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Liebe Leserin, lieber Leser,

Landknappheit und Armut – zwei Probleme, mit denen
Ruanda derzeit zu kämpfen hat. Und das trotz des offenkundigen Wirtschaftswachstums in der Hauptstadt Kigali
und anderen städtischen Regionen. Ruanda ist einer der
kleinsten Staaten Afrikas und ﬂächenmäßig etwa so groß
wie das Bundesland Hessen. Ruanda zählt auch zu den am
dichtesten bevölkerten Ländern der Welt: Über zehn
Millionen Menschen und die meisten von ihnen leben auf
dem Land von der Landwirtschaft.
»Land der tausend Hügel« – wie das Land zu seinem Namen
kommt, wird auf den ersten Blick deutlich: Hügelketten mit
zum Teil sehr steilen Hängen, die von engen, bisweilen
sumpﬁgen Tälern getrennt werden, durchziehen das kleine
Land, das sich immer noch erholt von den Traumata des
Völkermordes von 1994, der nicht nur vielen Menschen das
Leben gekostet, sondern auch die menschlichen Beziehungen zerstört hat. Das Misstrauen der Überlebenden der
Schreckenszeit von 1990 –1994 ist allenthalben zu spüren.
Gesprochen wird darüber aber nicht. Zwar gehören die
meisten Einwohner einer christlichen Kirche an, doch
trauen sie einander kaum.
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Die beiden VEM-Mitgliedskirchen in Ruanda, die Presbyterianische und die Anglikanische Kirche in Ruanda haben
beim Versöhnungsprozess von Anfang an eine besondere
und wichtige Rolle gespielt. Sie versuchen ihren Mitgliedern Mut zu machen und zeigen ihnen Wege auf, wie sie
beispielsweise ihre Probleme in Familie und Gesellschaft
lösen können, oder wie man sich um traumatisierte
Menschen kümmern kann und wie man durch Ausbildung
und Qualiﬁzierung Frieden lernen und damit Gewalt
überwinden kann (Seite 6 und 10f.).
In eigener Sache:
In der nächsten Ausgabe werden wir Sie über die Ergebnisse der Leserbefragung informieren, und darüber wie es mit
der Zeitschrift »In die Welt für die
Welt« weitergeht. Doch zunächst
noch einmal ein großes Dankeschön
an alle, die sich Zeit genommen und
die Fragen beantwortet haben.
Anregende Lektüre wünscht Ihnen
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Die Shyogwe-Diözese der Anglikanischen Kirche in Ruanda bietet
Jugendlichen die Chance einer soliden Schul- und Berufsausbildung.
Titelbild: Eine Überlebende mit ihrem Kind vor einer der vielen
Gedenktafeln mit den Namen der Opfer des Genozids in Ruanda.
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Am Leben der Kirche beteiligt sein
Biblisches Wort

Von Thérèse Mukamakuza
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In Genesis 1, 27–31 steht, dass beide, die Frau und der Mann, in
gleicher Weise nach dem Bild Gottes geschaffen wurden. Jedoch
stellt sich die Frage, was nach der Schöpfung geschah und
Frauen zu Menschen zweiter Klasse machte, wo Gott in seiner Schöpfung Frauen doch nicht diskriminierte ? Seit jeher
wurden Frauen als Menschen zweiter Klasse angesehen und
es wurde ihnen der Zugang zu allen Möglichkeiten verwehrt,
ihre Fähigkeiten so zu entwickeln wie die Männer.
In der traditionellen ruandischen Gesellschaft beispielsweise
war ein Mädchen weniger wert. Ruandische Eltern praktizieren tatsächlich Diskriminierung: Wenn die Familie nicht genug Geld für die Schulbildung der Kinder hat, wird den Jungen der Vorzug gegeben. Die Eltern sind der Meinung, dass
es Geldverschwendung sei, Mädchen zur Schule zu schicken,
denn sie würden ohnehin heiraten und ihr Elternhaus verlassen. Selbst Mädchen, die zur Schule gehen, fehlen, insbesondere in ländlichen Gebieten, oftmals im Unterricht, weil
sie zu Hause bleiben und im Haushalt arbeiten müssen. Der
Grund dafür ist, dass Frauen traditionell als körperlich und
geistig schwach galten, Männer dagegen als stark, mutig, verantwortungsbewusst, tapfer, entschieden und selbstbewusst.

Christliche Kultur
Bedauerlicherweise spricht nicht nur die Kultur der Gesellschaft den Frauen das vollwertige Menschsein ab, sondern
auch die religiöse Tradition trägt erheblich zur Diskriminierung von Frauen bei. Nach dem Kirchenvater Augustin spiegelt ein Mann die Ebenbildlichkeit Gottes auf andere und
höhere Weise wider als die Frau. Dieses Verständnis schließt
Frauen von der Beteiligung an der Leitung der Kirche und
damit auch von der Ordination zum geistlichen Amt aus. Es
wird Frauen verwehrt, ihre Führungskompetenz einzusetzen,
weil man davon ausgeht, dass sie nicht vollständig nach Gottes Ebenbild geschaffen seien. Der Raum, den Frauen in der
Kirche haben, wird oft als eine Verlängerung ihres häuslichen Lebens wahrgenommen. Frauen sind gewöhnlich dafür
zuständig, die Kirchengebäude zu reinigen und zu dekorieren, Mahlzeiten und Imbisse zuzubereiten und zu servieren,
den Kindergottesdienst durchzuführen, für Spenden zu werben und sich um Bedürftige zu kümmern. Männer sind vorwiegend an den kirchlichen Hauptaufgaben beteiligt.
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Tatsächlich zeigte Jesus in seinem
Dienst, dass Frauen ihm am Herzen
lagen, nicht nur ihr Wohl, sondern
ihre Person. Er gab ihnen ihren wahren Wert und Würde. Er behandelte
Männer und Frauen als Gleichgestellte. Jesus stellte die moralischen Tabus
seiner Gesellschaft im Blick auf den
Stellenwert von Frauen und die Beziehung zwischen Männern und
Frauen radikal infrage. Er erkannte
Frauen als eigenständige Personen an,
nicht als Objekte der sexuellen Begierde von Männern. Und er untermauerte diese Anerkennung, indem
er Frauen in die Gruppe seiner Jünger
aufnahm. Außerdem folgte offenbar
die frühe christliche Gemeinde Jesu
Beispiel. Frauen wurden zumindest als beinahe ebenbürtig
behandelt und durften verantwortungsvolle Positionen innehaben. Sie waren engagiert in ihrem Dienst als Predigerinnen und Diakoninnen und übernahmen auch die anderen
Aufgaben, für die sonst zumeist Männer zuständig waren,
und in all dem waren sie Ebenbilder Gottes. Viele Frauen −
wie Maria, die Mutter Jesu, und Dorcas, Julia, Lydia, Priscilla
und Phoebe − waren in der frühen christlichen Kirche wichtig (Apostelgeschichte 1,14). Nach der Auferstehung gleichermaßen mit den Gaben des Heiligen Geistes versehen,
arbeiteten Männer und Frauen einträchtig zusammen und
verbreiteten die gute Nachricht von der Erlösung.
Als die Kirche jedoch begann, die römische Kultur zu übernehmen, änderten sich die Dinge und eine Ehefrau musste
nach dem patriarchalen Kodex der Gesellschaft leben, wie
die »Hausordnungen« in den Briefen an die Kolosser und die
Epheser zeigen. Diese Familienordnungen weisen Frauen an,
sich ihren Ehemännern unterzuordnen. Die Verhältnisse änderten sich − die Macht des patriarchalen Denkens setzte sich
allmählich wieder durch und die Frauen wurden wieder gezwungen, in Kirche und Gesellschaft ein Leben in Unterordnung zu führen.

Thérèse Mukamakuza

Wie kann man die Gleichberechtigung
der Geschlechter erreichen?
Susan Rakoczy schlägt drei Schritte vor. Erstens muss die
theologische Haltung der Kirche zur Partizipation von Frauen in der Kirche analysiert und kritisiert werden. Der erste
Schritt kritisiert das Fehlen und das Schweigen von Frauen
in der Kirche. Die Gleichberechtigung der Geschlechter muss
so verstanden werden, dass über sie Frauen ihren Platz im
Zentrum der kirchlichen Arbeit ﬁnden, was auch ihre Beteiligung an der theologischen Arbeit einschließt. Zweitens
muss man sich um andere Wege als die von Geschichte und
Tradition vorgegebenen bemühen, um die Gleichberechtigung zu fördern. Das bedeutet auch, dass Frauen mehr Gelegenheit erhalten, sich an den zentralen Aufgaben der Kirche
zu beteiligen. Der dritte Schritt erfordert die Neuorientierung
und Neuformulierung kirchlicher Lehren, sodass die Pläne
und Anliegen von Frauen in der Entwicklung der kirchlichen
Arbeit Raum ﬁnden. Dabei ist es auch erforderlich, dass die
Kirche ihre Mission daraufhin prüft, ob durch sie die Menschenwürde von Frauen wiederhergestellt wird.
Heute kämpfen Frauen um ihren rechtmäßigen Platz und
Zugang zu einer größeren Beteiligung am Leben der Kirche,
insbesondere an den Entscheidungsprozessen. Dennoch sind
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Thérèse Mukamakuza

die Kirchenleitungen überwiegend männlich und in vielen
Kirchen werden Frauen immer noch unterdrückt und gedemütigt und es wird ihnen die Möglichkeit verwehrt, ihre Gaben als vollwertige Menschen einzubringen. Frauen – besonders afrikanische Frauen – haben in ihrer Erziehung gelernt,
dass sie nichts können und minderwertig sind. Daher glauben sie, dass nur Männer für sie entscheiden können, was zu
tun ist. Sie reagieren mit Angst, Abhängigkeit und Komplexen. Aus diesem Grund unterstützen sie andere Frauen meist
nicht, wenn diese versuchen, sich aus der Unterdrückung zu
befreien. Nyambura J. Njoroge drückt es so aus: »Der Kampf
ist hart, weil auch Frauen nicht frei von den negativen Verhaltensmustern sind, die Frauen diskriminieren. Auch wir
werden gierig nach Macht, Geld und Prestige; auch wir können − ebenso wie unsere Brüder − über andere herrschen, sie
kontrollieren und ausgrenzen. Über lange Zeit haben wir einen Minderwertigkeitskomplex verinnerlicht und es wird
harte Arbeit erfordern, ihn zu überwinden. Darum müssen
wir solidarisch arbeiten, uns gegenseitig bestärken und unsere eigenen Schwächen identiﬁzieren, um einander zur
Selbstbestimmung zu befähigen.«
Um ihre Würde als volle Menschen zu erlangen und selbstbestimmt handeln zu können, müssen Frauen daher Vertrauen in sich selbst entwickeln. Wenn Frauen sich weigern,
am Rand zu bleiben, dann bringen sie damit zum Ausdruck,
wie sie sich selbst als Menschen verstehen. Die Verweigerung
macht es ihnen möglich, an ihrem vollwertigen Menschsein
festzuhalten. Daher sollten Frauen ihre Gaben wertschätzen
und als stolze Frauen und Mütter für ihre Rechte als vollwertige Menschen eintreten. Der Kampf von Frauen in Kirche
und Gesellschaft ist tatsächlich der Kampf um die Wiedergewinnung ihrer Menschenwürde nach einer langen Zeit der
Unterdrückung. Wir müssen heute darüber nachdenken,
was für eine neue und bessere Gesellschaft notwendig ist.
Frauen sollten in der Kirche alles tun können, wozu sie begabt und berufen sind, und sich nicht von biologischen Faktoren davon abhalten lassen.
Thérèse Mukamakuza ist Superintendentin der Presbyterianischen Kirche in Ruanda (EPR).
Die Andacht (gekürzt) wurde während der »Women to
Women«-Konferenz im August 2010 gehalten.
In die Welt für die Welt 6/2011
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Brennpunkt
Kolummne

