt  
Ewoule auf eine sportliche Karriere als Mannschaftsführerin 
des kamerunischen Basketballnationalteams zurück.  
Daphne Guriras (14) von der Evangelisch-Lutherischen  
Kirche in der Republik Namibia hat die VEM als vormalige 
Teilnehmerin der Ökumenischen Wohngemeinschaft bereits 
vor vielen Jahren kennengelernt. Heute arbeitet sie als Pfar-
rerin in ihrer Kirche. Bischof Abednego Keshomshahara (9), 
Leiter der Nordwest-Diözese der Evangelisch-lutherischen 
Kirche in Tansania, ist als vormaliger VEM-Stipendiat in 
Deutschland zwar neu im Aufsichtsrat, aber dennoch ein er-
fahrener VEM-Kenner. Er sitzt als Vize-Moderator der  
Region Afrika künftig mit am Präsidiumstisch. Auch Bischof 
Jered Kalimba (2), Leiter der Anglikanischen Kirche in  
Ruanda, ist neu im VEM-Rat. Er kennt die internationale  
Kirchengemeinschaft allerdings bereits von seinen vielen 
persönlichen Kontakten nach Deutschland. Außerdem  
richtete die Kirche unter seiner Leitung zusammen mit der 
Presbyterianischen Kirche die Vollversammlung in Ruanda 
aus.

Die VEM-Ratsmitglieder aus der Region Asien
Tetty Aritonang (13) von der Christlich-Protestantischen 
Kirche in Indonesien aus Nordsumatra ist Lehrerin an der 
Singapore International School in Medan. Sie engagiert sich 
seit langem ehrenamtlich in ihrer Kirche und nimmt regel-
mäßig als Vertreterin der Frauen aus der Region Asien an den 
VEM-Vollversammlungen teil. Auch Bischof Reuel Marigza 
(6) der Vereinten Christlichen Kirche der Philippinen sitzt 
erstmalig im Aufsichtsrat. Er hat sich als Gastgeber der im 
vergangenen Sommer abgehaltenen Missionskonferenz in 
Dumaguete mit den Herausforderungen an die heutige Mis-
sion bereits vertraut gemacht. Pastorin Rosmalia Barus (1), 
Leiterin der Diakonie ihrer Karo-Batak-Kirche in Nordsuma-
tra, Indonesien ist ebenfalls neu im Leitungsgremium. Als 
Teilnehmerin von VEM-Programmen und Koordinatorin auf 
Seiten der Gastgeberkirche der Vollversammlung in Berastagi 
im Jahre 2012 hat sie ausreichend VEM-Erfahrung sammeln 
können. Die Theologin wurde zudem zur Vize-Moderatorin 
der Region Asien gewählt. Bischof Rumanja Purba (4), Leiter 
der Christlich-Protestantischen Simalungun-Kirche aus 
Nordsumatra, Indonesien freut sich darauf, die Zukunft der 
VEM mit zu gestalten. In seiner Zeit als Generalsekretär seiner 
Kirche hat er bereits vielfältige Kontakte zur VEM-Gemein-
schaft knüpfen können. 

Die VEM-Ratsmitglieder aus der Region Deutschland
Pfarrer Thomas Fender (11) von der Evangelisch-reformier-
ten Kirche blickt auf eine 15jährige Erfahrung als Mitglied im 
Partnerschaftsausschuss und der Deutschen Regionalver-
sammlung zurück. Er will die Belange der VEM nach außen 
hin wirkungsvoll vertreten und ihre Programme innerhalb 
der Kirche weiter bekannt machen. Pfarrer Ulrich Möller (3)
von der Evangelischen Kirche von Westfalen darf als alter 
VEM-Hase bezeichnet werden. Als Leiter der Abteilung Mis-
sion, Ökumene und Weltverantwortung und Mitglied der 
EKvW-Kirchenleitung gestaltet der Oberkirchenrat seit vie-
len Jahren die Arbeit der VEM innerhalb der Region Deutsch-
land und darüber hinaus aktiv mit. Bereits in den frühen 
1990er Jahren hat er als Mitglied des Ausschusses »United-in-
Mission« die Internationalisierung der VEM mit auf den Weg 
gebracht. Zudem war er von 1996 bis 2004 schon einmal im 
Rat der VEM vertreten. Für die aktuelle Legislaturperiode ist 
er zum Vize-Moderator der Region Deutschland gewählt 
worden. Helga Rau (12) aus dem gemeinsamen Zentrum 
Ökumene der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau und 
von Kurhessen-Waldeck gehört seit 2008 dem Rat an und 
schaut somit ebenfalls auf eine langjährige VEM-Leitungser-
fahrung zurück. Marion Unger (10), Leitungsmitglied der 
Evangelischen Kirche im Rheinland ist erstmalig im Auf-
sichtsrat der VEM vertreten. Die Journalistin engagiert sich 
seit vielen Jahren erfolgreich in der Partnerschaft zwischen 
Nahe und Glan und der Gemeinde Rubengera in Ruanda, die 
übrigens mit dem VEM-Partnerschaftspreis ausgezeichnet 
wurde.

Darüber hinaus sind die jungen Erwachsenen aus allen drei 
Regionen mit einem ständigen Sitz im Rat vertreten. Diese 
Aufgabe wird in dieser Legislaturperiode von dem Theologie-
studenten Diotim Meyer (7) aus der Evangelischen Kirche 
im Rheinland wahrgenommen. 

Und schließlich berief der Rat auf seiner konstituierenden 
Sitzung Anna Mzinga aus Tansania zu seiner Finanzberate-
rin und Antje Hieronimus aus Deutschland zur Rechtsbera-
terin. 

Die Mitglieder des neuen Rates wurden in einem Gottes-
dienst in Kigali, Ruanda von der vormaligen VEM-Modera-
torin Diakonin Regine Buschmann in ihr Amt eingeführt.

   Martina Pauly ist Leiterin des Teams Kommunikation und 
Medien und Pressesprecherin der VEM.
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»Wir sind eine wundervolle, 
farbenreiche Familie.« – Wenn 
 Regine Buschmann über die 
VEM spricht, gerät sie ins 
Schwärmen. Viele Jahre war sie 
Teil dieser  Familie und wird sie 
auch nach ihrem Ausscheiden 
als Moderatorin sicherlich nicht 
verlassen. 

Seit 1983 ist sie mit der VEM 
verbunden. Damals gehörte sie 
zur zweiten Generation von 
Freiwilligen, verbrachte ein 
Jahr in der Karagwe-Diözese 
der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Tansania (ELCT). Es habe sich angefühlt, als sei sie 
am Ende der Welt, erzählt sie und meint im Rückblick: »Das 
war eines der schwierigsten Jahre meines Lebens.« Aber das 
konnte sie nicht abschrecken. Sie blieb der VEM treu.  

Nach ihrer Ausbildung zur Diakonin ging Regine Buschmann 
1990 nach Daressalam, leitete sieben Jahre lang eine Sonder-
schule der Küsten-Diözese der ELCT für Kinder mit geistigen 
Behinderungen. Danach wurde sie Leiterin der Abteilung 
Gesundheit und Diakonie und wirkte mit an Lehrplänen und 
Konzepten für die Bildung geistig behinderter Kinder und 
Jugendlicher. 1997 kam die Rückkehr nach Deutschland. 
Zwei Jahre lang leitete sie eine Familienbildungsstätte der 
Lippischen Landeskirche und studierte nebenbei Sozialma-
nagement. Dann stieg sie in die Öffentlichkeitsarbeit der v. 
Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel ein, mit besonderer 
Beauftragung für Mission und Ökumene. Seit 2002 leitet sie 
in Bethel die Öffentlichkeitsarbeit.  

Als Frauen-Delegierte reiste Regine Buschmann im Jahr 2000 
zur VEM-Vollversammlung nach Namibia. »Damals gab es leb-
hafte Diskussionen über die Vertretung von Frauen im Rat«, 

erinnert sie sich. Sie wurde in 
den Rat gewählt und arbeitete in 
den kommenden Jahren äußerst 
engagiert an der grundlegenden 
Umstrukturierung der VEM, die 
2008 mit der neuen Satzung 
vollzogen wurde. Die gleichbe-
rechtigte Präsenz von Frauen in 
kirchlichen Leitungsgremien ist 
nach wie vor ihr besonderes An-
liegen. »Es war ein langer Weg, 
den die Frauen gehen mussten, 
ehe sie ihren Platz auch in der 
Leitung der VEM gefunden ha-
ben«, erklärt Regine Buschmann. 
»Jetzt müssen wir gut aufpassen, 

dass wir nicht wieder Schritte zurück  machen.« Noch immer 
seien Frauen in kirchlichen Leitungspositionen Exotinnen 
und das gelte für alle Mitgliedskirchen der VEM. 

Nicht ohne Besorgnis trat sie 2002 ihr Amt als Moderatorin 
an. »Ich hatte Bedenken, ob man mich als Frau und als Nicht-
Theologin in dieser Position anerkennen würde«, bekennt sie. 
Zu ihrer eigenen Überraschung konnte sie sich jedoch nie 
über einen Mangel an Hochachtung beklagen und das lag 
sicher nicht an ihrer respektablen Körpergröße von 1,83 Me-
tern. Es waren ihre Kompetenz und ihre Gabe, zwischen 
Menschen zu vermitteln und unterschiedliche Interessen der 
Mitglieder auf drei Kontinenten auszugleichen. 

Regine Buschmann wird ihrer Familie, der VEM, treu bleiben. 
Schon hat sie für ihren nicht allzu fernen Ruhestand neue 
Projekte im Auge. So liegt ihr der Psychiatrie-Studiengang an 
der Sebastian-Kolowa-Universität der ELCT besonders am 
Herzen. Hier sieht sie ein künftiges Betätigungsfeld. Sie be-
kennt: »Die Hälfte meines Herzens schlägt für Afrika.«

   Marion Unger ist freie Journalistin.