»Das Reich Gottes und
seine Gerechtigkeit in
unsere Familien bringen«

6

Von Polisi Kivava
und John Wesley Kabango

Ananas-Plantage in der Shyogwe-Diözese

»Eigenständigkeit« – unter diesem Motto
stehen alle Programme der Presbyterianischen und der Anglikanischen Kirche, die
beiden ruandischen Mitgliedskirchen der
VEM. Beide Kirchen unterstützen ihre
Mitglieder im Kampf gegen Armut. Die
Anglikanische Kirche in Ruanda (EAR)
etwa – mit ihren Diözesen Butare,
Cyangugu, Kigeme und Shyogwe – hat
ein langfristiges Konzept entwickelt,
um die zahlreichen Probleme anzugehen, mit denen die Menschen in Ruanda konfrontiert sind. Nach eingehender
Prüfung erkannte die Kirche, dass die
meisten Probleme ihrer Mitglieder ihren Ursprung in der Familie hatten: Es
bestand ein Missverhältnis zwischen
der Familie und dem kirchlichen Leben.
Es war möglich, dass Menschen den
gleichen Gottesdienst besuchten, sich
hinterher aber nicht begrüßen konnten
oder wollten. Sie waren auch nicht fähig, über ihre Probleme miteinander
zu sprechen oder einander bei der Lösung zu helfen. Das führte zu einer Situation, in der problembeladene Menschen in die Kirche kamen und immer
noch mit einer Last im Herzen nach
Hause gingen. Manche Nachbarn waren nicht in der Lage, Feuer oder Salz
miteinander zu teilen, was im Gegensatz zur afrikanischen Kultur steht. Daher beschloss die Kirche, eine Struktur
zu schaffen, die die Kirche näher ans
tägliche Leben bringt, nämlich die »Basisgemeinde«. Sie besteht aus einer
Gruppe von ungefähr zehn Familien,
deren Vision und Motto ist: »Das Reich
Gottes und seine Gerechtigkeit in unsere Familien zu bringen«. Die Gestaltung
einer Basisgemeinde basiert auf dem
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biblischen Konzept in der Apostelgeschichte 2, 44 –47 und 4,32 – 35.
Basisgemeinden kommen einmal wöchentlich − jeweils im Wechsel − in den
Häusern von Mitgliedern zusammen.
Sie beten zusammen, tauschen sich
über das Wort Gottes und über ihre
Probleme aus und helfen sich gegenseitig, Lösungen zu ﬁnden – nicht nur für
die Gruppe, sondern auch für alle Dorfbewohner. Durch das BasisgemeindenSystem hat die Kirche dazu beigetragen,
einige problematische Bereiche anzugehen: Etwa die Wiederherstellung eines friedlichen Miteinanders in den
Familien und der Gesellschaft oder
gute Kenntnis und Verteidigung der
Menschenrechte.
Dank der Basisgemeinden erhielten
auch die armen Dorfbewohner Zugang
zu Land, das sie bewirtschaften und auf
dem sie Häuser errichten können. In
der Diözese Shyogwe hat der Bischof
die Gründung einer Anlage zur Herstellung von Ananassaft vorangetrieben,
um einen besseren Markt für seine Kirchenmitglieder zu schaffen. Darüber
hinaus wurde viel im Bereich Frieden
und Versöhnung erreicht. Neben der
Landknappheit stellen Ausbildung und
Qualiﬁzierung ein weiteres Problem
dar, mit dem die Basisgemeinden konfrontiert sind. Das betrifft insbesondere
die Leiter von Gruppen, da sie ehrenamtlich tätig sind. Um dieses Problem
anzugehen, haben die vier zur VEM gehörigen Diözesen mit der Ausbildung
von Katechisten begonnen. Zu diesem
Zweck haben sie »Bibel- und Entwick-

lungsschulen« für die Katechisten eingerichtet, die von den Bischöfen »Botschafter des Bischofs« genannt werden.
Die Katechisten, die vor allem Hauskreise leiten, werden ein Jahr lang in
den Bereichen Bibel und Entwicklung
geschult, wobei sie jeweils zwei Monate
in der Schule und zwei Monate zu Hause sind, damit dem Unterricht gleich
die Praxis folgen kann. Die praktische
Arbeit beginnt, während sie noch in der
Schule sind, was ihnen die Möglichkeit
gibt, durch Arbeit in der Landwirtschaft
zu den laufenden Kosten ihrer Schulung beizutragen. Wenn sie in ihren
Gemeinden sind, verfolgen die geschulten Katechisten die Strategie einer
ganzheitlichen Entwicklung. Dies geschieht vor allem dadurch, dass sie das,
was sie aus der Bibel gelernt haben, auf
das tägliche Leben der Menschen anwenden, indem sie die Ärmsten in der
Gemeinschaft mit dem Notwendigen
versorgen. Auf diese Weise werden
Häuser für Witwen gebaut, wirtschaftliche Möglichkeiten entwickelt (Kleinkredite, Schutz des Landes vor Erosion
etc.), wird Schulgeld für Kinder gezahlt
und der Zugang zu Nahrungsmitteln
verbessert. Und die Menschen, um die
es geht, lernen viel über gesellschaftliche Umgestaltung, insbesondere darüber, wie auf dem Hintergrund des Völkermordes 1994 Einheit und Versöhnung erreicht werden können.

Polisi Kivava war von Juni 2010
bis August 2011 Leiter der
Abteilung Afrika; John Wesley
Kabango ist sein Nachfolger.
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Gut ausgebildet
Acht Studierende mit erfolgreichem Abschluss in Missionstheologie

Entwicklung

Von Berend Veddeler

»Verständnis und Praxis der Krankenheilung in unabhängigen afrikanischen Kirchen in Botsuana«, »Partnerschaft in der Mission: Die HKBP und die
deutschen Mitgliedskirchen der VEM«,
»Kirche und Staat: Diskurs zur sozialen
Gerechtigkeit in Tansania«, »Korruption im öffentlichen Dienst in Tansania«,
»Prophetische Mission der Kirchen und
die Implikationen für das Verhältnis
von Kirche und Staat«, »Kontextuelle
Mission in Indonesien in der ReformÄra (1988-2011)« – Die Titel dieser Masterabschlussarbeiten von VEM-Studierenden deuten schon an, worum es
geht. Acht Studierende – vier Pastorinnen und vier Pastoren – aus sechs verschiedenen Mitgliedskirchen der VEM
haben sich im März bzw. im Juli dieses
Jahres erfolgreich einen »Master of
Theology in Mission Studies« (Abschluss in Missionstheologie) erarbeitet. Zwei Gruppen (fünf Personen in
Dumaguete/Philippinen und drei in
Makumira/Tansania) haben gemeinsam in internationalen Studiengruppen gelernt, gearbeitet und zusammengelebt.
Vorteilhaft dabei ist natürlich nicht nur,
dass acht jüngere Pastorinnen und Pastoren einen akademischen Grad erreicht haben, sondern dass sie für ihre
jeweiligen Kirchen auf Sumatra und
Java, in Tansania und Botsuana als
Multiplikatoren gut ausgebildet wurden. Sie werden künftig auch heikle
Themen ansprechen und kompetent an
sie herangehen. Etwa: Wie geht die Kirche mit den charismatischen Christinnen und Christen um? Wie verhalten
wir uns Menschen gegenüber, die ei-

Foto: Berend Veddeler / VEM
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Diese Pastorinnen und Pastoren haben ihr Studium erfolgreich abgeschlossen: (v.l.)
Boniface Kombo, (ELCT/ECD),
Marudur Siahaan, Christlich-Protestantische Toba-Batakkirche (HKBP),
Joko Mahendro, Christliche Kirche in Nordmittel-Java (GKJTU),
Mery Simarmata, (HKBP)
Elimelech Kigembe, Nordwest-Diözese der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Tansania (ELCT/NWD),
(nicht im Foto abgebildet:)
Edward Sinaga, Christlich-Protestantische Kirche in Indonesien (GKPI),
Tjopehi Mbuende, Evangelisch-Lutherische Kirche in Botsuana (ELCB),
Leita Ngoy, Ost- und Küstendiözese der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Tansania (ELCT/ECD).
Besonders erfolgreich waren die drei VEM-Stipendiaten, die den Kurs in Makumira
besucht haben. Alle drei haben die mit Abstand besten Examina aus einem Kurs
von zehn Studierenden abgelegt.

nen anderen Glauben haben? (das ist
auch das Thema der VEM-Vollversammlung im Oktober 2012!) Was sagt
die Kirche zu Fragen der Gerechtigkeit?
Wie kümmert sich die Kirche um die
wirklich armen und kranken Menschen?
Die Kirchen möchten diese acht Leute
in Großstadtgemeinden einsetzen, in
kirchlichen Gymnasien, in der Jugendarbeit und bei der Fortbildung kirchlicher Mitarbeitenden. Die Kirchen wol-

len sich nicht abschirmen, sondern offen das Gespräch suchen und kompetent den christlichen Glauben vertreten.
Sie möchten erklären, warum für
Christen Heilung, Gerechtigkeit und
gutes Zusammenleben Teil der Mission
ist. Und dass die Mission biblisch begründet ist.

Berend Veddeler ist Referent des
VEM-Stipendienprogramms.
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Ein Land in einer Hand
Thema Ruanda

Ruandas rasante ökonomische Modernisierung setzt sich ungebrochen fort.
Ihr Erfolg hängt davon ab, dass die Regierung von Präsident Paul Kagame
ihre eigenen hohen Ansprüche an das Volk auch selbst erfüllt.
Von Dominic Johnson

Wenn dies zum Markenzeichen von Kagames zweiter gewählter Amtszeit wird, die im September 2010 begann und
sieben Jahre dauert, wäre dies ein schlechtes Zeichen. Wenn
etwas die ruandische Politik seit 1994 prägt, als Paul Kagame
als Militärführer der Tutsi-Rebellenarmee RPF (Ruandische
Patriotische Front) das für den Völkermord an einer Million
Menschen verantwortliche Hutu-Vorgängerregime stürzte
und die Macht ergriff, ist es Kagames Kompromisslosigkeit.
Die daraus folgenden Entscheidungen können zum Guten
des Landes getroffen werden – oder zum Schlechten.
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Alle sollen am »neuen Ruanda« mitarbeiten
Viele einstige Mitstreiter des Präsidenten haben inzwischen
mit ihm gebrochen und sind ins Exil gegangen, darunter
zahlreiche prominente Tutsi-Militärs und -Politiker. Sie werfen Kagame vor, sich lieber mit ehemaligen Hutu-Völkermordverantwortlichen zu verständigen, die er mit der ständigen latenten Drohung, sie müssten doch irgendwann wegen ihrer Rolle 1994 vor Gericht, bei der Stange halten kann.
Je mehr ruandische Hutu-Flüchtlinge und Hutu-Exilkämpfer aus Nachbarländern heimkehren und wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden, bis hin zur Übernahme von
Verantwortung in Staat und Armee, desto stärker wird dieser
Vorwurf.

Als Ruandas Präsident Paul Kagame im September 2011 zur UNGeneralversammlung nach New York reiste, wohnte er, wie USMedien herausfanden, in einer Hotelsuite zum stolzen Preis
von 20.664,50 US-Dollar pro Nacht.

Die Behauptung mancher ausländischer Kritiker, Kagame
errichte eine Tutsi-Diktatur, greift daher ins Leere. Umgekehrt wiederum kann man die offizielle Politik, alle einstigen
Gegner eng einzubinden, als notwendigen historischen
Kompromiss darstellen: Die Vergangenheit ist überwunden;
jetzt können – und sollen – alle mitarbeiten am »neuen Ruanda«.

Eigentlich ist Kagame als spartanischer Staatschef bekannt,
der von sich selbst ebenso wie von anderen extreme Genügsamkeit und Selbstdisziplin abverlangt. Seine öffentlichen
Reden sind gefüllt mit Aufforderungen, alles noch besser zu
machen, sich und das Land immer weiter zu perfektionieren.
Aber in jüngster Zeit gibt es zunehmend Vorwürfe, er lege an
sich selbst doch andere Maßstäbe an. Vor der Hotelaffäre gab
es Gerüchte über einen in Südafrika gekauften luxuriösen
Präsidentenjet.

Niemand kann leugnen, dass Ruanda seit 1994 immense
Fortschritte gemacht hat. Das Prokopfeinkommen hat sich
vervierfacht, die Wirtschaft wächst um jährlich sieben Prozent; die Hauptstadt Kigali hat sich zu einer modernen Metropole gemausert, die in ganz Afrika als Vorbild für eine geordnete, saubere und sichere Großstadt bewundert wird.
Derzeit investiert das Land massiv in die Energieversorgung
und ins Bildungssystem sowie in neue Großprojekte in der
Hauptstadt und einen neuen großen internationalen Flugha-
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Kaufen und verkaufen auf dem Altkleidermarkt in dem Ort Ruhango, Ruanda.

fen in der südöstlichen Region Bugesera. Die »Vision 2020«,
wonach Ruanda dann endgültig den Sprung von einer armen Agrarnation zum Schwellenland geschafft haben soll,
wird konsequent weiterverfolgt. Und je mehr Investoren aus
dem Ausland daran mitmachen, desto näher kommt Ruanda
seinem selbsterklärten Ziel, sich unabhängig von fremder
Hilfe zu machen – der Anteil ausländischer Entwicklungshilfe an den Staatseinnahmen sank von 2000 bis 2010 nach ofﬁziellen Angaben bereits von 85 auf 45 Prozent. Rudimentäre Bildungs- und Gesundheitsversorgung sind erstmals in
der ruandischen Geschichte für alle zugänglich.

Autoritär gesteuerter Fortschritt
Nach wie vor allerdings leben 85 Prozent der ruandischen
Bevölkerung von der Landwirtschaft, und der offizielle
Traum einer prosperierenden, globalisierten, hochgebildeten,
städtischen Mittelklassegesellschaft bleibt für die Bevölkerungsmehrheit unerreichbar. Der zunehmend kommerziell
und dirigistisch geführte Agrarsektor erhöht zwar die Produktivität, aber Bauern und auch zahlreiche Städter klagen
über steigende Preise und hohe Steuerlasten.
Gesellschaftliche Akzeptanz für den autoritär gesteuerten
Fortschritt gewinnt der Staat nicht durch demokratische Prozesse – die Wahlen 2010 waren eine reine Pﬂichtübung, in
der nicht einmal Kagames Gegenkandidaten seine Macht in
Frage stellten –, sondern dadurch, dass auch die herrschende
Elite ihren persönlichen Vorteil den Erfordernissen des Gemeinwohls unterordnen soll – und zwar so selbstverständ-

Foto: Burkhard Bartel

lich, dass es auch ohne demokratische Kontrolle funktioniert.
Ständige Belobigungen und Tadel und die permanente Einforderung höchster Standards durch den Präsidenten selbst
sollen Staat und Bürger zu immer neuen Höchstleistungen
anspornen. In Ruanda darf sich niemand auf seinen Lorbeeren ausruhen. Minister, Botschafter, Behördenchefs und Lokalpolitiker müssen ständig Leistungsnachweise erbringen,
die bei Nichtbestehen zur Versetzung führen, und werden
auf Seminaren ständig evaluiert und mit neuen Zielvorgaben
ausgestattet. Fast schon sowjetisch geprägt muten die wiederholten Lobeshymnen auf besonders produktive oder
selbstlose Staatsbürger an, die die offiziellen Medien schmücken.
Geraten aber Kratzer auf das Bild des Präsidenten, verliert
dieses Modell des verinnerlichten Antreibens und Abstrafens
seine Legitimation. So konzentrieren Kagames politische
Gegner sich auch komplett auf Kagame. Während er von Ruandas Gesellschaft und dem Zwang zur permanenten Erneuerung redet, sprechen seine Gegner fast ausschließlich von
ihm und von Ruandas Vergangenheit. Da sehen sie schnell
alt und verbissen aus, während die Regierung sich im Licht
ihrer eigenen Zukunftsvorstellungen sonnen kann. Der einzige, der Kagame dauerhaften Schaden zufügen könnte, ist er
selbst.

Dominic Johnson ist Afrika-Redakteur
bei der TAZ in Berlin.
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Die eigenen Hände einsetzen
Die Basisgemeinden-Initiative der Anglikanischen Kirche in Ruanda verbessert
die Lebensbedingungen und das geistliche Leben der Menschen
Von John Wesley Kabango
Die Diözesen Butare, Cyangugu, Kigeme und Shyogwe der Anglikanischen Kirche in Ruanda (EAR) sind Mitglieder der VEM.
Seit fünf Jahren erproben diese Diözesen ein Entwicklungskonzept, das sowohl die geistlichen als auch die materiellen Bedürfnisse des gesamten Gemeinwesens berücksichtigt. John
Wesley Kabango, der seit September 2011 die Abteilung Afrika
der VEM leitet, hat zuvor für die EAR als Entwicklungshelfer
gearbeitet. Hier stellt er zwei vorbildliche Projekte der Basisgemeinden-Initiative vor.
In diesen fünf Jahren haben die Diözesen die Mission durch
Basisgemeinden-Initiativen gefördert. Zu Beginn bestand
das wichtigste Ziel der Basisgemeinden darin, in den vier
südlichen Diözesen der Anglikanischen Kirche in Ruanda
wieder ein Gemeinschaftsgefühl herzustellen. Obwohl der
Völkermord von 1994 inzwischen 17 Jahre zurückliegt, leidet
Ruanda immer noch unter den Folgen der Gräuel. Sie bestehen in erster Linie in der Schwierigkeit, zum Frieden und zur
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Aussöhnung untereinander zu gelangen, und resultieren aus
der Landzersplitterung sowie aus Armut und Verbitterung.
In der Basisgemeinde kommen Familien aus ungefähr zehn
Haushalten zu einer Zeit des Austausches und der Beschäftigung mit dem Wort Gottes zusammen. Die Zusammensetzung der Gemeinde ist hinsichtlich des Alters, des Geschlechts, des sozialen Status und des wirtschaftlichen Hintergrunds gemischt, aber alle Mitglieder leben im selben
Gemeinwesen, stehen vor ähnlichen Herausforderungen
und bemühen sich, ihr eigenes Leben und das ihrer örtlichen
Gemeinschaft zu verbessern.

Katastrophenvorsorge in der Gemeinde Gahogo,
Diözese Shyogwe
»Ernährungssicherheit und Verbesserung der Lebensbedingungen durch Katastrophenvorsorge« ist ein Leitgedanke in
der Arbeit der Diözesen. Sie haben erkannt, dass die ersten

Foto: Claudia Währisch-Oblau / VEM

beiden Punkte nicht angegangen werden können, solange
keine Maßnahmen zur Katastrophenvorsorge ergriffen werden, und daher bildet diese nun einen Schwerpunkt in allen
Projekten der Diözesen.
Um die Effektivität dieser Arbeit noch zu erhöhen, nahmen
Mitarbeitende der Diözesen an einer einwöchigen Schulung
teil. Das Thema wurde im Rahmen eines sogenannten »Community Action Planning«-Prozesses (Maßnahmenplan der
örtlichen Gemeinschaft) behandelt. Das Wesentliche hierbei
ist, dass den Mitgliedern einer Gemeinde Veränderungen
nicht aufgezwungen werden können. Sie müssen diese Veränderungen verstehen, akzeptieren und die volle Verantwortung dafür übernehmen. Daher konzentrierte sich die Schulung zunächst auf die Theorie, der dann die praktische Anwendung folgte. Dazu waren auch die Einwohner von Gahogo eingeladen.
Mehr als 100 Personen kamen an zwei Vormittagen in Gitarama − im Freien, unter Bäumen − zusammen. Zunächst erstellten sie einen Plan ihres Dorfes. Anschließend identiﬁzierten sie die Gefahren und ordneten sie nach der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens und dem Ausmaß ihrer Auswirkungen. Danach einigten sie sich gemeinsam auf Maßnahmen, die ergriffen werden müssen.
Wasserknappheit und mangelnde Ernährungssicherheit
wurden als die zwei Bedrohungen identiﬁziert, die für die
örtliche Bevölkerung die größte Gefahr darstellen. Bei dem
Maßnahmenplan der örtlichen Gemeinschaft, dem Ergebnis
dieser intensiven Woche, wird die lokale Gemeinschaft hoffentlich nicht nur mit der Diözese zusammenarbeiten, sondern auch selbst dafür sorgen, dass diese Gefahren reduziert
werden.

Ein landwirtschaftliches Projekt kommt Tausenden zugute
– die Reisplantage in Bugarama in der Diözese Cyangugu
Das Bugarama-Tal in der Diözese Cyangugu, wo ungefähr
50.000 Menschen leben, bietet heute ein völlig verändertes
Bild, verglichen mit der verzweifelten Situation der Menschen vor gerade einmal acht Jahren. Damals litten die Menschen unter den schlechten Lebensbedingungen: Wohnverhältnisse, Kleidung, Schulsituation und Ernährung waren
unzureichend. Die Abteilung für Entwicklungsarbeit der
Diözese erkannte, dass sich das Tal für den Anbau von Reis
eignete, und fördert seit dem Jahr 2000 durch die örtliche
Kirchengemeinde den Reisanbau. Dieses Projekt steht ganz
in Übereinstimmung mit der Mission der Kirche, Entwicklung durch die Verkündigung des Evangeliums und durch
seine praktische Demonstration – mit sozialen und wirtschaftlichen Aktivitäten – zu fördern.

Die Reispﬂanzung besteht zurzeit aus vier eigenen und vier
gepachteten Grundstücken, die jeweils 24 mal 40 Meter groß
sind. Sie sichert direkt das Einkommen für 90 Familien (mit
durchschnittlich sechs bis acht Kindern). Durch die mit dem
Reisanbau verbundenen Aktivitäten im Dorf proﬁtieren jedoch noch wesentlich mehr Familien davon. Diese Pﬂanzung
ist heute eine der sehr wenigen, die dem ganzen Land zugutekommt und daher lokal und landesweit große Bedeutung
hat. »Vorher mussten wir den Reis mit Handwerkzeugen verarbeiten, was sehr lange dauerte. Heute können wir mit der
neuen Maschine den Reis viel schneller und qualitativ besser
verarbeiten«, sagt eine Dorfbewohnerin. »Vorher hatte ich
keine ordentliche Kleidung. Ich hatte noch nicht einmal Seife. Aber jetzt kann ich mir mit dem Lohn von der Reisplantage Kleidung von guter Qualität kaufen und meine Kinder
können zur Schule gehen. Wir lernen, Kleidung zu nähen
und zu verkaufen. Den Erlös daraus verwenden wir für ein
Kredit- und Sparprogramm, mit dem wir andere, notleidende Frauen unterstützen. Wir lernen auch lesen und schreiben
und wir beten zusammen«, lobt eine andere Dorfbewohnerin das Projekt der Diözese. Und ein anderer meint: »Früher
waren die Witwen, die Alten und Kranken bei uns auf sich
selbst gestellt, da wir sie nicht unterstützen konnten. Jetzt
haben wir genug Geld, um ihnen bei ihrer Versorgung zu
helfen.« Die positiven Auswirkungen des Projekts sind auch
deutlich in Aussagen wie diesen zu erkennen: »Früher konnte ich keine Schule besuchen. Jetzt kann ich lesen und
schreiben und bin dazu ausgebildet worden, andere im
Lesen und Schreiben und im Umgang mit Geld zu unterrichten« und »Früher war ich ein Waisenkind und lebte auf der
Straße. Heute habe ich eine Ehefrau, ein Haus, Kleider und
habe etwas über die Bibel erfahren. Das alles wurde durch
die Unterstützung der Gemeinschaft möglich.«
Vor Kurzem hat die Regierung neue Vorschriften bezüglich
der Standards der Reisproduktion erlassen, was die Reis-Kooperative in eine schwierige Lage gebracht hat. Sie ist nun
gezwungen, das Roherzeugnis zur Verarbeitung zu verkaufen, was ihren bereits geringen Gewinn noch weiterreduziert.
Die Diözese hat Leiterinnen und Leiter der lokalen Gemeinschaft und der Kirchen aufgerufen, sich für sie einzusetzen.
Trotz der jetzt schwierigen Lage geben die Dorfbewohner die
Hoffnung nicht auf und vertrauen darauf, dass Gott sie niemals im Stich lassen wird.
Diese von den Diözesen der EAR angestoßene Entwicklung
ist ein gutes Beispiel, das zeigt, dass einfache Menschen eine
Veränderung selbst herbeiführen können, indem sie ihre eigenen Hände und ihre eigenen Ressourcen einsetzen. Noch
ist Unterstützung nötig, aber die oben genannten Beispiele
überzeugen die Menschen, dass eine positive Veränderung
möglich ist.
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Von Jörg Zimmermann

Fällt das Wort »Ruanda« in einer Gruppe
von Leuten hierzulande, die nicht zu den
besonders Kundigen in Sachen Afrika zu
zählen sind, dann kommt an Reaktion – sofern es überhaupt eine solche gibt! – entweder ein Hinweis auf die Berggorillas
oder ein Stoßseufzer der Erinnerung an
Mord und Totschlag. Erwähnt man dann
noch, dass man vorhat, dorthin zu reisen, wird man häuﬁg eher skeptisch
zurückgefragt: Ja, ist das denn möglich?
Lässt die Sicherheitslage das denn zu?

Sehr erstaunt reagieren die Gesprächspartner dann meist, wenn man mit vollem Ernst darauf verweist, dass Ruanda
momentan wohl zu den sichersten afrikanischen Ländern überhaupt zählt.
Und man hat Gelegenheit, darzulegen,
dass sich doch so manches getan hat in
den vergangenen 17 Jahren. Ich habe
dazu zwei ruandische Pfarrer befragt,
die derzeit in Deutschland leben:
Pascal Bataringaya, Vizepräsident der
Presbyterianischen Kirche in Ruanda,
eine Mitgliedskirche der
VEM. Bataringaya steht
kurz vor dem Abschluss
seiner Dissertation an der
Universität Bochum, stellt
fest: »Ruanda nimmt den
ersten Platz unter Ländern seiner Region ein,
was
das Stichwort ›EntPascal Bataringaya
wicklung‹ in seinen unterschiedlichen Facetten betrifft: zum Beispiel hinsichtlich des
Anteils an Frauen im Parlament und an
anderen Stellen des öffentlichen Lebens. Oder: die staatlich eingeführte
Krankenversicherung ist eine im zentralen Afrika bislang ungekannte Errun-
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genschaft, die nicht zuletzt die Sterblichkeitsrate gesenkt hat – was freilich
auf der anderen Seite die Notwendigkeit mit sich bringt, die Geburtenregelung energischer in Angriff zu nehmen.
Auch ist es gelungen, die Ausbreitung
des HI-Virus einzudämmen. Erwähnenswert ist schließlich die Einrichtung des ›Ombudsmanns‹, wodurch
etwa die Korruption wirkungsvoll bekämpft wird. Und die Liste ließe sich
verlängern! Bei vielen dieser Fortschritte haben sich übrigens auch die
Kirchen oder zumindest viele Kirchen
sehr engagiert.«
Ähnlich stellt
John Wesley
Kabango, Pfarrer der Anglikanischen Kirche
in Ruanda und
seit neuestem
als Leiter der
Afrikaabteilung
John Wesley
Kabango
der VEM in
Wuppertal ansässig, fest: »Ruanda konnte im Jahre
2010 ein Wirtschaftswachstum von 7,4
Prozent verzeichnen, und die Perspektiven für die Folgejahre bleiben konstant! Es herrschen sehr günstige Bedingungen für den privaten Sektor, sodass
man auf viele Investitionen hoffen darf.
Außerdem fördert die Regierung derzeit das Konzept der Dezentralisierung
und knüpft damit an die Tradition des
›ubudehe‹ (›Menschenmenge‹) an, die
dazu dient, die Menschen vor Ort zu
Partizipation im Hinblick auf die Lösung der konkreten Probleme zu motivieren.«

In der Tat setzt Ruanda unter Präsident
Paul Kagame voll auf Wachstum. Er
möchte aus der Hauptstadt Kigali die
Drehscheibe Ostafrikas machen. In diesem Zusammenhang ist der Bau eines
neuen, großen Flughafens außerhalb
von Kigali zu erwähnen. Manche Maßnahmen mögen für unsereinen merkwürdig anmuten: etwa das Verbot von
Plastiktüten, die Pﬂicht, Schuhe zu tragen und das Vieh in Ställen zu halten,
oder die Abschaffung der Häuser aus
Stroh (»byebye nyakatsi«). All dies
wirkt sehr rigide und autoritär – und ist
es in gewissem Sinne auch. Immerhin
werden solche Maßnahmen jedoch unter dem Vorzeichen der Entwicklung
des Landes von den meisten Leuten offensichtlich durchaus akzeptiert.