REGINE BUSCHMANN: »DIE HÄLFTE   
MEINES HERZENS SCHLÄGT FÜR AFRIKA.«
Ein persönlicher Bericht über die Jugendvorkonsultation und die Vollversammlung der VEM 
vom 29. September bis 8. Oktober in Kigali, Ruanda

Von Marion Unger

Foto: Reinhard Elbracht / VEM

Die ehemalige Moderatorin der VEM: 
Diakonin Regine Buschmann
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Foto: Plaisir Muzogeye / VEM

»Die VEM ist eine Missionsge-
meinschaft – davon bin ich aus 
tiefstem Herzen überzeugt.» 
Willem T. P. Simarmata, neu ge-
wählter Moderator der VEM, 
beschreibt seine Auffassung 
vom Wesen der internationalen 
Gemeinschaft. »Mission ist und 
bleibt unsere Aufgabe«, betont 
er. »Wir dienen Gott, indem wir 
ihn in unserem Alltagsleben 
bezeugen und damit erfüllen 
wir unseren Missionsauftrag.« 
Die 63 Delegierten der VEM-
Mitglieder bestimmten ihn in 
Kigali (Ruanda) mit großer 
Mehrheit zum Nachfolger von Regine Buschmann. In den 
nächsten vier Jahren wird er die Vollversammlung leiten.

Der Schutz der Menschenrechte und die Bewahrung der 
Schöpfung sind seine großen Anliegen. Dafür einzutreten 
stellt für ihn die größte Aufgabe für die kommenden Jahre 
dar. Simarmata steht für die Grundsätze von Frieden, Ge-
rechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung ein. 

Bis vor kurzer Zeit war er Ephorus (Bischof) der größten pro-
testantischen Kirche in Indonesien, der Toba-Batakkirche 
(HKBP) in Nordsumatra. Als ordinierter Pastor gehört er die-
ser Kirche seit 1983 an. Als früherer Stipendiat ist er seit dem 
Beginn von deren Internationalisierung vor 20 Jahren mit 
der VEM verbunden. »Meinen ersten Kontakt mit der VEM 
hatte ich 1978«, erinnert er sich. »Ich war damals Student am 
Theologischen Seminar der HKBP in Pematang Siantar«. Ein 
Besuch von Peter Sandner weckte in ihm das Interesse für die 
Missionsgesellschaft. Offenbar hatte ihn das Bild des damali-
gen Missionsdirektors von Mission als Aufgabe einer senden-

den Kirche in einer ökumeni-
schen Gemeinschaft so über-
zeugt, dass er sich seitdem der 
VEM in ihrer internationalen 
Aufstellung verbunden fühlte. 

Ein Übriges taten seine beiden 
Lehrer Dr. Ulrich Beyer und Pe-
ter Demberger, die im Auftrag 
der VEM an der Universität 
Neues Testament lehrten. »In 
ihren Vorlesungen brachten sie 
uns Studenten die VEM nahe.« 
So engagierte sich Simarmata 
kontinuierlich für die internati-
onale Gemeinschaft und begriff 

Mission als eine gemeinsame Aufgabe über Kontinente und 
Konfessionen hinweg. »Wir müssen uns der vielfältigen Her-
ausforderungen bewusst sein, die das Leben an die Men-
schen stellt«, meint der Moderator im Hinblick auf den 
Schutz der Menschenrechte. 

Ein weiteres Anliegen ist ihm der Schutz der Umwelt. »Erder-
wärmung und Klimawandel sind Probleme, denen sich die 
Kirchen verstärkt widmen müssen«, betont Simarmata. 
Ebenso sei es ihre Aufgabe, sich um Flüchtlinge zu kümmern, 
ohne Ansehen ihrer Religion und Kultur. Im Blick auf die 
künftigen Aufgaben der VEM meint er: »Lasst uns weiter für 
Frieden und Versöhnung eintreten und Menschen ermutigen 
und zurüsten, damit sich ihre Lebensumstände verbessern.« 

Simarmata ist mit Lersiany Purba verheiratet. »Gott hat uns 
fünf Kinder geschenkt«, berichtet er stolz und fügt hinzu: 
»Unsere sechs Enkelkinder sind uns ein Segen.« 

   Marion Unger ist freie Journalistin.

WILLEM T. P. SIMARMATA:  
»MISSION IST UND BLEIBT UNSERE AUFGABE«
Der indonesische Theologe Simarmata ist neuer Moderator der Vereinten  Evangelischen Mission. 
Der ehemalige VEM-Stipendiat ist für vier Jahre gewählt. 

Von Marion Unger

Der neue Moderator der VEM:  
Willem Simarmata





»Die gute  
Nachricht teilen:  
Gnade und Glaube  
in partnerschaftlichem  
Handeln.«
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Den Mut, ungewöhnliche Wege zu gehen, belohnte 
die VEM mit ihrem Partnerschaftspreis, der im  
Rahmen der Vollversammlung in Kigali (Ruanda) zum 
ersten Mal vergeben wurde. Drei Projekte, die sich 
besonders die Bekämpfung von Kinderarmut zum Ziel 
gesetzt haben, erhielten die Auszeichnung. 

Vor den Delegierten der Vollversammlung lobte die Leiterin 
der Deutschland-Abteilung der VEM, Angelika Veddeler, die 
aktive ehrenamtliche Partnerschaftsarbeit. Der Einsatz gegen 
Kinderarmut und die innovative Wirkung eines Projekts wa-
ren nach ihren Worten Kriterien für die Vergabe des Preises. 
»Er soll dazu ermutigen, auch ungewöhnliche Wege in der 
Partnerschaftsarbeit zu gehen«, erklärte sie. Jeder der drei 
Preisträger erhält 2 500 Euro als Preisgeld. 

Mit der Auszeichnung erfuhr die langjährige Partnerschaft 
des Kirchenkreises An Nahe und Glan in der Evangelischen 
Kirche im Rheinland (EKiR) mit der Presbytery Rubengera in 
Rwanda eine internationale Würdigung. »Kinderfamilien in 

Ruanda brauchen Hilfe« unterstützt seit zehn Jahren eltern-
lose Kinder und Jugendliche in Rubengera. Nach dem Geno-
zid in Ruanda 1994 gab es viele verwaiste Kinder und Jugend-
liche, die als Kinderfamilien zusammen lebten. Später waren 
es durch Aids verwaiste Kinder, die Unterstützung erhielten. 
Sie wohnten alleine in den Hütten der Eltern. Seit 2006 finan-
ziert der Synodale Fachausschuss Ruanda des Kirchenkreises 
das Projekt über Patenschaften und Einzelspenden. Zu Beginn 
waren 407 Kinderfamilien mit insgesamt 1 526 Kindern und 
Jugendlichen auf Hilfe angewiesen, nach neun Jahren hat 
sich die Zahl auf 375 Familien mit 1 305 Kindern reduziert. 

Jede Familie erhielt Saatgut, eine Hacke oder Gießkanne so-
wie eine Ziege. Die rheinischen Partner finanzierten Kranken-
versicherung und Schulgeld für die Kinder. Später wurden sie 
bei der Berufsausbildung unterstützt, etwa durch die Finan-
zierung eines Führerscheins. Stolz und gerührt reagierten die 
Vorsitzende des Diakonie-Komitees, Andréanne Kabazayire 
und der Präsident des Partnerschaftsvereins, Emmanuel 
Hakizimana, auf die Würdigung ihrer Arbeit, als sie den Preis 
entgegennahmen. 

Von Marion Unger
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                                                        Eine Ziege für jede 
                                         Familie, in der Kinder ohne  
                           ihre Eltern aufwachsen, hilft  
              ihnen bei der Sicherung ihres  
Lebensunterhalts in Ruanda.

VEM WÜRDIGT HERVORRAGENDE  
UND BEISPIELHAFTE PARTNERSCHAFTEN 
ZWISCHEN PARTNERN AUS AFRIKA,  
ASIEN UND DEUTSCHLAND
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Mit einer pfiffigen Idee  
   waren sie drei Wochen lang  
       in zwei südafrikanischen Ländern  
              unterwegs. 
                   Bild unten: Das VEM-Siegel für ausgezeichnete  
                        Partnerschaftsprojekte.

Der Dritte im Bunde der Ausgezeichneten ist der Kirchen-
kreis Schwelm der Evangelischen Kirche von Westfalen, der 
mit den Kirchenkreisen Baliem-Yalimo und Mamberamo-
Apawer der Evangelischen Kirche von West-Papua in Indo-
nesien seit Anfang der 1960er Jahre eine intensive Beziehung 
pflegt. Kinderarmut, so lautet die Überzeugung der Partner, 
sei am besten durch verbesserte Bildungschancen zu be-
kämpfen. Seit 2001 leiden die beiden Kirchenkreise in West-
Papua unter einem dramatischen Lehrermangel auf dem 
Land. »In dem Gebiet mit etwa 60 000 Einwohnern gibt es 
praktisch keine funktionierende Grundschule mehr«, berich-
tet Pfarrer i. R. Siegfried Zöllner. Darum bauten die Partner 
ein System von ehrenamtlich arbeitenden ausgebildeten Tu-

toren auf, die in den Schulen von 30 Dörfern in der 
Regionalsprache Yali unterrichten. In Yali liegt 
inzwischen auch eine Bibelübersetzung vor, die 
das Neue Testament und Teile des Alten Testa-
ments umfasst. 