Ehrlich zurückblicken...
Wenn man nach »Ruanda 2011« fragt,
darf man sich freilich nicht mit dem
Hinweis auf derlei Äußerlichkeiten begnügen – so sehr diese auch erwähnenswert sein mögen. Pascal Bataringaya und John Wesley Kabango kommen beide auf viel grundlegendere
Dinge zu sprechen: Kabango bewegt
die Frage der Erinnerung an die Ereignisse von 1994, und er zitiert eine Untersuchung des Historikers Paul Rutayisire: Knapp ein Viertel aller Ruander
sehen die Erinnerungsveranstaltungen,
die regelmäßig organisiert werden, kritisch. Sie wollen nicht zurück-, sondern
nach vorn schauen. Nicht wenige befürchten, durch die Rückschau würden
lediglich alte Traumata wiederbelebt
und Schuldgefühle wachgehalten. –
Nebenbei bemerkt: Kennen wir das
nicht alles ganz gut aus Diskussionen
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An dieser Stelle stand bis 1994 noch die katholische Kirche in Nyange (West-Provinz, früher Kibuye-Provinz).
Die Miliz hatte das Gotteshaus mit einer Planierraupe niedergewalzt.
um unsere deutsche Geschichte?! –
Andere wiederum sind der Ansicht: Die
Erinnerung ist schmerzlich, aber wichtig, denn nur so kann verhindert werden, dass sich ähnlich Katastrophales
wie 1994 künftig wiederholt. Schließlich ist, ebenfalls der Untersuchung
von Paul Rutayisire zufolge, knapp die
Hälfte aller Ruander überzeugt, die
Völkermord-Ideologie sei durchaus
noch lebendig!

nach ihrer Rückkehr integriert und haben nun dieselben Rechte. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu wahrer Versöhnung! Wenn Gedenkveranstaltungen in diesem Kontext durchgeführt
werden, können sie sehr gute Wirkungen nach sich ziehen!« Und John Wesley Kabango verweist darauf, dass die
protestantischen Kirchen des Landes
schon 1997 einen Text verabschiedet
haben, in dem sie sehr offen über die
ethnische Ideologie gesprochen haben
– einschließlich der Verantwortung, die
...und mutig nach vorne gehen
Ein weiteres Problem ist das Nebenein- Missionare und ruandische Kirchen in
diesem Zusammenhang tragen. So bliander verschiedener Lebensschicksale
cken diese Kirchen ehrlich zurück und
seit 1994: Da leben Überlebende des
Genozids Tür an Tür mit Tätern, zu- gehen zugleich mutig nach vorn.
rückgekehrte Flüchtlinge der 1950er
Ein Gedanke meinerseits zum Schluss:
und 1960er Jahre mit solchen der
1990er Jahre. Es gibt eine Menge Häft- Ich musste kürzlich daran denken, dass
der Zeitraum von 17 Jahren in der rulinge – sicher nicht wenige davon zu
Unrecht inhaftiert! –, und es gibt natür- andischen Geschichte schon einmal
ein wichtiger war: So wie er zwischen
lich auch die, die Angehörige durch die
uns heute und dem Genozid von 1994
Hand derer verloren haben, die jetzt am
liegt,
so lag er auch zwischen dem
Ruder sitzen und so weiter. Wird es gePutsch, der 1973 Präsident Juvénal Halingen, diese verschiedenen Menschen
dahin zu bringen, ihr Leben gemein- byarimana an die Macht gebracht hat,
sam zu gestalten und sich als Mitglie- und dem Ausbruch des durch die Ruder derselben Gesellschaft zu empﬁn- andisch-Patriotische Front begonnenen Krieges 1990. Damals, vor Oktober
den? Pascal Bataringaya betont: »In den
Kirchen wurden sowohl die ›Altﬂücht- 1990, war man auch der Meinung, Ruanda beﬁnde sich im Großen und Ganlinge‹ als auch die ›Neuflüchtlinge‹
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zen auf einem verheißungsvollen Weg.
Dann zeigte sich, wie trügerisch diese
Vorstellung war. Ich bin froh, dass Ruanda momentan keine so gravierende
Provokation von außen zu verkraften
hat, wie sie 1990 erfolgte. Leider mussten wir die Erfahrung machen: Unter
der Voraussetzung einer gravierenden
Krise sind gewisse enorm destruktive
Kräfte in Ruanda (und anderswo, wo
unterschiedliche Gruppen von Menschen zusammen leben, dürfte es kaum
anders sein!) erschreckend schnell und
massiv mobilisierbar. Deshalb ist mein
Wunsch für das Land, es möge sich weiter in Frieden entwickeln dürfen. Unbeschadet dessen muss die juristische
Aufarbeitung der Verbrechen aller beteiligten Seiten seit 1990 weitergehen,
und es wird eine hohe Kunst darin liegen, unterdessen die inzwischen gewonnene Stabilität nicht zu gefährden.
Ich hoffe und bete, dass wir nach weiteren 17 Jahren werden sagen können:
Das ist geglückt!

Jörg Zimmermann ist Pfarrer der
Kottenforstgemeinde in Bonn und
ehemaliger Mitarbeiter der VEM
in Ruanda.
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Von Annette Lübbers
Im September feierte die Partnerschaft des Kirchenkreises
An Nahe und Glan mit der Synodalregion Rubengera (Ruanda)
der Presbyterianschen Kirche in Ruanda (EPR) 20-jähriges
Bestehen. Zeit für MARGOT HOLBACH, Vorsitzende des
Synodalen Fachausschusses Ruanda (SFR), sich zu erinnern:
an leidvolle Erfahrungen und echte Glücksmomente.

Vom 21. August bis zum 10. September herrschte im Kirchenkreis Nahe und Glan der »Ausnahmezustand«. 20 Jahre Partnerschaft mit der Synodalregion Rubengera der Eglise Presbytérienne au Rwanda: Das sollte ausgiebig gefeiert werden.
Fidèle Sibomana, Regionalpräsident der EPR, Emmanuel
Hakizimana, Präsident des Partnerschaftskomitees, Andréanne Kabazayire, die Vorsitzende des Diakoniekomitees und
Michel Uwimbabazi, Finanzsekretär des Partnerschaftskomitees, besuchten Gemeinden und Einrichtungen im Kirchenkreis, Unternehmen, Sozialstationen und wurden im rheinland-pfälzischen Innenministerium empfangen. Zudem
standen eine Wanderung und der Besuch des Kreuznacher
Jahrmarktes auf dem Programm. Höhepunkt des Besuches
war der Festgottesdienst in der Bergkirche mit anschließender Jubiläumsfeier im Bürgerhaus in Waldböckelheim. Die
Bergkirche, ein ganz besonderer Ort: Hier wurde vor 20 Jahren der Partnerschaftsvertrag unterzeichnet. Anstrengende
Tage liegen hinter Margot Holbach (63), der Vorsitzenden der
Partnerschaft, und ihren 21 Kolleginnen und Kollegen aus
derzeit 18 Kirchengemeinden. »Aber es hat sich gelohnt. Wir
sind sehr stolz auf die kontinuierliche Arbeit, die wir in 20
Jahren zusammen geleistet haben. Manche Ehen halten
nicht so lange wie unsere Partnerschaft«, bilanziert Margot
Holbach lachend.

Unter Freunden sein
Vor Abschluss des offiziellen Partnerschaftsvertrages 1991
hatten sich alle Beteiligten schon ein paar Jahre beschnuppert. »In Kontakt mit Ruanda kamen wir über einen VEMAustauschpfarrer, der hier bei uns in Rüdesheim fünf Jahre
eingesetzt war. Ich sah die ersten Bilder aus seiner Heimat –
und war sofort fasziniert«, erinnert sich das PS-Urgestein
Margot Holbach. Seit den Gründungstagen haben die Partnerschaftsaktiven richtig viel Geld für die Synodalregion Rubengera gesammelt: für zwei Kinderfamilienprojekte für
In die Welt für die Welt 6/2011

»Wir bekommen
so viel zurück«
20 Jahre Partnerschaft zwischen
dem Kirchenkreis An Nahe und Glan
mit der Synodalregion Rubengera

Waisenkinder, für ein landwirtschaftliches Pilotprojekt, für
Schulgeld, für ein Gemeindezentrum und für zerstörte Kirchendächer. Reduziert wissen auf ihre ﬁnanzielle Unterstützung möchte Margot Holbach die gemeinsame Arbeit aber
nicht: »Unsere ruandischen Freunde wollen keine Bittsteller
sein. Und wir empﬁnden sie auch nicht als die Empfangenden und uns als die Gebenden. Wir bekommen so viel zurück
für das, was wir leisten«, sagt sie nachdrücklich.
Die Partnerschaftsarbeit steckte noch in den Kinderschuhen,
als der Genozid in Ruanda 1994 mit seinen furchtbaren Bildern die Welt – und die Partnerschaftsaktiven – erschütterte.
»Damals haben wir alle vor den Bildschirmen geklebt und
uns gefragt: Wer von unseren Freunden wird überleben? Und

der Kinder und Waisen ist nach wie vor groß. Jetzt gibt es
eine offizielle Schulpﬂicht, aber die ist nicht umsetzbar, weil
das Schulgeld oft nicht aufgebracht werden kann. Wir helfen,
wo wir können. Aber das ist ein echter Balanceakt. Die Ruander sind stolze Menschen. Es hat lange gedauert, bis sie akzeptiert hatten: Sie sind hier unter Freunden und da darf
man auch mal weinen und wehklagen«, sagt Margot Holbach
und erinnert sich an das Gemeindezentrum mit angeschlossener Ausbildungsstätte für Pfarrer, Evangelisten, Diakone
und Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter sowie Übernachtungsmöglichkeiten, das die Partnerschafts-Aktiven
bauen halfen. »Das Haus wurde mit viel Eigenleistung der
Ruander errichtet. Heute trägt die Einrichtung den Namen
Centre ubucuti, Haus der Freundschaft. Zu Ehren ihrer deutschen Freunde. Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut.«

Kontinuierliche Arbeit in 20 Jahren

wen werden wir wohl niemals wiedersehen? Viele von uns
haben nur noch geheult. Aber alle sind bei der Stange geblieben. Damals haben wir uns ﬁnanziell sofort bis aufs Hemd
ausgezogen, um die allergrößte Not lindern zu helfen«, erinnert sich die Vorsitzende an schreckliche Tage zwischen Hoffen und Bangen. »Dieses gemeinsame Erleben hat uns hier in
Deutschland zusammengeschweißt. Und auch unsere Freunde in Ruanda sind bis heute dankbar für unsere Gebete und
Fürbitten in dieser Zeit der Not.«
Die Gacacas – die traditionellen Dorfgerichte – haben ihre
Arbeit 2010 abgeschlossen. »Wir merken schon, dass unsere
Freunde aus Ruanda nun viel freier sprechen, als sie das früher konnten. Aber immer noch liegt viel im Argen: Das Elend
Foto: Marion Unger

Margot Holbach bedauert es sehr, dass die ﬁnanzielle Unterstützung wohl in Zukunft weniger großzügig ausfallen muss.
»Es wird schwieriger. Das liegt aber nicht daran, dass unsere
Gemeindeglieder weniger bereit wären zu spenden. Es hat
schlicht damit zu tun, dass die weltweiten Probleme immer
größer zu werden scheinen. Die Hungersnot am Horn von
Afrika, die Überschwemmungen in Pakistan undundund. Natürlich haben wir Verständnis dafür, dass Spendengelder aus
unseren Gemeinden dann auch mal woanders hinﬂießen.
Trotzdem wollen wir auch in Zukunft da sein, wenn wir gebraucht werden«, sagt Margot Holbach, die ihre Arbeit bald
in jüngere Hände legen wird. »Wenn ich die vergangenen 20
Jahre Revue passieren lasse, dann bedauere ich eigentlich
nur, dass ich dieses wunderschöne Land nie mit eigenen Augen sehen konnte. Ich habe einige Impf-Unverträglichkeiten
und konnte deshalb nie selbst reisen. Dennoch war die Partnerschaftsarbeit eine sehr persönliche Bereicherung meines
Lebens. Die Begegnung mit diesen Menschen hat mein Herz
geweitet und meine Einstellung zu Afrika verändert.«
Annette Lübbers ist freie Journalistin
in Wuppertal.
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V.l.: Michel Uwimbabazi, Finanzsekretär des
Partnerschaftskomitees der Synodalregion
Rubengera, Andrèanne Kabazayire,Vorsitzende
des Diakoniekomitees der SR Rubengera,
Pastor Fidèle Sibomana, Regionalpräsident (seit
1. 1. 2011) der SR Rubengera, Margot Holbach,
Vorsitzende (seit 20 Jahren) des Synodalen
Fachausschusses Rwanda SFR des Kirchenkreises
An Nahe und Glan
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Denn das Land soll euch
seine Früchte geben,
damit ihr genug zu essen habt
und sicher darin wohnt
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Gegen Landraub. Für Menschenrechte

18

Von Theodor Rathgeber

Kenia im Jahr 2009: Schlägertrupps setzen lokale Bauernfamilien
unter Druck, ihre Parzellen aufzugeben oder zu verkaufen. Ein
Agrarunternehmen aus den USA namens »Dominion Farms«
will großﬂächig Reis, Gemüse und Mais anbauen. Am Pilcomayo-Fluss im Norden Argentiniens leben indigene Völker
in direkter Nachbarschaft mit Monokulturen, auf denen Soja
für den Export angebaut wird. Die argentinische Regierung
veräußert und verpachtet Staatsland an international operierende Firmen, die für den Weltmarkt Pﬂanzen zur Ernährung und für Agrokraftstoffe anbauen. In den Bundesländern
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern bewirtschaften Ökobauern gepachtetes Staatsland. Nach Ende der Pachtlaufzeiten verkauft der Bund das Land an meistbietende Investoren, die dort im industriellen Maßstab bevorzugt Mais
für Biogas anbauen wollen. Madagaskar im Jahr 2008: Der
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südkoreanische Konzern Daewoo plante den Erwerb von
1,3 Millionen Hektar. Hier sollten Mais als Nahrungsmittel für
Südkorea und Ölpalmen für die Gewinnung von Agrokraftstoff angebaut werden.
Solche Beispiele der aggressiven Landaneignung sind Ergebnis der Globalisierung, in der die Nahrungssicherung für die
eigene Bevölkerung ausgelagert wird, die Erzeugung von
Futtermitteln oder Agrokraftstoffen den Vorzug vor Lebensmitteln erhält. Nahrungsmittel sind zum Gegenstand der
Börsenspekulation, der Erwerb von Land ist eine lukrative
Investition geworden. Die globale Jagd auf Land (im Englischen »land-grabbing«) verdrängt vor allem in Afrika Kleinbauern, Nomaden, Hirten und indigene Völker. Die Landrechte der Ärmsten werden massiv verletzt, Armut und Hunger verschlimmert, die Umwelt zerstört. Bei knapp einer
Milliarde Hungernder ist das ein fortdauernder Skandal.
Regierende im Süden wie im Norden nehmen das in Kauf.
Menschenrechtsorganisationen hingegen warnen vor dem
faktischen Raub nicht nur von Land, sondern geißeln die Gefahr für die kulturelle und spirituelle Existenz. Land-grabbing verstößt gegen Menschenrechte: das Recht auf Leben,
auf soziale Sicherheit, auf Nahrung sowie das Recht auf Entwicklung. Wirtschaftliches Wachstum ist zum Maß der Entwicklung geworden. Eine Wandlung herbeizuführen, berührt viele Politikbereiche: die Herstellung rechtsstaatlicher
Verhältnisse, Agrarreformen und Landrechte, aber auch den
hohen Konsum von Fleisch oder Kraftstoff in Ländern wie
Deutschland. Investitionen in Land und Nahrungsmittelproduktion müssen durch internationale Richtlinien geregelt
und überprüft werden. Kirchen sollten die Herstellung von
Gerechtigkeit und die Verwirklichung der Menschenrechte
unterstützen und vor allem dabei helfen, die von Hunger
betroffenen Menschen ins Zentrum der Entscheidung zu
rücken.
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Stimme des Generalsekretärs

Ruanda: Mut zur Versöhnung
Von Fidon Mwombeki

Vor wenigen Tagen sahen wir, wie ein strahlender Präsident
Paul Kagame von Präsident Sarkozy im Elysée-Palast empfangen wurde. Als er den Palast sichtlich zufrieden wieder
verließ, wurde er von Journalisten gefragt, ob die beiden
über ihr früheres Verhältnis zueinander gesprochen hätten,
als sie sich gegenseitig der Beteiligung am Völkermord bezichtigten. Kagames Antwort sagte alles: »Wir haben über die
Zukunft gesprochen«. Ohne Versöhnung keine Zukunft – sei
es in Familien, Dörfern, Ländern oder Kirchen.
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Aber Versöhnung ist nicht einfach – beispielsweise für Kinder, die während oder nach dem Genozid geboren wurden
und von denen manche aus Vergewaltigungen durch jene
Männer stammen, die den Mann ihrer Mutter töteten! Viele
versuchen, ihren Frieden mit dieser tragischen Geschichte zu
machen. Ist Versöhnung für sie einfach? Keineswegs! Sie haben ein menschlich verständliches Verlangen nach Rache.
Die Versuchung ist groß, all jene zu hassen, von denen sie
wissen oder glauben, dass sie beteiligt waren. Sie können die
Geschichte jedoch nicht ändern. Versöhnung ist für die Zukunft die einzige Chance.
Ruanda ist ein Land, das sich weiterentwickelt. Es hat dank
eigener Kreativität, enormer internationaler Unterstützung
und guter Regierungsführung einen hohen Entwicklungsstand erreicht. Aber ohne echten Frieden und wahre Versöhnung ist diese Entwicklung nicht nachhaltig. Die Weltgemeinschaft macht sich Sorgen um Ruandas Zukunft, wenn
sie von Racheakten hört. Flüchtlinge sagen, sie würden von
ihrer eigenen Regierung verfolgt – die bestreitet das. Unabhängig davon, was stimmt, liegt es auf der Hand, dass echte
Versöhnung auf allen Ebenen der Gesellschaft notwendig ist.
Berichte über Menschen, die einfach verschwinden, über
Mordversuche, über die Unterdrückung kritischer Stimmen
und die Verbreitung von Angst unter den Menschen beunruhigen die Welt. Wir beten inständig für echten Frieden und
wirkliche Versöhnung, die großen Mut erfordern.
Den Kirchen in Ruanda kommt eine besondere Rolle zu. Sie
müssen den Mut aufbringen, sich der traurigen Geschichte
ihrer Beteiligung am Völkermord zu stellen, und ihre Glaub-
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Dr. Fidon Mwombeki

würdigkeit als Anwälte von Frieden und Versöhnung zurückgewinnen. Gott gibt uns immer die Chance auf einen
Neuanfang, die Chance, zu vergeben und Vergebung anzunehmen.
Lassen Sie uns für Ruanda beten, damit innerer Friede und
Versöhnung die Herzen der Menschen erfassen und sie befreien, sodass sie ein Zeichen für die Macht der Versöhnung
sind.

Dr. Fidon Mwombeki ist Generalsekretär
der Vereinten Evangelischen Mission.
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Keinen Frieden ohne die Frauen
Frauenbegegnungsreise »women to women« der VEM nach Ruanda
Von Rose Marie Ibyishaka

»Friede, Versöhnung und Entwicklungsarbeit« – so lautete das
Motto der Frauenbegegnungsreise »women to women« der
VEM im August vergangenen Jahres. Irene Girsang, Referentin
für Interregionale Frauenarbeit der VEM, begleitete die 14 Teilnehmerinnen aus fünf verschiedenen Ländern unter anderem
in die ruandische Hauptstadt Kigali. Zwei Wochen lang stand
die Situation der Frauen in Ruanda im Mittelpunkt.
In Ruanda hat die patriarchale Struktur das Leben von Frauen und Männern in der Gesellschaft geprägt und ihnen unterschiedliche Rollen zugeteilt. In den meisten Fällen entscheidet dieses System über die Auslegung von Gesetzen und
religiösen Normen; es bestimmt, wer Zugang und Kontrolle
über Ressourcen hat. In diesem Land, wie in einigen anderen
Teilen der Welt, nimmt Gewalt gegen Frauen unterschiedliche Formen an: physische, emotionale, psychologische, wirt-

In die Welt für die Welt 6/2011

schaftliche etc. Auf der politischen Ebene fördert die Regierung von Ruanda die Gleichstellung der Geschlechter. Das ist
sehr zu begrüßen.
Es ist auch die Aufgabe der Kirche, sich dafür einzusetzen,
dass die Gewalt gegen Frauen ein Ende ﬁndet. Das schließt
auch ein, dass Frauen in die verschiedenen kirchlichen Ämter und Dienste, auch das Pfarramt, integriert werden.
Die Ungleichbehandlung der Geschlechter hat viele Gesichter: Frauen wird die Kontrolle über ihren Körper verweigert,
Führungsrollen und wirtschaftliche Macht werden ihnen
nicht zugestanden. Diese geschlechtsspeziﬁsche Gewalt lässt
sich an verschiedenen Beispielen demonstrieren – etwa im
landwirtschaftlichen Bereich, wo die Bezahlung sehr schlecht
ist und Frauen 77 Prozent der Arbeitskräfte ausmachen, oder
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Die Rolle der Frauen bei der Friedensentwicklung
Donna Pankhurst, Professorin für Friedenssicherung und
Entwicklung in Bradford, zufolge müsse man für eine Politik
der Friedensentwicklung die Rollen, Erfahrungen, Bedürfnisse und Fähigkeiten von Frauen berücksichtigen und sich der
unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten von Frauen und
Männern bewusst sein. Zunächst müsse untersucht werden,
was über die Konﬂikterfahrungen von Frauen bekannt ist;
anschließend sei zu prüfen, was aus einer Genderanalyse
von Konﬂikten zu lernen ist, und schließlich sei zu überlegen,
welche Konsequenzen sich daraus für die Friedensentwicklung ergeben.
Die Teilnehmerinnen des »Women to Women«-Programms
haben darüber gesprochen, wie Frieden und damit sozialer
Zusammenhalt geschaffen werden könne. Ziel ist es, herauszuﬁnden, wie Frauen aktiv an der Friedensentwicklung beteiligt sein können, wie Gender-Bewusstsein helfen kann,
Friedensstifterinnen für einen guten sozialen Zusammenhalt
zu werden. Wie können Frauen aus Asien, Deutschland und
Afrika in unterschiedlichen Lebenszusammenhängen, in denen sie Konﬂikte, Krieg und Gewalt erfahren, gemeinsam zur
Friedensentwicklung beitragen? Das ist eine große Herausforderung, denn die Frauen machen ganz unterschiedliche
Gewalterfahrungen. Sie vergessen manchmal, dass alle Frauen Opfer des patriarchalen Systems sind, das sie zu Menschen zweiter Klasse macht – was bedeutet, dass sie im Vergleich zu ihren Brüdern, Ehemännern und Freunden weniger wert sind.
So sind die Gesellschaftsstrukturen, und zuweilen sind die
Frauen es selbst, unter denen andere Frauen zu leiden haben:
Schwägerinnen, Schwiegertöchter und Arbeitskolleginnen.
Man kann sagen, dass nicht nur Männer Ursache der Probleme sind, mit denen Frauen zu kämpfen haben, sondern auch
Frauen. Das ist ein Fehler, den die Frauen korrigieren müssen,
wenn sie einen guten sozialen Zusammenhalt und eine ganzheitliche Entwicklung der Frauen erreichen wollen.
Das können die Frauen gemeinsam erreichen. Sie haben in
der Regel viele Möglichkeiten, auf andere Menschen Einﬂuss
zu nehmen, insbesondere auf die Mitglieder ihrer Familie,
ihren Mann, die Kinder und Verwandten, aber auch auf
Nachbarn und Kolleginnen. Die Frauen sollten von diesen
Einﬂussmöglichkeiten Gebrauch machen, um etwas zu bewirken.

Foto: Irene Girsang / VEM

Es gibt viele Beispiele, wo Frauen den Mut fassen, für den
Frieden aktiv zu werden. Frauen haben auch Chancen wahrgenommen, Frieden zwischen Krieg führenden Männern zu
stiften. Wie eine Friedensaktivistin in den Philippinen
schrieb: »Sowohl Männer als auch Frauen haben die Möglichkeit und die Fähigkeit, Frieden zu stiften, und die Verantwortung, Frieden zu schaffen und zu bewahren. Frauen jedoch scheinen darin kreativer und effektiver zu sein.« Die
Frauen sind geübt in der Bearbeitung und Lösung von Konﬂikten.
Sei es in Afrika oder in anderen Teilen der Welt: Eine friedliche Gesellschaft ist nicht möglich, solange diese nur von
Männern gestaltet wird und Frauen nicht beteiligt werden.
Sie sind alle – Frauen wie Männer − als Menschen mit Unterschieden geschaffen, damit sie einander ergänzen. Solange
Männer allein versuchen, eine Gesellschaft aufzubauen,
kann es ihnen nicht gelingen; dasselbe gilt für Frauen, wenn
sie dies allein tun wollen. Da Gott die Menschen als Männer
und Frauen geschaffen hat, haben sie die Aufgabe, gemeinsam dafür zu sorgen, dass jeder Mensch in einem guten Umfeld leben kann. Das bedeutet, dass es in der Familie beginnt:
wie ein Mann seine Frau achtet, wie man die Kinder − die
Jungen und die Mädchen erzieht; wie eine Frau ihren Platz
in der Familie einnimmt, ob sie sich als ebenbürtige Partnerin ihres Mannes versteht oder ob sie sich als Sklavin oder
Kind unter ihren Kindern fühlt − was bedeutet, dass sie bei
ihrem Mann um Geld betteln muss, wenn sie etwas braucht,
denn sie hat keinen Anspruch auf den Besitz der Familie.
Was den Frauen in den Gesprächen während der Begegnungsreise immer wieder wichtig war: Frauen sollen in Solidarität für ihre Rechte und Würde zusammenstehen.

Rose Marie
Ibyishaka
mit ihrem
Vater

Rose Marie Ibyishaka ist Koordinatorin der Frauen- und
Familienabteilung der Presbyterianischen Kirche von
Ruanda. Ibyishaka ist Mitglied des Frauenbeirates der
interregionalen Frauenarbeit der VEM. Sie war Teilnehmerin der Frauenbegegnungsreise »women to women«
2010 nach Ruanda.
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im Bildungsbereich. 29 Prozent der Frauen haben nie eine
Schule besucht, bei den Männern sind es 22 Prozent. Das
bedeutet, dass mehr Frauen als Männer weder lesen noch
schreiben können.
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Polisi Kivava –
vom Dorfschullehrer zum Verfechter
der Eigenständigkeit
Porträt

Von Katja Romanek
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Seinen ersten Englischunterricht gab Polisi
Kivava mit achtzehn Jahren. »Einige meiner Schüler waren älter als ich«, sagt er
mit leichtem Lächeln in den Augenwinkeln. Der heute 52-Jährige hatte die
Sekundarschule im Dorf Bulera, in der
Provinz Nordkivu der Demokratischen
Republik Kongo, damals mit gegründet.
Der erste Unterricht wurde noch in
Hütten abgehalten, bald darauf waren
es feste Schulgebäude. In diese Zeit ﬁel
seine Heirat mit Elisabeth. Das Studium zum Lehramt hat er dann in fünf
Jahren in Bukavu nachgeholt. 1986
wurde er zunächst Englischlehrer und
später Rektor der Sekundarschule Majengo in Goma.