Mit rund 60 Tutoren im Hilfslehrerprogramm ver-
zeichnete die Bildungsinitiative rasch Erfolge. 
»Nach zwei bis vier Wochen können die Kinder 
schon einfache Texte lesen«, erklärt Siegfried Zöll-

ner. »Das ist nur möglich durch das große Inter-
esse an einer Ausbildung für Hilfslehrer und 
das hohe Engagement der Tutoren, die für ein 
geringes Taschengeld diese Arbeit tun.« Doch 

allein mit der Grundschularbeit geben sich die 
Partner nicht zufrieden. Sie wollen eine Pilotschule aufbau-
en, die herangewachsene Kinder auf weiterführende Schulen 
vorbereitet. Dieses Vorhaben wird vom dortigen Parlaments-
abgeordneten Natan Pahabol unterstützt. Ebenso ein Pro-
gramm zur Ausbildung von Lehrern, die auf Berufe vorberei-
ten, die in West-Papua besonders gebraucht werden. 50 Stu-
dierende werden dabei mit Stipendien unterstützt. 

  Marion Unger ist freie Journalistin. 

Die gleiche Ehrung wurde einem Projekt von Jugendlichen 
aus benachbarten Kirchenkreisen mit Partnern aus Botsuana 
und Namibia zuteil. »Live my life« – so lautete der Titel eines 
Musicals, das neun junge Leute aus den Kirchenkreisen Sim-
mern-Trabach, Wetzlar und Braunfels gemeinsam mit zehn 
jungen Menschen aus Namibia und Botsuana einstudierten 
und aufführten. Mit einer pfiffigen Idee im Gepäck waren sie 
drei Wochen lang in zwei südafrikanischen Ländern unter-
wegs. 

Der Inhalt des Stückes: Drei Jugendliche aus drei Ländern 
tauschen über einen gewissen Zeitraum ihre Smartphones 
und damit quasi ihre Identitäten aus. Denn auf den Handys 
sind persönliche Daten wie Fotos, Musik und Kontakte ge-
speichert. Der anschließende Austausch hilft 
ihnen, sich in Person und Lebenswelt des an-
deren hineinzuversetzen und ihn oder sie 
besser zu verstehen. Auf diese Weise erfahren 
sie Wesentliches über Leben, Denken und 
Glauben des jeweils anderen. Für die afrika-
nischen Partner nahmen Bischof Mothusi 
Letlhage von der Evangelisch Lutherischen 
Kirche in Botsuana und Hatani Kisting von 
der Evangelisch Lutherischen Kirche in der 
Republik Namibia die Trophäen entgegen. 

»Ich bin stolz, dass zwei Projekte aus der 
rheinischen Kirche für ihre Aktivitäten in 
der Partnerschaftsarbeit diese Anerken-
nung erfahren haben«, äußerte sich Oberkirchenrätin  
Barbara Rudolph, Leiterin der Abteilung Theologie und Öku-
mene der Evangelischen Kirche im Rheinland. »Das zeigt, 
dass es im ländlichen Raum viele aktive Menschen mit guten 
Ideen gibt, die sich so engagiert für die Ökumene einsetzen 
und Initiativen auf den Weg bringen.«
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»WIR SIND GEKOMMEN,  
WEIL WIR EUCH LIEBEN«

Von Marion Unger

Die junge Partnerschaft zwischen dem rheinischen Kirchenkreis Trier und der  
ruandischen Diözese Cyangugu der Anglikanischen Kirche in Ruanda entwickelt sich

Nach Nkombo Island kommt der Bischof im Boot. Der Emp-
fang könnte nicht herzlicher sein: Tanzend und singend steht 
eine Gruppe von Gemeindegliedern am Ufer. »Wir sind ge-
kommen, weil wir euch lieben«, kündigt Nathan Amooti, Bi-
schof der Diözese Cyangugu der Anglikanischen Kirche in 
Ruanda, sich und Gäste aus dem Kreis der Mitglieder der VEM 
an. »Ihr wisst doch, dass wir immer an euch denken«, versi-
chert er und findet begeisterte Zustimmung. 

Zweimal in der Woche steuert das von der VEM finanzierte 
Boot die Inseln Nkombo und Bugumira im südlichen Kivu-
See in Ruanda an. Nicht immer ist der Bischof dabei, dennoch 
wird die Fracht des flachen Kahns dringend erwartet. Sieben 
Gemeinden hat die Diözese auf den Inseln. Die Kulisse des 
Sees und der um ihn aufragenden Berge könnte kaum male-
rischer sein. Doch vor dieser einmalig schönen Landschaft 
spielt sich viel Elend ab. Nach einem steilen Anstieg von der 
Landestelle aus, öffnen sich die Türen der Kirche. In der wei-
ten, einfach konstruierten Halle, sitzen dicht an dicht ein paar 
Hundert Kinder. Vor sich haben sie bunte Plastikbecher mit 
Porridge, einem dickflüssigen, höchst nahrhaften Brei. Erst 
nach einem Gebet und wenn ein Besucher einem Kind das 
Gefäß in die Hand gibt, beginnt es zu trinken – fast ohne ab-
zusetzen bis zur Neige. 

Die Mischung enthält eine Vielzahl von Nährstoffen, die einer 
Mangelernährung der etwa 6000 Kinder, die auf Nkombo Is-

land leben, entgegenwirkt. Zu viele Menschen auf zu kleinem 
Raum sind die Ursachen für Armut und schlechte Ernährung. 
Darum greift die Diakonie der Diözese dort tatkräftig ein, wo 
es am nötigsten ist, und setzt damit das Motto der 8. VEM-
Vollversammlung »Grace and Faith in Action« (Gnade und 
Glaube in partnerschaftlichem Handeln) praktisch um. Damit 
geht ganz selbstverständlich die Verbreitung des Evangeli-
ums einher. Die gute Nachricht mit anderen zu teilen gehört 
zu den Basisaufgaben von Pastoren, Evangelisten und Ge-
meindemitarbeitern. 

»Wir müssen dorthin gehen, wo die Menschen sind und soll-
ten nicht warten, bis sie zu uns in die Kirchen kommen«, be-
schreibt Bischof Amooti ein Grundprinzip der Arbeit in 
 Cyangugu. Fünf Pastorinnen und Pastoren erhielten daher 
eine besondere Seelsorge-Ausbildung und arbeiten jetzt als 
»Chaplans« in Gesundheitsstationen, Krankenhäusern und 
Gefängnissen. Seelsorge an Gefangenen wurde bereits kurz 
nach dem Genozid 1994 angestoßen. Die Chaplans kümmern 
sich besonders um die Familien der Gefangenen, von denen 
die meisten in die Gewalttaten der Hutu-Volksgruppe an den 
Tutsi verstrickt waren. Bibelstunden, Seelsorge und diakoni-
sches Engagement gehen dabei Hand in Hand. 

Hoch willkommen ist ihre Arbeit zum Beispiel im Distrikt-
krankenhaus Cyangugu. Dr. Placide Nshizirunga ist als Ge-
sundheitskoordinator der Regierung von Ruanda Vorgesetz-

Zweimal in der Woche steuert das von der VEM finanzierte Boot die 
Inseln Nkombo und Bugumira im südlichen Kivu-See in Ruanda an. 

Foto: Martina Pauly / VEM
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ter von Ärzten und Klinikpersonal in der Region. »Wir Medi-
ziner sehen meist nur den Körper eines Menschen, er braucht 
aber auch Heilung an Geist und Seele«, erläutert er. Darum 
arbeiten wir gerne und intensiv mit der Anglikanischen Kir-
che zusammen.« »Wenn der Körper schwach ist, muss der 
Geist stark sein«, ergänzt Bischof Amooti. 

Das Krankenhaus wurde 1995 unmittelbar nach dem Geno-
zid eröffnet und musste in den Anfangsjahren zunächst das 
Chaos bewältigen. Flüchtlinge, die vor den Gewalttaten in 
den Kongo geflohen waren, kehrten zurück. An die 150 000 
Menschen versuchten, im »neuen« Ruanda wieder Fuß zu fas-
sen. Vergewaltigte Frauen, traumatisierte Kinder, Männer mit 
kaum verheilten Wunden suchten Hilfe. Hinzu kam eine 
wachsende Zahl von HIV-Infizierten. Entsprechend der Be-
dürfnisse der Patienten wurde das Krankenhaus aufgebaut, 
das heute einen Personalbestand von 115 Beschäftigten, dar-
unter zwölf Ärzte, umfasst. Neben den üblichen medizini-
schen Abteilungen gehören Beratung und Behandlung von 
HIV-Patienten ebenso zum Behandlungsangebot wie Vorsor-
geuntersuchungen für Schwangere oder Unterstützung für 
Frauen, die unter häuslicher und sexualisierter Gewalt leiden. 

Dem Krankenhaus angegliedert ist auch eine Station für 
Strafgefangene. Hier hat die Diözese mit Hilfe eines von der 
VEM finanzierten Projektmanagers eine Gefängnisseelsorge 
aufgebaut. Die Chaplans machen regelmäßige Besuche, ken-
nen die Geschichten der Gefangenen. Sie besuchen deren 

Familien, helfen mit regelmäßigen Zuwendungen etwa von 
Kinderkleidung und Grundnahrungsmitteln. Projekte wie 
dieses fanden das besondere Interesse von neu gewonnenen 
Freunden aus dem Kirchenkreis Trier der Evangelischen Kir-
che im Rheinland. Mit ihnen ist eine Partnerschaft im Entste-
hen. Bischof Nathan Amooti berichtet von »aufregenden Er-
fahrungen«, die er im vergangenen Jahr bei einem Besuch an 
der Mosel gemacht hat. »Wir sind in kurzer Zeit Freunde ge-
worden, als ob wir uns schon hundert Jahre kennen würden«, 
erzählt er und schildert den Gegenbesuch einer Trierer Grup-
pe in Cyangugu. 

»Wir sind das Trier von Ruanda«, meint Amooti mit einem 
Augenzwinkern, denn er fühlt sich mit dem rheinischen 
 Kirchenkreis geografisch in ähnlicher Lage. Ganz im Süden 
des Landes, die Demokratische Republik Kongo am anderen 
Ufer des  Kivusees direkt vor Augen und Burundi ebenfalls in 
nächster Nähe, ist die Diözese von den Nachteilen einer 
Randlage ebenso betroffen wie Trier. Die junge Partnerschaft 
entwickelt sich viel versprechend. Sowohl das von der VEM 
unterstützte Projekt gegen die Mangelernährung der Kinder 
auf den Inseln als auch die Gefängnisseelsorge sind dabei im 
Blick. »Es wäre schön, wenn wir etwas gemeinsam tun könn-
ten«, sagte Bischof Amooti und fügt mit Hinweis auf die 
 neuen Freunde hinzu: »Egal, ob Projekt oder nicht – wir lie-
ben sie.«

   Marion Unger ist freie Journalistin.

Zweimal in der Woche steuert das von der VEM finanzierte Boot die 
Inseln Nkombo und Bugumira im südlichen Kivu-See in Ruanda an. 

Pastorinnen mit besonderer Seelsorge-Ausbildung kümmern sich um die Familien der Gefangenen, 
von denen die meisten in die Gewalttaten der Hutu-Volksgruppe an den Tutsi verstickt waren.
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Erfahrungen eines VEM-Süd-Süd-Mitarbeitenden 

Seit Mai 2014 unterrichtet Dr. Josephat Rweyemamu Missio-
logie an der Siliman Universität der Vereinigten Kirche Christi 
in den Philippinen (UCCP). In einem Gespräch mit KRISTINA 
NEUBAUER von der VEM berichtet der tansanische Theologe 
über seine Erfahrungen als Afrikaner in Asien und darüber, 
was beide Regionen voneinander lernen können. Für ihn 
steht fest: Armut, Korruption und Klimawandel sind gemein-
same Herausforderungen. 

Dr. Rweyemamu, Sie unterrichten seit über zwei Jahren als 
afrikanischer Theologe Missiologie an der Siliman Universität 
der UCCP in Dumaguete. Wie unterscheidet sich Ihre jetzige 
Arbeit als Dozent in den Philippinen von Ihrer vorherigen 
Arbeit als Dozent der Nordwest-Diözese der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Tansania?
Ich habe an der Siliman Universität mit einem breiteren Spek-
trum an Studierenden zu tun als in Tansania. Die Studieren-
den kommen aus verschiedenen Regionen der Philippinen 
und auch aus anderen asiatischen wie afrikanischen Ländern. 
Die Studierenden hier repräsentieren eine Vielzahl an Deno-
minationen, unterschiedlichen sozialen Hintergründen und 
Kulturen. Diese Vielfalt unterscheidet sich sehr von meiner 
eigenen Kirche, in der die Studierenden an den Bildungsein-
richtungen von der gleichen Kirche sind. Die Studierenden 
hier sind untereinander sehr aufgeschlossen und haben wie 
ich finde eine größere Offenheit als in meinem Land. 

Was könnten Theologiestudierende in den Philippinen von 
Theologie-studierenden in Tansania lernen?
Sie könnten von unseren Gottesdiensten lernen. Wir drücken 
unseren christlichen Glauben mehr durch Körperbewegun-
gen, Tanz und Gesang aus. Aber tansanische Studierende 
könnten auch viel von philippinischen Studierenden lernen. 
Was mich hier am meisten beeindruckt ist der Wunsch, ande-
ren zu helfen. Es geht in der UCCP immer um die Frage, wie 
sich die Kirche für die Rechte anderer Menschen einsetzen 
kann: die Rechte der Armen, der Unterdrückten, der Margina-
lisierten. Die Selbstlosigkeit der Menschen fällt mir hier auf. 
Es geht hier weniger um das eigene Wohlergehen als um das 
der Anderen. In Tansania denken wir zuerst an uns selber. Ich 
erinnere die Studierenden hier aber auch immer wieder dar-

an, dass ihre eigenen Bedürfnisse zuerst erfüllt sein müssen, 
bevor sie sich um die Bedürfnisse anderer Menschen küm-
mern. Ich fordere sie an dieser Stelle heraus und daraus erge-
ben sich interessante Diskussionen. 

Was ist für Sie als afrikanischer Dozent die größte Herausfor-
derung in den Philippinen?
Die Menschen heißen mich überall willkommen und sind 
sehr hilfsbereit. Ich fühle mich von meinen Kollegen und Kol-
leginnen sehr unterstützt und auch die Studierenden sind 
sehr nett. Das einzige Hindernis ist für mich die lokale Spra-
che. Ich bedauere es sehr, diese nicht sprechen zu können. 
Manchmal wird auch in offiziellen Sitzungen vom Englischen 
ins Tagalog gewechselt und in solchen Situationen bin ich 
verloren. Solange man die lokale Sprache nicht spricht, ist 
man nie wirklich Teil einer Gemeinschaft. 

Was war ein besonderer Höhepunkt Ihrer bisherigen Arbeit in 
den Philippinen?
Ich bin sehr glücklich in den Philippinen unterrichten zu 
können. Zuvor wusste ich kaum etwas über Asien. Ich kannte 
die Kultur nicht und war vor der Ausreise sehr nervös. Ich war 
besorgt, in Asien vor großen Herausforderungen zu stehen. 
Aber meine Sorgen waren unbegründet. Die Menschen leben 
hier als eine große Familie und wir wurden Teil dieser Familie. 
Im vergangenen Jahr bin ich an Denguefieber erkrankt und 
musste für eine Woche ins Krankenhaus. Die Studierenden 
kamen und blieben sogar über Nacht bei mir im Kranken-
haus. Auch meine Kollegen besuchten mich und beteten für 
mich. Sie besuchten auch meine Frau und sprachen ihr Mut 
zu. Wir haben in den Philippinen ein neues Zuhause gefun-
den. Ich bin beeindruckt, wie sehr die Menschen uns hier 
trotz der kulturellen Unterschiede unterstützen und wie viel 
Liebe sie uns entgegenbringen. Ich wurde über die Siliman 
Universität hinaus in Gemeinden eingeladen, um zu be-
stimmten Themen zu sprechen oder zu predigen. Die UCCP 
hat mich auch mehrfach gebeten, als Redner außerhalb 
 Dumaguetes aufzutreten und ich habe Studierende in be-
nachbarten Kirchenkreisen besuchen können. Ich hatte viele 
Gelegenheiten, das Leben innerhalb der UCCP kennenzuler-
nen. Es ist so interessant zu erleben, wie Menschen ihren 

Fotos: Josephat Rweyemamu / VEM

WAS DIE KIRCHEN  
VONEINANDER  
LERNEN KÖNNEN 
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Josephat Rweyemamu besucht Studentinnen 

außerhalb von Dumaguete.
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viel über die Philippinen und weiß nun etliches mehr. Meine 
Interaktionen mit den Menschen in Asien haben mir gezeigt, 
wie viel wir gemeinsam haben. Unsere Unterschiede sind 
nicht so groß wie unsere Gemeinsamkeiten. Unsere Probleme 
sind die gleichen: Armut, Korruption, Klimawandel. Viele 
Menschen in Afrika denken, dass es diese Probleme nur bei 
uns gibt. Aber Asien steht vor ähnlichen Herausforderungen. 
Wir können voneinander lernen, wie wir diesen Herausforde-
rungen begegnen. 

Sollte die VEM in solchen Programmen etwas anders machen?
Ich würde der VEM raten, Süd-Süd-Austauschprogramme 
fortzusetzen. Asiatische Professoren sollten ebenfalls nach 
Afrika gehen. Das ist sehr wichtig, da beide Regionen viel ge-
meinsam haben. Viele Menschen in Asien wissen auch nicht 
viel über Afrika. Sie meinen, Afrika bestünde nur aus Wüste 
und wilden Tieren (lacht). Die Studierenden hier finden es 
sehr interessant, wenn ich Bücher afrikanischer Theologen 
mitbringe. Sie sind häufig überrascht, dass es theologische 
Bücher aus Afrika überhaupt gibt. Sie denken, dass theologi-
sche Bücher nur aus den USA und Europa kommen. Für Süd-
Süd-Austauschprogramme der VEM ist aber eine bessere Vor-
bereitung nötig. Süd-Süd-Mitarbeitende müssen im Vorfeld 
auf die Kultur und Sprache des Ziellandes vorbereitet werden. 
Es war für mich am Anfang nicht einfach, da ich nicht wusste, 
wie ich mich in der philippinischen Gesellschaft verhalten 
sollte. Ein vorheriges mehrwöchiges Training wäre sicher gut 
gewesen. Aber ich habe viel Freude an meiner Arbeit hier, er-
fahre viel Unterstützung und kann mein Wissen einbringen. 
Ich bin der VEM für diese Möglichkeit sehr dankbar. 

   Kristina Neubauer ist Beauftragte für Partnerschaften und 
Projekte in der Region Asien. 

Glauben in unterschiedlichen Kulturen zum Ausdruck brin-
gen. Es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede, 
um die ich vorher nicht wusste. 

Fühlen Sie sich als Afrikaner in den Philippinen integriert?
Ich finde es nicht schwierig, mich hier zu integrieren, denn 
die Menschen sind bereit zu teilen. Sie wollen auch wissen, 
wie das Leben in Afrika ist und das ist eine gute Gelegenheit, 
über die Situation in Afrika zu berichten.  

Wenn Sie später nach Tansania zurückkehren, was werden Sie 
von den Philippinen mitbringen?
An erster Stelle die Gastfreundschaft der hiesigen Menschen. 
Es gibt hier ein hohes Maß an Gastfreundschaft und Vertrau-
en, das ich in Tansania so nicht kenne. Selbst Menschen au-
ßerhalb der UCCP laden mich ein und vertrauen mir. Ich bin 
auch beeindruckt von dem guten Verhältnis zwischen Studie-
renden und Lehrenden. Die Studierenden gehören hier zu 
uns, wir sind eine Gemeinschaft. Sie sind frei, Fragen zu stel-
len und dennoch respektvoll. Sie haben keine Angst vor den 
Lehrenden und das Verhältnis ist weniger distanziert als in 
Tansania. Das werde ich mit zurücknehmen. 