Englischlehrer, Übersetzer, Dolmetscher
Bei der VEM kannte man ihn anfangs
nur als Übersetzer, der mühelos von
einer Sprache in die andere umschalten konnte und sogar Sprechweise und
Tonfall der zu dolmetschenden Personen mit übernommen hat. So ist er
1992 bei der VEM-Konsultation in
Goma das erste Mal aufgefallen. Durch
seine Dolmetschtätigkeit und später
auch in anderer Funktion hat Polisi an
sämtlichen VEM-Vollversammlungen
und Regionalversammlungen Afrika
teilgenommen, zuletzt im August dieses Jahres im ruandischen Kibuye. Außer seiner Muttersprache Kinande beherrscht er noch fünf weitere: Swahili,
Französisch, Englisch, Deutsch, Lingala.
In seinem Kopf scheinen allerdings
nicht nur die unterschiedlichen Sprachen durcheinander zu wirbeln. Wenn
er eine Idee über ein Projekt vermitteln
will, dann sprudelt es zuweilen nur so
aus ihm heraus. Er fängt mit einem ein-
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leitenden Satz an, korrigiert sich wieder, holt weiter aus, und dazwischen
wirft er ein kurzes »O.K.« ein. Fast wie
eine kleine Bremse, die ihm dabei helfen soll, seine Gedanken zu sortieren
und sich auf den jeweiligen Gesprächspartner einzustellen. Was er dann endgültig vermittelt, ist klug durchdacht
und hat Hand und Fuß.

Herausgeber, Redakteur
Sein Hauptanliegen ist die Eigenständigkeit der Menschen an der Basis in
den VEM-Mitgliedskirchen. »Wenn eine
Gemeinde eine Kirche oder eine Schule
bauen will, dann erwarte ich, dass sie
zunächst selbst ohne Hilfe mit dem
Bauen anfangen, in Eigenarbeit. Dann
sieht man, dass es ihnen wirklich ernst
ist mit dem Projekt. Später können sie
dann Geld für das Wellblechdach oder
andere Ausrüstung beantragen, die sie
sich sonst nie leisten könnten.«
1996 hat Polisi seinen Posten als Schulrektor für ein halbes Jahr verlassen, um
als Praktikant Erfahrungen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der VEM
in Wuppertal zu sammeln. Da es kein
vorgegebenes Programm hierfür gab,
hat er selbst die Dinge aufgelistet, die er
gerne lernen wollte, und dem damaligen Abteilungsleiter Hermann Bollmann vorgelegt. »Der hatte nur darauf
gewartet und meine Vorschläge voll
und ganz übernommen. Von ihm habe
ich die journalistischen Grundregeln
gelernt.« Die halfen ihm später bei der
Herausgabe und Redaktion von 29
Ausgaben des »Mission Echo«, der Zeitschrift des Regionalbüros Afrika in Daressalam.

Eigentlich ist Polisi, der mit Vornamen
Jean-Marie Baudouin heißt, als Katholik aufgewachsen. Zu den Baptisten
kam er 1990. »Während meines Studiums hatte ich Freunde, die zu dieser
Kirche gehörten und in mir den
Wunsch weckten, mich intensiver mit
der Bibel zu befassen, als ich das bisher
gewohnt war.« Später hat er in der Lutherischen Kirche in Daressalam Gottesdienste gehalten, ohne ordiniert zu
sein. In den vergangenen vier Jahren
war er zudem als Gemeindeältester
verantwortlich für Evangelisation.

Afrikakenner
»Mein Glaube ist stärker geworden mit
den Erfahrungen bei der VEM und
durch die Begegnungen mit den anderen Christen.« Besonders beeindruckt
haben ihn die Begegnungen mit den
»Gründungsvätern« der VEM, zum Beispiel dem inzwischen verstorbenen Bischof Wahono aus Indonesien, den Bischöfen Mushemba, Mukuta und Sendoro aus Tansania, Kameeta aus Namibia, Präses Mfochive aus Kamerun
(bereits verstorben) sowie dem VEMPräses Ulrich Beyer aus Westfalen.
»Dies waren und sind interessante und
beeindruckende Persönlichkeiten für
mich und charismatische Leiter.« Außerdem hat er das ökumenische Lernen in der so vielgestaltigen Region
Afrika geschätzt. »Ich bete mit allen
und fühle mich zu Hause. Mein Anliegen ist es, die Menschen zusammen zu
bringen, damit sie sich besser kennenlernen, zum Beispiel durch die gemeinsamen Programme.« Um dieses Ziel zu
erreichen, haben ihn auch gefährliche
Flussfahrten im Dschungel Westkon-
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Polisi Kivava beendet seine VEM-Karriere. V. l.: Katja Romanek, Polisi Kivava, Kristin Jäger, Uli Baege
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gos oder tagelange Flugreisen nach Asien zum Choraustausch nicht abgeschreckt.
In der Abteilung Afrika hat er die unterschiedlichsten Positionen inne gehabt, vom Referent für gemeinsame
Programme in Kigali und Daressalam
über den stellvertretenden Regionalkoordinator zum Interimsabteilungsleiter
in Wuppertal. Diese VEM-Karriere endet jetzt.
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Aber er sagt: »Die Mission hört ja deswegen nicht auf, weil ich die VEM verlasse. Ich werde ihre Ideale auch zu
Hause verbreiten. Es gibt noch eine
Menge zu tun, und ich denke daran, die
Förderung der Eigenständigkeit an
Hand der fünf Säulen des VEM-Grundsatzprogramms weiter zu führen. Ich
werde im Auftrag meiner Heimatkirche,
der Baptistischen Kirche in Zentralafrika (CBCA), an der Basis mit denen
arbeiten, die bereits solche Projekte

durchführen. Das wird nicht einfach
werden; ich werde unter anderem auch
viel zu Fuß unterwegs sein müssen.«
Gottes Gnade habe er alles zu verdanken. »Ich bin ja nicht klüger als die anderen«, meint er.
Katja Romanek ist Assistentin
in der Abteilung Afrika.
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Bungapola Simanjuntak und Irmtraud Schild (v.l.)

Ehrenamtlich in
der Partnerschaftsarbeit
Irmtraud Schild: Den Schatz entdecken
Von Karin Vorländer
Partnerschaften zwischen deutschen Gemeinden bzw. Kirchenkreisen und Gemeinden und Kirchenkreisen in Asien und Afrika
zielen darauf, dass die Mitglieder der weltweiten Kirche gleichberechtigt an der einen Mission Gottes teilnehmen und voneinander lernen. Partnerschaften sollen helfen, dass Christen
den eigenen Horizont überschreiten und das Evangelium neu
entdecken. IRMTRAUD SCHILD aus Waldbröl ist seit mehr als
30 Jahren ehrenamtlich in der Partnerschaftsarbeit ihrer Kirchengemeinde Waldbröl mit der Evangelischen Kirche in West
Papua (GKI-TP) und des Kirchenkreises An der Agger mit den
Kirchenkreisen Medan und Dairi der Christlich-Protestantischen Toba-Batakkirche (HKBP) aktiv.
»Wissen Sie, was das ist?« Irmtraud Schild reicht mir einen
faustgroßen ovalen dunklen Stein. In Form und Farbe erinnert er an eine überdimensionierte Eierkohle. Sie hat ihn aus
Neuguinea von einer ihrer Reisen zur Partnerkirche in West
Papua mitgebracht. Auf mein ratloses Schulterzucken hin
weist sie mich auf die Risse hin, die es möglich machen, den
Stein regelrecht aufzuklappen: Ein wunderschöner versteinerter Ammonit tut sich auf. Von außen unscheinbar und
innen drin ein Schatz. Genau wie manchmal die Partnerschaftsarbeit.
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Irmgard Schild weist mich auf die Spuren von Eisenerz im
Stein hin und sagt: »Die Menschen im Hochland von West
Papua haben lange nicht gewusst, auf welchen Schätzen sie
sitzen und haben ihre Werkzeuge aus Stein gemacht.«

Viel in Sachen Partnerschaft unterwegs
Das Wohnzimmer der Schilds erzählt von der Verbundenheit
mit den beiden Partnern in Indonesien: Modelle eines Einbaums und eines typischen Batak-Hauses, eine Tischdecke
aus Sumatra, handgeﬂochtene Becher aus West Papua, ein
Partnerschaftswimpel, kunstvolle Mosaik-Wandbilder prägen den Raum. Für Irmtraud Schild sind die Gastgeschenke
und Souvenirs mehr als Folklore: Denn sie alle haben eine
Geschichte. Mehrmals hat die Grundschullehrerin ihre Sommerferien »geopfert« und ist im Auftrag ihrer Kirchengemeinde zu Konsultationen nach West Papua gereist. Und sie
hat die Christen im unwegsamen Hochland von West Papua
besucht, mit denen ihre Kirchengemeinde Waldbröl seit
mehr als 50 Jahren über die Unterstützung eines Mädcheninternats in Polimo und verschiedener Frauenprojekte verbunden ist.
Ihre Reisen nach West Papua haben Irmtraud Schild in eine
andere Kultur geführt: Die Menschen, die sie im abgelegenen
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»Die Partnerschaftsarbeit hat mein
politisches Bewusstsein geweckt«
Irmtraud Schild hat bei Besuchen in die Partnerkirchen in
West Papua erlebt, welche negative Folge die rücksichtslose
Ausbeutung der Bodenschätze durch große Konzerne für die
Umwelt und für die Sozialstrukturen hat. Auch darüber, welche verheerenden Folgen das Umsiedlungsgesetz hat, mit
dem die indonesische Regierung die indigene Bevölkerung
auf 50 Prozent der Einwohner von West Papua zurückgedrängt hat, ist sie gut informiert. »Die Partnerschaftsarbeit
hat mein politisches Bewusstsein geweckt«, sagt Irmtraud
Schild. Zu diesem Bewusstsein trägt aus ihrer Sicht auch die
Vernetzung mit Kirchengemeinden aus Schwelm, Wied, Hattingen Witten, Rockenhausen und aus den Niederlanden bei,
die auch Papua-Partnerschaften unterhalten. Irmtraud
Schild freut sich schon auf das nächste Seminar, das im Januar in Waldbröl stattﬁndet: »Denn es gibt immer spannende
Themen, es kommt jemand aus West Papua und Dr. Siegfried
Zöllner, einer der ersten Missionare, ist als Berater dabei.«
Begonnen hat alles damit, dass Irmtraud Schild und ihr
Mann sich Anfang der achtziger Jahre einem Hauskreis der
Kirchengemeinde Waldbröl anschlossen. Und der war – wie
beinahe die ganze Gemeinde – aktiv an der Vorbereitung des
in der Region berühmten Missionsbasars »Miba« beteiligt. Ihr
Hauskreis war damals für das Backen des Miba-Brotes zuständig. Irmtraud Schild wollte mehr wissen über Geschichte und Ziele der Partnerschaft. Schließlich ist sie Lehrerin!
Schon bald wird sie in den »Missionskreis« berufen und ist
Mitglied des synodalen Partnerschaftsausschusses. Ehrenämter kriegen eben schnell Junge! Sie lernt »Tante Elisabeth«
Schmidt, die legendäre Begründerin der Arbeit kennen. Die
sei – so erzählt man sich in Waldbröl, mit dem Ertrag des
ersten von ihr organisierten Missionsbasars zur VEM nach
Wuppertal gereist und habe gefordert, das Geld dort einzusetzen, wo das Evangelium noch nicht bekannt sei. Zu Hanna
Kessler, eine der beiden Missionsschwestern, die in Waldbröl
für den Dienst in Polimo ausgesegnet wurden, hält Irmtraud

Schild bis heute Kontakt. Dass die Arbeit in West Papua heute in den Händen der einheimischen Kirche und einheimischer Christinnen liegt, ist für Irmtraud Schild eine wichtige
und richtige Entwicklung.
Mit den Erträgen des Miba, an dem seit nunmehr 49 Jahren
jedes Jahr am 1. November ungezählte Menschen die Flure
und Räume des Gemeindehauses füllen, unterstützt die Gemeinde Waldbröl ein Mädcheninternat in Polimo und etliche Frauenbildungsprojekte. Stattliche 28.000 Euro kamen
2010 zusammen. Die Ausbildung der Frauen und Mädchen
liegt Irmtraud Schild besonders am Herzen: »Ohne Ausbildung werden die ganz schön untergebuttert«, ﬁndet sie.
In Waldbröl ist nicht bei allen Miba-Mitarbeitenden und Besuchern der Wandel von der Patenschaft zur Partnerschaft
angekommen. Das Bedürfnis zu helfen, steht bei vielen im
Vordergrund. Irmtraud Schild will die Beziehung dennoch
nicht auf Geben und Empfangen reduziert sehen. Stimmt,
die Christen in West Papua sind dankbar – aber bei den Besuchen »werden wir nicht besonders hoﬁert oder präsentiert.
Wir sind einfach auf einer Ebene – gemeinsam auf dem Boden im Gottesdienst!«
Das hat Irmtraud Schild bei Begegnungen in den Partnerkirchenkreisen Medan-Aceh und Dairi, die zur HKBP auf Sumatra gehören, anders erlebt. »Wir sitzen immer vorne«, meint
sie nachdenklich. Gerne denkt Irmtraud Schild allerdings an
intensive Begegnungen auf persönlicher Ebene. Ein Jahr
lang hat die indonesische Bibelfrau Bungapola Simanjuntak
im Rahmen eines Austauschprogramms in Waldbröl gelebt
und gearbeitet. Zu Beginn ihres Aufenthaltes war sie über
Weihnachten zu Gast bei Familie Schild – und gehört heute
beinahe zur Familie. Jeden Tag geht Irmtraud Schild an den
Computer und sieht nach, was es Neues aus Medan Aceh und
Dairi gibt: Wer hat geschrieben? Was macht das Projekt für
Bibelfrauen, die im Alter nicht von ihrer Familie versorgt
werden? Wie läuft das Landwirtschaftsprojekt, in dem Bauern lernen, unabhängig von Kunstdünger zu wirtschaften?
»Ohne die Partnerschaftsarbeit hätte ich Twitter, Facebook
und das Internet womöglich gar nicht so entdeckt«, meint
die 60-Jährige. Allein auf virtuellen Kontakt mag sie sich
dennoch nicht beschränken. In den Herbstferien startet sie
wieder in Richtung Indonesien. Dann sind die offiziellen Feierlichkeiten zum 150-jährigen Jubiläum der Batak-Mission
zwar vorbei, zu denen eine Delegation vom Kirchenkreis An
der Agger reist, aber für einen Besuch in Dairi reicht die Zeit.
Was ihre Familie dazu sagt, dass sie so viel in Sachen Partnerschaft unterwegs ist? »Die ziehen mit!«, strahlt sie und freut
sich, dass drei ihrer vier Kinder auch schon in Sachen Partnerschaft unterwegs waren.