Warum haben Sie sich um die Position eines VEM-Mitarbeiten-
den in den Philippinen beworben? Was waren Ihre Erwartun-
gen an solch einen Einsatz?
Ich verspürte den Wunsch in meinem Herzen, Kulturen au-
ßerhalb meines eigenen Landes zu begegnen und von ande-
ren Menschen zu lernen. Ich wollte mein Wissen mit anderen 
teilen, aber auch von ihnen lernen. 

Wurden Ihre Erwartungen erfüllt? 
Ich denke ja. Ich lerne immer noch und entdecke neue Dinge. 
Meine Erwartungen wurden erfüllt. Ich wusste vorher nicht 

Josephat Rweyemamu predigt gelegentlich auch sonntags im Gottesdienst.



auch um von den Erfahrungen der tansanischen Kirche zu 
lernen. »Wir sind beeindruckt von dem umfassenden und gut 
durchdachten Konzept des Mlandizi Vocational Training 
Centre. Und davon, wie viel Wert darauf gelegt wird und wie 
viel Aufwand getrieben wird, die Kirchengemeinden der 
 Diözese für das Projekt zu gewinnen und damit die langfris-
tige Verankerung in der Diözese und ihrer Gemeinden 
 sicherzustellen, können wir viel lernen«, sagte Chaoyu Chu, 
der Direktor des Zentrums für Soziale Dienste der Amity 
Foundation.

Das Mlandizi Vocational Training Centre wird das erste Aus-
bildungszentrum für Menschen mit geistiger Behinderung in 
Tansania. Bisher gibt es für Jugendliche mit geistiger Behin-
derung nach Abschluss der Schulzeit in der Mtoni-Förder-
schule in Daressalam oder der Irente Rainbow School in Lus-

»Dieser Besuch war für uns ein 
Augenöffner in vielerlei Hin-
sicht«, bestätigte Robert Charles, 
der Leiter der Abteilung für So-
ziale Dienste der Ost- und Küs-
tendiözese der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Tansania 
(ELCT) bei einem abschließen-
den Gespräch am Ende eines 
einwöchigen Besuchs bei der 
Amity Foundation in Nanjing 
im Osten Chinas. »Wir haben so 
viel gelernt, was uns beim Auf-
bau unseres neuen Ausbil-
dungszentrums für Jugendliche 
mit geistiger Behinderung hilf-
reich sein wird. Und von einer 
langfristigen Kooperation mit 
der Amity Foundation können 
wir auf vielen Ebenen profitie-
ren; nicht nur bei der Ausbil-
dung unserer Mitarbeiter und 
bei der Erarbeitung eines Aus-
bildungskonzeptes. Wir erkennen nun viele weitere kleine 
und große Dinge, bei denen eine Verbindung mit der Amity 
Foundation Früchte tragen kann. Zum Beispiel könnten die 
vielen in Daressalam lebenden Chinesen ein guter Absatz-
markt für unsere Produkte aus der Bäckerei sein. Wir haben 
hier in Nanjing ganz praktisch erleben können, wie eine Bä-
ckerei nicht nur Menschen mit Behinderung ausbildet und 
beschäftigt, sondern noch dazu wettbewerbsfähige und qua-
litativ hochwertige Produkte herstellt und erfolgreich ver-
marktet. Genau das ist auch unsere Vision für das Mlandizi 
Vocational Training Centre.«

Die Mitarbeiter der Amity Foundation ihrerseits betonten, 
wie sehr sie an einer weiteren Kooperation mit der ELCT in-
teressiert sind. Nicht nur, weil die Amity Foundation ihr En-
gagement auf afrikanische Länder ausweiten will, sondern 
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Von Caroline Shedafa

Mitarbeiter der Ost- und Küstendiözese der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Tansania besuchen die Amity Foundation in China

NEUE MÖGLICHKEITEN  
DES SÜD-SÜD-AUSTAUSCHES 
ENTDECKEN

In die Welt für die Welt 4/2016 Foto: Caroline Shedafa / VEM

Die Amity Foundation und die Ost- und Küstendiözese  
streben eine längerfristige Kooperation an.
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und in der Amity Bakery Menschen mit geistiger Behinderung 
schrittweise auf das Berufsleben vorbereitet. Inzwischen ha-
ben 14 Menschen mit geistiger Behinderung eine feste Anstel-
lung in einer der beiden Bäckereifilialen bekommen.

Dagegen steckt die Idee des Mlandizi Vocational Training 
Centre noch in den Kinderschuhen. Ziel ist es, im Jahr 2018 
mit der Ausbildung der ersten 40 Jugendlichen zu beginnen. 
Ende September besuchte der Generalsekretär der VEM, Vol-
ker Martin Dally, die Ost- und Küstendiözese. Zu diesem An-
lass wurde das erste Gebäude des neuen Ausbildungszent-
rums feierlich eröffnet. Das kleine Bürogebäude wurde von 
einem bekannten Kirchenchor der ELCT, dem Kijitonyama 
Evangelical Choir finanziert. Durch Besuche in den Kirchen-
gemeinden der Diözese und Öffentlichkeitsarbeit – unter an-
derem im Radio und im Fernsehen – ist es den Projektver-

antwortlichen gelungen, mehr als 30.000 Euro zusammen-
zubringen. Von dem Geld wurde außerdem ein weiteres 
großes Grundstück erworben und Bauzeichnungen und Kos-
tenberechnungen für die Gebäude in Mlandizi angefertigt.

Die VEM finanziert unter anderem ein Auto für das Mlandizi-
Projekt und unterstützt die Entwicklung des Rahmenkon-
zeptes und die Curricula für die Ausbildung. Bei der Einwei-
hung des neuen Bürogebäudes zeigte sich VEM-Generalse-
kretär Dally erfreut. »Als VEM ist es uns wichtig, Projekte zu 
unterstützten, die fest in der jeweiligen Kirche und der Ge-
meinschaft verankert sind. Es ist schön zu sehen, wie sehr das 
hier in Mlandizi der Fall ist. Ein Chor, der den Bau des ersten 
Gebäudes finanziert, eine örtliche Kirchengemeinde, die fest 
in das Projekt mit eingebunden ist, und die gute Zusammen-
arbeit mit der Dorfgemeinschaft.«

hoto keinerlei Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen und 
eine dauerhafte Beschäftigung zu finden. Sie werden damit 
noch weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt und als 
Belastung für die Familie und die Gesellschaft empfunden. 

In Mlandizi, rund 40 Kilometer nordwestlich von Daressalam, 
sollen die Jugendlichen eine Ausbildung erhalten, zum Bei-
spiel in einer hauseigenen Bäckerei oder als Reinigungskräfte 
und Gärtner. Schon während der Ausbildung soll ein künftiger 
Arbeitsplatz für die Auszubildenden gefunden und ein flie-
ßender Übergang ermöglicht werden; entweder in einem Ho-
tel, einem Restaurant, bei einer Kirchengemeinde oder aber in 
der Bäckerei in Mlandizi oder einer Filiale in Daressalam.

Die Amtity Foundation hat vorgemacht, dass dies möglich ist. 
Seit über zehn Jahren werden im Amity Home of Blessings 

Besuchen Sie das Mlandizi Vocational Training Centre  
auf Facebook    www.facebook.com/MlandiziVTC

Robert Charles und Caroline Shefada backen Plätzchen (vorne 
im Bild). Mitarbeitende der Amity Foundation und Auszubil-
dende der Amity Bäckerei schauen zu.
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Amity Foundation
Die Amity Foundation mit Hauptsitz in Nanjing ist eine der 
ältesten FBOs (Faith Based Organisations, glaubensgebunde-
nen Organisationen) in China. Ziel der Amitiy Foundation ist 
es, einen Beitrag zur sozialen Entwicklung in China zu leisten 
und als christliche Organisation den gesellschaftlichen Beitrag 
der Christen in China deutlich zu machen. Die Amity Foundati-
on arbeitet vorwiegend in den Bereichen soziale Dienste und 
Gemeinschaftsentwicklung im ländlichen China, Bildung und 
Gesundheit. Die Amity Foundation ist Mitglied der ACT Alli-
ance und wird unter anderem auch von der VEM unterstützt. 

www.amityfoundation.org/eng

Die VEM ermöglichte auch den Besuch der Projektverant-
wortlichen in China. Die Amity Foundation und die Ost- und 
Küstendiözese planen, den Austausch zu verstärken und stre-
ben eine längerfristige Kooperation an. Für das kommende 
Jahr ist ein Gegenbesuch in Tansania geplant.

   Caroline Shedafa ist seit 2013 Mitarbeiterin in der 
Abteilung für Soziale Dienste der Ost- und Küstendiözese 
der ELCT und als Projektkoordinatorin zuständig für den 
Aufbau des Mlandizi Vocational Training Centre. Davor 
war sie Studienleiterin im VEM-Bildungszentrum Bethel 
(früher Zentrum für Mission und Diakonie) und davor 
VEM-Mitarbeiterin in der Nordostdiözese der ELCT.
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»Wir singen Halleluja überall, ob in Hongkong, Windhuk,  
Wuppertal« oder in Kigali, während der VEM-Vollversamm-
lung, bei der ich als Schwester der Schwesterngemeinschaft 
zu Gast sein durfte. 