Karin Vorländer ist freie Journalistin in Nümbrecht.
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Hochland besucht hat, stammen aus der Steinzeitkultur und
leben zum Teil noch in ihr. Was sie bei der Begegnung beeindruckt hat? Irmtraud Schild muss nicht lange überlegen: »Da
habe ich einen Glauben kennengelernt, der so tief ist, dass
man hier nur davon lernen kann.« Aber auch die Fürsorge,
mit der sie von den »Geschwistern« sicher durch unwegsames Gelände geleitet wurde, hat sie beeindruckt. »Auch die
Freude der Menschen darüber, dass sie als Christen nicht
mehr wie früher in tödliche Rachefehden verwickelt sind, ist
ihr nachdrücklich im Gedächtnis geblieben. Wird sich mit
dem unaufhaltsamen Einzug der Moderne auch der Glaube
der Papua wandeln oder gar verschwinden? Irmtraud Schild
ist zuversichtlich: Sie verweist auf die jungen Männer, die
aus dem Hochland an die Küste gegangen sind und dort
Computer und Co kennenlernen, aber dennoch am Glauben
festhalten.
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»Nicht mit Spendengeldern
zukleistern«
Partnerschaft

Erwartungsvoll blicken die Partnerschaftsaktiven des Kirchenkreises Köln-Mitte
ihrer ersten Reise nach Hongkong entgegen.
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Von Annette Lübbers

Im Februar 2012 wird es endlich soweit
sein: Dann reist Herrat Boström mit einer
zehnköpﬁgen Gruppe aus dem Kirchenkreis Köln-Mitte zum ersten Mal nach
Hongkong. Die Reise bildet – vier Jahre
nach der offiziellen Gründung der Partnerschaft mit der Synode der Chinesisch-Rheinischen Kirche (CRC) – eine
Art Startschuss für die praktische Arbeit. »Zwei geplante Reisen mussten
wir Deutschen absagen. Und auch der
Besuch einer Gruppe aus Hongkong,
die auf den Spuren Luthers wandeln
wollte, kam – mitten in der Finanzkrise
– nicht zustande! Jetzt sind wir sehr
froh, dass es endlich klappt«, sagt die
Leiterin.

»Wir wollen uns inhaltlichen
Fragen widmen«
2007 hatte es im Kirchenkreis KölnMitte eine Befragung der Gemeinde-

mitglieder gegeben: Mit welchem Land
könnt ihr euch eine Partnerschaft vorstellen? Zur Wahl standen Kolumbien,
Tansania – und Hongkong. Die asiatische Metropole machte das Rennen.
»Für mich war das eine gute Wahl. Hier
gab es die spannende Möglichkeit, eine
Partnerschaft auf Augenhöhe aufzubauen. Wir wollten nicht wieder eine
Partnerschaft mit Spendengeldern zukleistern, sondern uns inhaltlichen
Fragen widmen. Dieser Ansatz hat uns
dann wohl ein gewisses Verständnis
bei den Gemeinden gekostet. Manche
wollen eben nur ihren Obolus abdrücken und sich dann mit dem guten Gefühl zurücklehnen, etwas für die Christinnen und Christen in Hongkong getan zu haben.« Herrat Boström schüttelt den Kopf: »Diese einseitige Deﬁnition von Partnerschaftsarbeit ist aber ein
alter Zopf, der dringend abgeschnitten

gehört.« Unterstützung für ihre Sichtweise erhielten die zehn Partnerschaftsaktiven – acht Frauen und zwei
Männer – von einem Pfarrer der CRC,
der 2007 den Kirchentag in Köln besuchte. »Dieser Theologe hatte Fragen
an uns: Wie habt Ihr die Frauenordination in Eurer Kirche durchgesetzt? Wie
habt Ihr es geschafft, dass homosexuelle Menschen Anerkennung ﬁnden? In
diesen Bereichen sind unsere Kirchen
vielleicht einen Schritt weiter. Dafür
treiben uns aber andere Fragen um:
Wie können wir lernen, freier über unseren Glauben zu sprechen? Wie kann
sich Kirche in der Öffentlichkeit auch
darstellen? Welche Sichtweisen gibt es
auf das Wesen von Mission? Wie fühlt
sich die Zugehörigkeit zu einer religiösen Minderheit an? Das sind Themen,
über die wir mit unseren Brüdern und
Schwestern in Hongkong gerne ins Gespräch kommen wollen. Von diesem
Austausch erhoffen wir uns echte Anstöße für unser kirchliches Leben hier
in Deutschland«, erzählt die 68-Jährige.

Eine echte Partnerschaft
mit vielen Menschen
2008 besuchte eine erste Jugendgruppe
aus Hongkong Köln. Die Mitglieder baten darum, in Köln ein Musical aufführen zu dürfen: »Wir waren sehr beeindruckt«, erinnert sich Herrat Boström.
»Die jungen Leute schleppten sogar einen Kontrabass mit. In der Kulturkirche in Köln-Nippes spielten die jungen
Leute ihr Musical, in dem sie, unterlegt
mit fetziger Musik, von ihrem Glauben
erzählten. Das war für uns – und für
viele Jugendliche aus Köln – ein echtes
Erlebnis!« Die zehn Mitglieder des PartWolkenkratzer in Hongkong mit Blick vom Hopewell Centre
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2008 besuchte erstmals eine Jugendgruppe aus Hongkong die Partnerschaftsaktiven in Köln

nerschaftsausschusses im Kirchenkreis
Köln-Mitte haben die vergangenen vier
Jahre – auch ohne weitere Begegnungen – ausgiebig genutzt und Hongkong-Experten eingeladen: Dr. Claudia
Währisch-Oblau, Leiterin der VEM-Abteilung Evangelisation und lange Jahre
Koordinatorin des Programms »Zusammenarbeit zwischen deutsch- und
fremdsprachigen Gemeinden«, berichtete über ihre Erfahrungen. Anneliese
Hahn Wong – zuständig für die Arbeit
mit Migrantinnen in Hongkong – und
Dr. Uwe Hummel, früherer VEM-Abteilungsleiter Asien, hielten einen Vortrag.
Jetzt, glaubt Herrat Boström, sind alle
Partnerschafts-Engagierten gut gerüstet für ihren ersten Besuch in der asiatischen Metropole. Dort hoffen sie auf
das Zustandekommen einer echten
Partnerschaft mit möglichst vielen
Menschen aus der Chinesisch-Rheini-

Foto: Herrat Boström

schen Kirche. »Im Moment stehen wir
nur mit drei hauptamtlichen Kirchenvertretern in Hongkong in regelmäßigem Kontakt. Und auf dieser offiziellen
Ebene soll unsere Partnerschaft natürlich nicht verharren.«
Für Herrat Boström, Synodalbeauftragte für Mission und Ökumene im Kirchenkreis Köln Mitte, ist die Arbeit mit
der Chinesisch-Rheinischen Kirche
(CRC) bereits die zweite Partnerschaft.
Von 1985 bis 2005 engagierte sich die
ehemalige Studienrätin für die IrenteFarm in Tansania. Dabei stand sie der
Partnerschaftsarbeit der Kirchenkreise
zunächst eher ablehnend gegenüber:
»Bevor ich mich bei einer Veranstaltung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Genf von der Rede eines afrikanischen Wissenschaftlers beeindrucken ließ, hielt ich die Partnerschaftsar-

beit der Kirchen für eine unzulässige
Einmischung in fremde Kulturen«, erinnert sie sich lachend. »Dann wurde
ich eingeladen nach Tansania – und
fand nicht nur das Land, sondern auch
die kirchliche Zusammenarbeit faszinierend.« Das ist bis heute so geblieben.
Dennoch möchte sie sich über kurz
oder lang auch aus der Partnerschaftsarbeit mit Hongkong verabschieden:
»Ich möchte etwas ins Rollen bringen –
und das Feld dann anderen überlassen.
Wenn die Arbeit einmal auf breiten Füßen steht, dann werde ich nicht mehr
gebraucht. Sonst komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich zum Hemmschuh für andere werde. Und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden.«

Annette Lübbers ist freie
Journalistin in Wuppertal.
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Mit der VEM
nach Afrika und Asien
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Viele junge deutsche Jugendliche wünschen sich nach dem Abitur ins Ausland zu
gehen, um sich freiwillig sozial zu engagieren. Seit Anfang der 1980er Jahre bietet
die VEM diese Chance. Jedes Jahr sendet
die VEM im Rahmen des Freiwilligenprogramms junge Erwachsene für ein Jahr in
afrikanische und asiatische Mitgliedskirchen der VEM aus. Im August wurden acht
junge Frauen und sechs junge Männer wieder als Freiwillige der VEM für ein Jahr
verabschiedet:
Christine Appelbaum aus Versmold
wird in der Behinderteneinrichtung
CFRASH (Centre de Formation, de
Réhabilitation, d’Appui et de Suivi des
Handicapés, Zentrum für Ausbildung,
Rehabilitation, Unterstützung und Betreuung für Kinder mit körperlicher
und geistiger Behinderung sowie Waisen) der Evangelischen Kirche in
Kamerun (EEC) in Baham, im Westen
Kameruns, eingesetzt. Till Christofzik
aus Reurdt wird das »Day Care Centre«
(Kindertagesstätte) in Macalamcan
Sasantagalog der Vereinigten Kirche
Christi in den Philippinen (UCCP) unterstützen. Ilva-Lisanne Goltz aus
Langenfeld wird in verschiedenen Einrichtungen der Diözese Gitarama der
Anglikanischen Kirche in Ruanda
(EAR) Englisch unterrichten und Kindergottesdienste gestalten. Die Dortmunderin Carina Kuß wird das Team
im Sebastian Kolowa University College (SEKUCo) in Magamba in den
Usambarabergen in Tansania verstärken und Studenten mit Behinderung
bei ihrem Studium unterstützen. Getragen wird das College von der Nordost-Diözese der Evangelisch-Lutheri-
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schen Kirche in Tansania (ELCT/NED).
Hier erhalten bevorzugt junge Erwachsene mit Behinderung einen Studienplatz. Jan Lukac aus Dormagen wird
Englisch in verschiedenen Schulen in
Sorong in der indonesischen Provinz
Papua unterrichten. Lina Lützenburger aus Gevelsberg wird in der Behinderteneinrichtung Alpha Omega in
Kabanjahe auf Sumatra eingesetzt.
Alpha Omega ist eine diakonische Einrichtung der Christlich-Protestantischen Karo-Batakkirche (GBKP). Jonas
Peter aus Siegen wird in der Rainbow
School in Tansania geistig behinderte
und autistische Kinder betreuen. Die
Regenbogen-Schule ist eine Einrichtung der ELCT/NED und liegt in den
Usambarabergen rund fünf Kilometer
nordwestlich von der Bezirkshauptstadt Lushoto entfernt. Benjamin
Pfordt aus Siegen wird als »Lehrassistenz« in Schulen der Christlichen Kirche in Ostjava (GKJW) auf Java beim
Englisch- und Musikunterricht aushelfen. Ann-Christin Schleef aus
Kirchlengern wird ebenfalls an einer
Schule der GKJW als »Lehrassistenz«
Englisch unterrichten. Moritz Joel
Harald Proell aus Solingen wird das

Team in der Diözese Butare der EAR in
Ruanda verstärken: Er wird als »Lehrassistenz« Englisch und Mathematik unterrichten und Computer-Einführungskurse halten sowie Gottesdienste
mit Kindern durchführen helfen. Nadine Segadlo aus Bünde wird im HIVAids-Projekt der Kirche, Huyawa, der
Nordwest-Diözese (ELCT/NWD) in Bukoba arbeiten. Daneben unterrichtet
sie an einer Grundschule Englisch. Annika Scholz aus Holzwickede wird im
Kinderheim Mamre (GKPS, ChristlichProtestantische Simalungun-Kirche) in
Pematangsiantar eingesetzt und Charlotte Weber aus Borchen im Ntoma
Waisenhaus der ELCT/NWD. Robert
Jirka Wunsch aus Wuppertal unterstützt das »Smokey Mountain«-Projekt
der Tondo-Gemeinde der UCCP. Die
Gemeinde hat auf einer riesigen Müllhalde in Manila eine Kindertagestätte
für etwa 50 Kinder eingerichtet.
bvl