Vor der Vollversammlung fand die Frauenvorkonsultation 
statt zu der sich 22 Frauen, die meisten Delegierten ihrer Kir-
chen, im Gästehaus der Anglikanischen Kirche Ruandas im 
Süden des Landes trafen. Wenn Frauen unter sich sind, geht 
es anders zu: familiärer, intimer. Schnell kennen wir die Na-
men, erzählen, wo wir arbeiten, und was gerade anliegt. Und 
wir lesen die Bibel, singen, tanzen, lachen. Schade, 
dass es nur zwei Tage sind. Aber wir bleiben durch 
eine WhatsApp-Gruppe miteinander verbunden.

Dann geht es weiter nach Kigali, dort wird na-
türlich auch gesungen, getanzt, gelacht. In klei-
nen Gruppen lesen wir die Bibel und diskutie-
ren. In großer Gruppe beschließen die Delegierten, 
wie in den nächsten Jahren die VEM weiterarbeiten soll, wel-
che Begegnungen geplant, welche Projekte unterstützt wer-
den. Am Abschlussabend kommt eine ruandische Kultur-
gruppe und präsentiert eine überragende Tanz- und Musik-
aufführung. Doch noch mehr hat mich ein Theaterstück von 
jungen Schauspielern aus Ruanda und dem Kongo berührt, 
das die Geschichte der Region seit dem Genozid 1994 dar-
stellt: Menschen flüchten aus Ruanda in den benachbarten 
Kongo, mit ihnen bewaffnete Gruppen – so viele haben seit-
dem unter den Morden, Verletzungen und Vergewaltigungen 
gelitten. Schauspieler wie Zuschauer weinten am Ende der 
Aufführung. Es wäre gut, diese Gruppe auch in Deutschland 
sehen zu können, um diese Konfliktregion wieder in unseren 
Herzen und Gebeten präsenter zu machen.

»Wir singen Halleluja überall, ob in Hongkong, Windhuk, 
Bielefeld«
Ja, Bielefeld. Dort traf sich gleich am nächsten Wochenende 
die VEM-Schwesterngemeinschaft zum Schwesterntag. 35 
Schwestern diskutierten zu dem Thema der Kampagne »Wei-
te wirkt« – Reformation und die Eine Welt. Wie gehen unsere 
Gemeinden mit den Menschen um, die neu in unser Land 
gekommen sind? Sind unsere Kirchen einladend oder blei-
ben wir nicht doch lieber unter uns? In der Bibel ist von so 
vielen die Rede, die sich in die Fremde aufgemacht haben, 
von Adam und Eva, die aus dem Paradies vertrieben wurden 
bis hin zu den Aposteln, die in fremde Länder gereist sind. 
Und Jesus sagt: »Ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt 
mich aufgenommen«. Viele Schwestern sind in ihren Ge-
meinden aktiv, laden nach Hause ein, geben Sprachunter-
richt oder kümmern sich um vernachlässigte Kinder. So ist 
es gut, ins Gespräch zu kommen und gegenseitige Anregun-
gen mitzunehmen. Toll war es, dass unsere Schwester Meieli 
in Kinshasa via Skype am Schwesterntag teilnehmen konnte.

Turnusgemäß nach vier Jahren wurde durch den Generalse-
kretär ein neuer Leitungskreis und ein neuer Schwesternrat 
eingesegnet. Da die Schwestern ehrenamtlich arbeiten, sind 
drei Schwestern im Leitungskreis: Erika Bogatzki, Stephanie 
Franz und Renate Reuter. Der Schwesternrat besteht aus den 
Verantwortlichen der einzelnen Regionen in Deutschland. 
Gemeinsam werden die Treffen geplant und Kontakt zu den 
alten und kranken Schwestern gehalten. Wir geben uns im-
mer wieder gegenseitig viel Kraft und beten für die Kirchen 
der VEM. Auch wir Schwestern sind in einer WhatsApp-
Gruppe verbunden, aber natürlich auch über E-Mail, Telefon 
oder die gute alte Post. 

   Renate Reuter gehört dem Leitungskreis der Schwestern-
gemeinschaft der VEM an.
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Von Renate Reuter

»WIR SINGEN  
ÜBERALL, OB IN HONGKONG,  
WINDHUK, WUPPERTAL«

Der neue Leitungskreis: 
Stephanie Franz,  
Renate Reuter und 
Erika Bogatzki (v. l.)
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Hat Mission Zukunft? Und wie! Die erfolgreiche Arbeit der Vereinten  

Evangelischen Mission beweist das seit Generationen. Mission schließt die 

Weitergabe des Evangeliums und den unermüdlichen Einsatz für Menschen in den 

ärmsten Regionen der Erde ein. Dazu gehören der Ausbau der medizinischen 

Versorgung, schulische und berufliche Bildung und die Bekämpfung von Unrecht 

und Armut. Dies erfordert neben engagiertem Einsatz eine vorausschauende 

finanzielle Planung.

Sie tragen sich mit dem Gedanken, die christliche Mission zu unterstützen? Es geht 

Ihnen um mehr als um eine Spende für ein aktuelles Hilfsprojekt? Sie möchten lang-

fristig etwas Sinnvolles bewirken und dafür einen größeren Geldbetrag einsetzen?

Die Stiftung der Vereinten Evangelischen Mission bietet Ihnen dazu Möglichkeiten. 

Für die weltweite christliche Missionsarbeit bildet sie ein finanzielles Fundament, das 

über den Tag hinaus Wirkung entfaltet. Das Stiftungsvermögen wird nach ethischen 

Grundsätzen verzinslich angelegt. Mit den Erträgen konnte die VEM bereits mehrere 

hunderttausend Euro für Projekte bereitstellen. Dank des Engagements einer zuneh-

menden Zahl von Förderern wächst die Stiftung stetig und trägt gute Früchte.

Sie können durch Zustiftung, Erbschaft oder Vermächtnis dazu beitragen, Menschen 

in den ärmsten Regionen der Erde praktisch zu helfen und ihnen das Evangelium von 

Jesus Christus nahe zu bringen. Die Entscheidung zu stiften kann unterschiedliche 

Gründe haben: Dankbarkeit für ein erfülltes Leben, das Anliegen, etwas nachhaltig zu 

unterstützen, das einem besonders am Herzen liegt oder, einfach der Wunsch zu teilen, 

was mir im Leben geschenkt wurde.

Wenn Sie mehr zu diesem Thema erfahren wollen, wenden Sie sich bitte an 

Viktor Grapentin, Teamleiter Projekte & Spenden

Telefon (02 02) 890 04-197,  E-Mail: grapentin-v@vemission.org

VEM-STIFTUNG.  
AUF DAUER ANGELEGT,  
AUF DAUER SEGENSREICH

Viktor Grapentin

Teamleiter Projekte & Spenden

 (0202) 890 04-197

  grapentin-v@vemission.org 

VEM-Stiftung

Postfach 20 19 63

42219 Wuppertal

@
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MIT DER VEM NACH  
AFRIKA, ASIEN ODER DEUTSCHLAND

Seit vielen Jahren sendet die VEM im Rahmen des Freiwilli-
genprogramms junge Erwachsene für ein Jahr in ihre afrika-
nischen, asiatischen oder deutschen Mitgliedskirchen aus. 
Im Rahmen des Süd-Nord-Freiwilligenprogramms absol-
vieren acht junge Menschen aus afrikanischen und asiati-
schen Mitgliedskirchen der VEM ihren Freiwilligendienst in 
der Region Deutschland.

François de Paule Gahigi aus Ruanda hält einen Bachelor in 
Informatik und unterstützt die Kinder- und Jugendarbeit der 
Evangelisch-reformierten Gemeinde Schüttorf. Dede Lestari 
Hutabarat aus Indonesien ist ausgebildete Kindergärtnerin 
und hat einen Bachelor in Englischer Literatur erworben. Sie 
arbeitet im Team des Gemeindezentrums Sandstraße an der 
Christuskirche in Witten. Rina Yanike Krebru aus West-
Papua/Indonesien ist im Kirchenkreis Gevelsberg/Schwelm 
eingesetzt. Sie hat ein Studium zum Bachelor in Anthropo-
logie absolviert. Aus Tansania arbeitet Luck A. Salimu mit 
Jugendlichen in der Evangelischen Luther-Kirchengemeinde 
Solingen. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Tourismus. 
Nina Karina Tarigan unterstützt das Team von »In der 
 Gemeinde leben« in Düsseldorf. Die Indonesierin hält einen 
Bachelor im Gesundheitswesen. Eric Ming Yin Tsang aus 
Hongkong arbeitet im Weigle-Haus in Essen mit Kindern  
und Jugendlichen. Tsang ist ausgebildeter Koch. Penina 
 Umwaniwabo aus Ruanda ist bei der Evangelischen Kir-
chengemeinde Wermelskirchen eingesetzt. Sie hat einen 
 Bachelorabschluss in Agrarwirtschaft, Mathematik, Physik 
und Geografie. An der Birger-Forell Realschule in Espelkamp 
arbeitet Mars Emmanuella Uwizeye. Die Ruanderin hat ein 
Diplom in Elektrotechnik und Telekommunikation.

   Informationen erhalten Sie von Carolin Daubertshäuser 
(freiwillig@vemission.org), Referentin für das Süd-Nord-
Freiwilligenprogramm der VEM. Bewerbungsunterlagen 
können Sie online abrufen unter www.vemission.org

Im Rahmen des Nord-Süd-Freiwilligenprogramms sind im 
August 21 junge Erwachsene ausgereist (davon 15 in VEM-
Mitgliedskirchen 4 im Auftrag der Norddeutschen Mission 
und 2 im Auftrag der Evangelisch-Reformierten Kirche).
Lisa Marie Appel unterstützt die Lehrerinnen und Lehrer der 
»Tegemeo English Medium Primary School« in Karagwe, Tan-
sania. Maureen Butz arbeitet im Straßenkinderprojekt 
»L’amour des jeunes« in Kigali, Ruanda. Bianca Geisler un-
terstützt das Lehrerkollegium der Mädchenschule »Mkuza 
Girls‘ Secondary School« in Kibaha, Tansania, und ihr Bruder 
Jonathan Geisler das der »Amity Foundation-Schule« in 
Yumen, Gansu, im Norden Chinas. Sarah Görgen arbeitet in 
der »Ecole Maternelle et Primaire« in Mbouo, Kamerun. 
 Jannika Maria Gottuk arbeitet im »Frauenbildungszentrum 
P3W« in Wamena, West-Papua, Indonesien. Jost Habbel ver-
stärkt das Team der Berufsschule »Centre Polyvalent de For-
mation de Mbouo« in Mbouo, Kamerun. Jolanthe Lina 
 Elisabeth Hailer assistiert in der »Grundschule SD Ngalik« in 
Malang, Indonesien. Linda Stefanie Hinderer betreut die 
Kinder des Tumaini-Projektes bei Bukoba, Tansania. Laura 
Fe Massenberg verstärkt das Team des »Care Giver’s Centre« 
(Kinder- und Jugendzentrum) in Gibeon, Namibia. Hannah 
Katharina Nehls arbeitet im »Ndolage Lutheran Hospital« in 
Kamachumu, Tansania. Sarah Nephuth wird in Kigeme, Ru-
anda, in der »Primary and Secondary School« eingesetzt. 
 Julia Preukschat geht nach Ruanda. Sie arbeitet u.a. im 
Team »Youth at Risk«, das gefährdete Jugendliche unterstützt. 
Hannah Schwab unterstützt das Team des »Lutindi Mental 
Hospitals« in Tansania. Julia Friederike Waczynski betreut 
die Kinder und Jugendlichen im »Kgothatso Orphan Care 
Centre« (HIV und Aids-Waisenhaus) in Gabane, Botsuana.

    Informationen erhalten Sie von Rhoda Lynn Gregorio 
(freiwillig@vemission.org), Referentin für das Nord-Süd-
Freiwilligenprogramm der VEM. Bewerbungsunterlagen 
können Sie online abrufen unter www.vemission.org

Fotos: Ramona Hedtmann / VEM

Das Freiwilligenprogramm der VEM

Die neuen Süd-Nord-Freiwilligen der VEM Die neuen Nord-Süd-Freiwilligen der VEM



29

Foto: David Wafo / VEM

En
tw

ic
kl

un
g

VEM-Menschenrechtsaktion 2017 
»Schafft Recht den Niedergedrückten und Bedürftigen« – unter dem 
Psalmenwort 82,3 steht die diesjährige Aktion der VEM zum Tag der 
Menschenrechte am 10. Dezember 2016. Die VEM erinnert damit  
an die Verabschiedung der beiden großen Menschenrechtspakte vor  
50 Jahren: den Pakt für bürgerliche und politische Rechte sowie den 
für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Im Rahmen dieser 
Aktion bittet die VEM für ihre Menschenrechtsarbeit um Spenden für 
zwei Projekte von VEM-Mitgliedskirchen in der Demokratischen 
 Republik Kongo und in Sri Lanka. Eine Broschüre im neuen Erschei-
nungsbild mit Gottesdienstmaterial, Hintergrund- und Projektinfor-
mationen ist zu dieser Aktion erschienen, ebenso wie pädagogisches 
Begleitmaterial, ein Poster und eine Postkarte. Seit 20 Jahren tritt 
die VEM für Opfer von Menschenrechtsverletzungen und für die Be-
wahrung der Schöpfung ein. 

BEZUG DER MATERIALIEN
Abteilung Gerechtigkeit, Frieden  
und Bewahrung der Schöpfung
Katja Bähr 
 (0202) 890 04-142 
@ jpic@vemission.org

Veranstaltungstipp
Lesung: Fundstücke Rund um Luther 
Jovita Dermota hat die Fundstücke rund um Luther zusammenge-
stellt und trägt sie am Mittwoch, 18. Januar 2017, 18 Uhr, im 
Missionshaus der VEM, Rudolfstraße 137 in Wuppertal-Barmen 
vor. Die am Max Reinhardt Seminar in Wien ausgebildete Schau-
spielerin liest unter anderem Texte von Martin Luther, Katharina von 
Bora, Tilmann Riemenschneider und Thomas Mann.
Luther und die Welt im Umbruch sind kommunizierende Röhren, ein 
extremer Mensch und eine extreme Zeit. Ein Netz von Briefen, in al-
le Welt und von aller Welt, über die zunehmend sich verschärfende 
Eigendynamik der Reformation, vermischt mit privaten Miniaturen. 
Querverbindungen, die den Riss sichtbar machen, der die Gesell-
schaft dramatisch spaltet. Von den Träumen Albrecht Dürers über 
die süffisanten Kommentare von Erasmus von Rotterdam anlässlich 
Luthers Hochzeit, bis zum Einfall der Türken: »Kopf ab vor Wien« – 
die Weltgeschichte, wieder einmal als Atempause für Luther und die 
drohende Auslieferung nach Rom. Von Mitstreitern, die Luthers 
frisch gedruckte Brandschriften in ihrem Besitz haben und denun-
ziert werden; vom aufgebrachten Mob vor der Klosterpforte in Nürn-
berg, der die Herausgabe der angeblich gefangenen Novizinnen 
 fordert. Beschreibungen von Luther, der mit seinen Gästen deutsche 
Lieder singt… Und 400 Jahre später: Thomas Manns fasziniert kriti-
sche Auseinandersetzung mit der Person Luther. Bis in die letzten 
Tagebucheintragungen gibt es den Plan zu einem Theaterstück: 
 »Luthers Hochzeit«. Er dachte daran, es eine Komödie zu nennen. 
Die Lesung ist eine Kooperation der Else Lasker-Schüler-Gesellschaft, 
Wuppertal, der Archiv- und Museumsstiftung der VEM sowie der 
Vereinten Evangelischen Mission im Rahmen der VEM-Veranstal-
tungsreihe »Der Themenabend«.

Im Rahmen des Süd-Süd-Freiwilligenprogramms sind zum 
vierten Mal junge Leute als Freiwillige unterwegs in Afrika:

Anania Kivuma aus der Nordostdiözese der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Tansania (ELCT/NED) arbeitet für das 
HIV und Aids-Programm ELCAP der Evangelischen Lutheri-
schen Kirche in der Republik Namibia. Seine Qualifikation 
als Soziologe kommt ihm bei dieser Arbeit zugute. Doris 
Sindano aus der Nordwestdiözese der ELCT verstärkt das 
Team des Kgothatso-Hauses in Gabane. Träger dieser diako-
nischen Einrichtung, die sich um Waisen und gefährdete 
Kinder kümmert, ist die Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Botsuana. Eugene Lancelot Malloh aus der Evangelischen 
Kirche in Kamerun (EEC) geht nach Goma. Er unterstützt das 
Team des Berufsausbildungszentrums für junge gefährdete 
Erwachsene der baptistischen Kirche in Zentralafrika (CBCA).

   Informationen erhalten Sie von den Referenten  
für das Süd-Süd-Freiwilligenprogramm der VEM:  
David Wafo, VEM-Büro Daressalam  
(wafo-d@vemission.org) und  
Homar Rubert Distajo, VEM-Büro Medan  
(uem.ojp.medan@gmail.com)
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Schafft Recht den Niedergedrückten und Bedürftigen Psalm 82,3

Für Menschenrechte, die wirken.
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Die neuen Süd-Süd-Freiwilligen der VEM
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Bezug:
Vereinte Evangelische Mission (VEM)
Aller Welt(s)Laden · Rudolfstraße 137 · 42285 Wuppertal

 (02 02) 890 04-125 
@  medien@vemission.org

BUCHTIPPS

Alex Perry  
In Afrika
Reise in die Zukunft
S. Fischer Verlag
Frankfurt am Main 2016
ISBN 978-3-10-000193-1
544 Seiten
24,99 Euro

Christel Kiel
Maasai Diviners and Christianity
An Investigation of three different  
Clans of llÓibonok in Tanzania  
and the attitude of the Lutheran 
Church towards them
Reihe: Mission und Gegenwart  
Band 11, hrsg. von der Archiv und 
Museums stiftung der VEM
 Rüdiger Köppe Verlag 
Köln 2015 · 146 Seiten
ISBN 978-3-89645-761-5
29,80 Euro

Die verschiedenen ansässigen Heiler und Wahrsager der Maaspre-
chenden Gesellschaften des östlichen Afrikas sind unter dem Namen 
»llÓibonok« bekannt. Als Vermittler zwischen den Welten wird ihnen 
Hochachtung und Ehrfurcht, gleichzeitig aber auch Angst entgegen-
gebracht. Sie waren stets Fremde und Außenseiter innerhalb der Ge-
meinschaft, sowohl durch ihre Abstammungslinie als auch aufgrund 
ihrer Tätigkeit. In den Anfangszeiten der Missionierung sahen die 
Missionare in ihnen Zauberer und von Dämonen besessene, die das 
Evangelium von den Maasai fernhielten oder die Maasai vom Evan-
gelium.
Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts hatten sie einen durchaus ernst-
zunehmenden, wenn auch langsam schwindenden Einfluss auf die 
Gesellschaft. Wie sahen die Vertreter der Lutherischen Kirche die 
llÓibonok? Und wie schätzten die Heiler das Christentum ein, nach-
dem sich herausgestellt hatte, dass die fremde Religion nicht nur 
eine vorübergehende Modeerscheinung war? Dies sind die zentralen 
Fragen des vorliegenden Werks. 
Der erste Teil dieser Arbeit befasst sich mit den in Tansania ansässi-
gen »llÓibonok«, ihrer Arbeit und den Mitgliedern des Tilián-Klans. 
Im zweiten Teil wird die Arbeit der damals praktizierenden Wahrsa-
ger und Heiler präsentiert. Teil 3 beleuchtet die Umstände und Bege-
benheiten des Zusammentreffens von Missionaren und Wahrsagern 
und versucht einen Eindruck von der Einstellung der Christen des 20. 
Jahrhunderts zu den »llÓibonok« zu vermitteln. In einem abschlie-
ßenden Kapitel versucht die Autorin, auf der Bibel basierende Krite-
rien für eine funktionierende Beziehung und mögliche Zusammen-
arbeit der in bestimmten Gemeinden praktizierenden Christen und 
Wahrsager herauszuarbeiten.

Bettina von Clausewitz
Wer, wenn nicht wir!
Weltverbesserer und Querdenker  
im Gespräch
Peter Hammer Verlag
Wuppertal 2016
174 Seiten
ISBN 978-3-7795-0555-6
19,90 Euro

Viele blicken auf die Welt und stellen fest: Hier läuft etwas falsch! 
Doch nur wenige sind unter ihnen, die sich persönlich so herausge-
fordert fühlen, dass sie das Engagement für eine bessere Welt zu ih-
rer Lebensaufgabe machen. Sie entwickeln eine Vision, überlegen, 
was zu tun ist - und fangen an. Was sind das für Menschen? Gibt es 
Biografien, die das Querdenken befördern? Was treibt diese Weltver-
besserer an, was hält sie bei der Stange? Den jungen Raphael Fell-
mer, der jahrelang auf Geld und Konsum verzichtet und eine Initiati-
ve zur Rettung von Lebensmitteln gründet. Die vom Schicksal schwer 
bepackte Julia Hartmann, die als Clownin durch Krankenzimmer 
zieht. Felix Finkbeiner, der schon als Schüler eine gigantische Baum-
pflanz-Aktion gegen die Erderwärmung in Gang setzt. Oder die Öko-
Unternehmerin Sina Trinkwalder, die erfolgreich mit Leuten arbeitet, 
die sonst keiner einstellt. Die Journalistin Bettina von Clausewitz hat 
Gespräche mit Menschen geführt, die das Unmögliche versuchen. 
Zwölf lebhaft erzählte Geschichten prominenter und weniger be-
kannter Aktivisten zeigen uns Persönlichkeiten, die wie Seismogra-
phen auf Missstände reagieren und eine höchst bedeutsame Funkti-
on für unsere Gesellschaft haben. Sie halten den Horizont offen und 
zeigen: Man kann ja doch was tun!
Gespräche u.a. mit: Rupert Neudeck (Friedensaktivist), Julia Hart-
mann (Klinikclownin), Felix Finkbeiner (Umweltaktivist), Sina Trink-
walder (Öko-Unternehmerin), Raphael Fellmer (Lebensmittelretter), 
Monika Hauser (Frauenrechtsaktivistin)

Afrika befindet sich nach Jahrhunderten der Unterdrückung in einer 
Phase geradezu wütender Selbstbehauptung. Fast ein Jahrzehnt reis-
te der Autor und Journalist Alex Perry durch den gesamten Kontinent 
und lässt nun die Afrikaner selbst zu Wort kommen. Er sprach mit 
findigen Unternehmern, berüchtigten Warlords, selbstgerechten Ent-
wicklungshelfern, Wissenschaftlern, Präsidenten, mit Menschen aus 
allen Bereichen der afrikanischen Gesellschaften. Er widerlegt mit 
seinem literarischen Bericht viele der Bilder und Assoziationen, die 
wir mit Afrika verbinden. So ermöglicht er uns einen ebenso eindring-
lichen wie facettenreichen Blick auf das moderne Gesicht Afrikas.
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Trauer um Oberkirchenrat i.R.  
Dr. Ulrich Beyer 

Die VEM trauert um Dr. Ulrich Beyer, 
der am 29. August im Alter von 80 Jah-
ren verstarb. Beyer wurde in Hagen 
geboren und wuchs in einem westfäli-
schen Pfarrhaus auf. Nach dem Studi-
um der evangelischen Theologie pro-
movierte er mit einer Arbeit zum Hei-
delberger Katechismus. 1964 folgten 
die Ordination und der pastorale 
Dienst in Dortmund-Schüren. Von 1965 

bis 1974 wirkte Ulrich Beyer für die Rheinische Mission als Dozent 
für Neues Testament an der Nommensen Universität der Batak-
Kirche in Pematang-Siantar auf Sumatra/Indonesien, von 1974 bis 
1980 war er Indonesienreferent der VEM. Die westfälische Landes-
synode wählte ihn 1980 als theologisches Mitglied im Hauptamt 
und Oberkirchenrat in die Kirchenleitung. Dieses Amt übte Beyer 
bis zu seinem Ruhestand im März 2000 aus. 

Im Dienst der VEM wie auch als Dezernent für Weltmission und 
Ökumene setzte er sich mit seinen besonderen Gaben leidenschaft-
lich ein, um die Partnerkirchen der Evangelischen Kirche von West-
falen in ihrem Dienst zu unterstützen. Kirchen unter herausfordern-
den Bedingungen fühlte er sich besonders verbunden, wie etwa der 
Karo-Batak-Kirche in Indonesien, der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Namibia oder der Waldenserkirche in Italien. Von 1991 bis 
1996 wirkte er als Präses der deutschen Missionsgesellschaft VEM 
und von 1996 bis 2000 als Vize-Moderator der daraus hervorge-
gangenen internationalen VEM. Mit seiner theologischen Kompe-
tenz und seiner Leidenschaft für Gerechtigkeit hatte er einen we-
sentlichen Anteil an der Entwicklung der VEM hin zu einer interna-
tionalen, gleichberechtigten Gemeinschaft von Kirchen in Afrika, 
Asien und Deutschland. 

Archiv- und Museums-
stiftung der VEM entleiht 
Originalobjekte an das 
Deutsche Historische 
Museum in Berlin 

Das Deutsche Historische Mu-
seum (DHM) zeichnet mit ei-
ner großen Ausstellung 
»Deutscher Kolonialismus – 

Fragmente seiner Geschichte und Gegenwart« die Ge-
schichte des deutschen Kolonialismus nach. Unter den 
rund 500 Objekten sind auch Objekte der Archiv- und Mu-
seumsstiftung der VEM. Die ausgeliehenen Originalobjekte 
zu Namibia sind neben einer Übersetzung der vier Evange-
lien in die Nama-Sprache Khoekhoegowab, der Brief eines 
Rheinischen Missionars an die Deputation über die Zustän-
de der Gefangenen auf der Haifischinsel von 1907 sowie 
die von Missionar Emil Laaf gezeichnete Karte der Haifi-
schinsel von 1906.

Die Ausstellung mit Objekten aus dem Bestand der Archiv- 
und Museumsstiftung der VEM läuft bis zum 14. Mai kom-
menden Jahres. Der Katalog zur Ausstellung, in dem auch 
die entliehenen Objekte der Archiv- und Museumsstiftung 
der VEM beschrieben sind, kostet 24,95 Euro plus Versand: 
6 Euro (Deutschland), 9 Euro (international).

Bezug beim DHM:  
verkauf@dhm.de oder telefonisch +49 30 20304-731.
Öffnungszeiten DHM, Unter den Linden 2, 10117 Berlin:  
täglich 10 – 18 Uhr; geschlossen 24. Dezember.

Dr. Ulrich Beyer †
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Stichwort: » Ausbildung für Kinder 
und Jugendliche mit geistiger 

Beeinträchtigung «
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Zentralinstitut 
für soziale 
Fragen (DZI)
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EM1964 eröffnete die Ost- und Küstendiözese der Evangelisch-
Lutherischen Kirche in Tansania eine Schule für Straßenkin-
der in Mtoni, einem Vorort von Daressalam. Seit 1983 ist sie 
eine Förderschule für Kinder mit geistiger Beeinträchtigung. 
80 Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 18 Jahren woh-
nen montags bis freitags im Internat. Die Wochenenden ver-
bringen sie bei ihren Familien.

Die Kinder werden ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert. 
Sie lernen Schreiben und Rechnen, aber auch Matten aus 
 Sisal zu knüpfen. Bis zu ihrem 18. Lebensjahr können die 
Jugendlichen im Internat bleiben. Dann müssen sie zurück 
in ihre Familien. Die meisten von ihnen finden keine Arbeit, 
denn es gibt in Tansania kaum Ausbildungsstätten für sie. 
Die Kirche möchte ihnen helfen mit einem Ausbildungszen-
trum, das etwa 60 Kilometer von Daressalam entfernt, ent-
steht. Nach dem Schulabschluss sollen im Zentrum Jugend-
liche mit einer geistigen Behinderung eine Ausbildung im 
Handwerk oder im Dienstleistungsbereich machen. Danach 
können sie eine Anstellung in der angegliederten Werkstatt 
finden oder in eine Arbeitsstelle außerhalb der Einrichtung 
vermittelt werden. 

In einigen Monaten sollen Klassenräume, Schlafsäle, eine 
Werkstatt und ein Verwaltungsgebäude entstehen. Außer-
dem wird an einem Rahmenkonzept zur Ausbildung und zur 
Integration in den Arbeitsmarkt gearbeitet. Die Gemeinden 
der Ost- und Küstendiözese sind sehr engagiert und tragen 
einen großen Teil der Kosten. Doch das reicht nicht, um die-
ses Zentrum aufzubauen, dass das erste seiner Art in Tansa-
nia sein wird.

Mit Ihrer Spende geben Sie den Kindern und Jugendlichen 
die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben.

TANSANIA:  AUSBILDUNG FÜR KINDER UND  
JUGENDLICHE MIT GEISTIGER BEEINTRÄCHTIGUNG

In Mtoni, einem Vorort von Daressalam, werden Kinder mit 
geistiger Beeinträchtigung in einer Schule besonders gefördert.