Informationen und Bewerbungsunterlagen erhalten Sie von Anika
May (freiwillig@vemission.org),
der Referentin für das Freiwilligenprogramm.
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Zum Tode von Siegfried Groth

Von Klaus Gockel
Siegfried Groth ist nach einem langen
und schweren Leiden am 18. August
2011 gestorben. Mitglieder der Familie,
Peter Sandner, der frühere Direktor der
VEM, und Bertold Klappert, emeritierter Professor an der Kirchlichen Hochschule in Wuppertal, erinnerten an einen unverwechselbaren Seelsorger,
Prediger und Referenten, dessen Dienst
in der Gemeinde und der Mission das
Leben vieler Menschen geprägt und bereichert hat. In seiner westfälischen
Gemeinde Schalksmühle und in den
30 Jahren seiner Tätigkeit bei der Rheinischen Missionsgesellschaft (RMG,
heute VEM) lagen ihm die Entrechteten
und Unterdrückten besonders am
Herzen.
Am 16. März 1961 begann Siegfried
Groth seine Arbeit bei der RMG als Afrika-Referent mit dem Schwerpunkt
Namibia. Seine Frau und er waren zutiefst beunruhigt über die Unterdrückung der schwarzen Mehrheit. Er lernte Vertreter einer weißen privilegierten
Minderheit kennen, die durch das politische System der Apartheid, der Rassentrennung für immer ihre Vorherrschaft absichern wollten, unterstützt
durch die weißen Kirchen des Landes
und viele Missionare und Schwestern.
Fortan galt sein Einsatz den Menschrechten, deren Verletzung die beiden schwarzen lutherischen Kirchen
des Landes 1971 in einem öffentlichen
Brief beklagten, der um die Welt ging.
Unermüdlich war er unterwegs in den
mit der RMG/VEM verbundenen Gemeinden und Kirchen. Er klärte sie auf
über die Verbindung von Mission, Kirche und Staat mit dem deutschen und
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Siegfried Groth
südafrikanischen Kolonialismus, über
die unbiblische Theologie der Apartheid und die von den Schwarzen entwickelte biblische Theologie der Befreiung. Er sprach sich aus für die Befreiungsbewegungen, als diese bis in die
Kirchen der BRD hinein mit der Hilfe
der Propaganda der südafrikanischen
Botschaft als kommunistisch und terroristisch verleumdet wurden. Dabei
ließ er sich leiten von dem Evangelium
der Befreiung und Versöhnung im beständigen Hören vor allem auf die
Stimmen der schwarzen unterdrückten
Christinnen und Christen. Unterstützt
wurde er von vielen Seiten. Aber er rief
mit seiner klaren Botschaft natürlich
auch Widerspruch hervor.
Fast unerträglich wurde die Belastung,
als er sich nach einem jahrelangen,
zwischen allen Beteiligten vereinbarten Schweigen 1994 zum zweiten Mal
entschloss, die Verletzungen der Menschenrechte öffentlich zu machen, die
von der SWAPO im Exil an ihren eigenen Leuten begangen worden waren.
Sein Buch Namibische Passion erregte
die Gemüter in Namibia und Deutschland. Darin ergriff er in einem Ton der

Versöhnung Partei für die doppelten
Opfer der Apartheid, die er jahrelang in
Botsuana, Sambia und Simbabwe bis
zu seiner physischen Erschöpfung betreut hatte. Das Ende seines Dienstes
ﬁel zusammen mit der Unabhängigkeit
Namibias. Als der Rat der namibischen
Kirchen ihn 1990 zu deren Feier einlud,
war er voller Freude. Mir wurde er im
Laufe von über drei Jahrzehnten zu einem engen Freund.
Klaus Gockel ist ehemaliger
Mitarbeiter des Gemeindedienstes
für Mission und Ökumene.
In Zusammenarbeit mit der Archiv- und
Museumsstiftung der VEM hat Klaus
Gockel zwei noch lieferbare Bände
herausgegeben zu: »Mission und
Apartheid«. Aus der Arbeit der Rheinischen Missionsgesellschaft bzw. der
Vereinigten Evangelischen Mission. Das
Referat Afrika-Namibia – Menschenrechtsfragen (Südliches Afrika)
Teilband 1, (2006) und Das Referat
Afrika-Namibia – Menschenrechtsfragen
(Südliches Afrika) Teilband 2 (2008)
ISBN 3-921900-44-1.

In die Welt für die Welt 6/2011

Denn das Land soll euch
seine Früchte geben,
damit ihr genug zu essen habt
und sicher darin wohnt
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VEM-Menschenrechtsaktion
zum Thema Landraub

»Denn das Land soll euch seine
Früchte geben, dass ihr genug zu
essen habt und sicher darin
wohnt.« (3. Mose 25,19). Unter
diesem Motto steht die diesjährige Aktion der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) zum Tag
Gegen Landraub. Für Menschenrechte
der Menschenrechte am 10. Dezember 2011. Die VEM bittet im
Rahmen dieser Aktion zum 15. Mal
um Spenden für ihre Menschenrechtsarbeit. Umfangreiche Materialien sind zu dieser Aktion erschienen: Ein Menschenrechtsposter, eine Postkarte, eine Broschüre mit Informationen zu den Projekten, die die Abteilung Gerechtigkeit, Frieden und
Bewahrung der Schöpfung der VEM dieses Jahr fördert, Gottesdienstmaterial mit Texten, Liedvorschlägen und Gebeten sowie allgemeine Hintergrundinformationen zum Thema Landraub.
Seit über 18 Jahren tritt die VEM für Opfer von Menschenrechtsverletzungen und für die Bewahrung der Schöpfung ein. Im Mittelpunkt der
diesjährigen Aktion für Menschenrechte stehen zwei Projekte von VEMMitgliedskirchen in Indonesien und der Demokratischen Republik Kongo.
Bezug der Materialien:
Abteilung Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung
Katja Bähr, Fon: (0202) 890 04-142, E-Mail: jpic@vemission.org
VEM-Programm für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung
Rudolfstraße 137 · 42285 Wuppertal · www.vemission.org

Design: Jola Fiedler / MediaCompany GmbH

Service

3. Mose 25,19

Konto 90 90 90 8 · KD-Bank eG · BLZ 350 601 90 · Stichwort »Menschenrechte«

Ute Hedrich (Hg.)
Schaffe mir Recht (Lk 18,3)
Frauen in Papua, Deutschland
und anderswo stehen auf für
Recht und Gerechtigkeit
Gottesdienstmaterial im
Rahmen für den Sonntag zur
gerechten Gemeinschaft von
Frauen und Männern in der
Kirche, den 14. Sonntag nach
Trinitatis.
Das Heft beleuchtet die Rolle von Frauen und die Gemeinschaft von
Frauen und Männern in West Papua. Alle Texte sind in den Originalsprachen (indonesisch, englisch und deutsch) und alle nicht-deutschen Texte
ins Deutsche übersetzt. Das Heft eignet sich somit für die Partnerschaftsarbeit und auch für gemeinsame mehrsprachige Gottesdienste. Es ist
auch auf der Internetseite der VEM zu ﬁnden unter:
www.vemission.org unter dem Stichwort Über uns/Download

Bezug: AllerWelt(s) Laden der VEM · Fon (0202) 890 04-125
Fax (0202) 890 04-179 · E-Mail: medien@vemission.org
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Herr, wende dich mir zu
Gedanken, Segenswünsche, Krankengebete
Gedanken, Segenswünsche, Krankengebete«
ist der Untertitel einer Reihe von Gebeten, die
das EMW gemeinsam mit dem katholischen
Missionswerk missio seit vielen Jahren herausgibt. Unter dem Psalmwort »Herr, wende
dich mir zu ...« (Psalm 6,5) sind in dem 24-seitigen Heft elf Gebete abgedruckt, die sich insbesondere als Geschenk für Menschen in Krisen- und Krankheitssituation eignen. Die Gebete stammen aus Europa, Asien, Lateinamerika und Afrika und sind mit Batiken des Inders
Solomon Raj illustriert.
Das Heft ist kostenlos erhältlich, auf Anfrage können auch größere Mengen zur Verfügung gestellt werden.

Jung und Alt,
young and old,
Jeunes et vieux
Der neue VEMBild-Kalender 2012
Stolze Großväter mit ihrem Enkel, Freunde Arm in Arm auf
einsamer Straße, ein Vater mit Sohn beim gemeinsamen Lesen in einem
Schulbuch, drei fröhliche alte Männer auf einer Bank – das sind einige
Bilder aus dem gemeinsamen Kalender von 15 Missionswerken für das
Jahr 2012. Die Fotos aus aller Welt sind lebendige Momentaufnahmen
des Zusammenlebens von Menschen aller Altersgruppen in den Partnerländern der Missionswerke. Namhafte Fotografen und Mitarbeitende
von Missionswerken haben Szenen aus dem Leben eingefangen, die
Monat für Monat den Blick in die weite Welt eröffnen – und uns daran
erinnern, dass jedes Alter ein Geschenk ist. Der neue Bild-Kalender zum
Thema »Jung und Alt« ist eine Gemeinschaftsproduktion von evangelischen Missionswerken mit großformatigen Bildern. Dieser farbige Kalender (330 × 470) hat neben Bildern für jeden Monat auch Bibelverse
in Deutsch, Englisch und Französisch.
Der Kalender kostet 4,50 Euro (zzgl. Versand).

Weihnachtszeit ist Wichtelzeit
Neue Kinder- und Familiengottesdienstentwürfe von WELTWEIT WICHTELN für
die Adventszeit
Das Wichteln in allen möglichen Varianten gehört zu den Weihnachtsbräuchen in Deutschland. Wer sich an der weltweiten Wichtelvariante beteiligt, kann dabei gleich noch erfahren, wie in andern Ländern Weihnachten gefeiert wird: Die Aktion WELTWEIT WICHTELN
gibt zur diesjährigen Weihnachtssaison ein neues Arbeitsheft mit zwei
Kindergottesdiensten und zwei Familiengottesdiensten für die Weihnachtszeit heraus. Jeder Entwurf ist einzeln und für alle Advents- und
Weihnachtstage nutzbar. Wichtels Reise geht von Südafrika über Indonesien und Ägypten bis nach Bolivien. Seien Sie gespannt, was er dort alles
erlebt. Die Gottesdienstentwürfe gibt es auch zum Download unter www.
weltweit-wichteln.de oder unter (0711) 636 78 44 zu bestellen.
WELTWEIT WICHTELN ist eine Mitmachaktion für Kinder in Kindergottesdienst, Kindergarten und Grundschule. Ziel ist es, dass Kinder etwas
über den fairen Handel, andere Kulturen und den Zusammenhang von
Umweltschutz und Nachhaltigkeit erfahren.

»Was die Lebensweise der Amerikaner betrifft: so ﬁndet sich …
darin keine Kunst; es ist alles sehr einfach. Manche mögen nicht
einmal wissen, was Suppe, namentlich Fleischsuppe, ist;
auch scheint nicht viel Gemüse in Amerika zu wachsen. Des
Morgens gibt es Kaffee und Brot; bei den Amerikanern gewöhnlich warmes halbgar gebackenes Welschkornbrot und
bei den Deutschen Weizenbrot gewöhnlich warm, was in einem Tiegel oder in einer Pfanne gebacken wird, während
man den Kaffee kocht. Dazu gibt es gewöhnlich noch ein
tüchtiges Stück Fleisch. Des Mittags gibt es wieder Fleisch
und Brot, bei den Deutschen einige Kartoffeln oder auch
Kappus (Kohl) dazu; bei den gewöhnlichen Amerikanern
nur Fleisch und Welschkornbrot, wie Kaffee oder auch 1–2
Kartoffeln. Das Abendessen ist dem des Morgens ganz gleich.«
So hat Missionar Tilmann Nies Anfang des 19. Jahrhunderts
die Lebensweise der Amerikaner am Missouri in seinem Tagebuch festgehalten. »Amerika – ein vergessener Spross der
Mission«. So titelte eine Veranstaltung zu der die Archiv- und
Museumsstiftung der VEM Anfang September ins Missionshaus an der Rudolfstraße in Wuppertal eingeladen hatte. Mit
einem Kurzvortrag und Lesungen wollte man den vergeblichen Versuch der Rheinischen Mission, vor 175 Jahren eine
Indianermission zu beginnen, näherkommen. Neben Auszügen aus Berichten der ersten Nordamerika-Missionare Tillmann Nies und Eduard Nollau, wurde aus Briefen des Missionars Immanuel Genähr von seinem Aufenthalt nach dem
Ersten Weltkrieg in Nordamerika und aus einem Briefwechsel über den Empfang von Care-Paketen gelesen.
Statt der Indianermission wurde der sogenannte Langenberger Verein gegründet, die »Evangelische Gesellschaft für die
protestantischen Deutschen in Amerika«, an deren Gründung die Rheinische Mission beteiligt war. Seit 1837 wurden
Pastoren, im Seminar der Rheinischen Mission in Wupper-

Service

»Amerika – ein vergessener Spross der Mission«
AMS erinnerte an Amerika-Mission
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Christoph Schwab, Kurator des Völkerkundemuseums, und
Julia Besten, Geschäftsführerin der Archiv- und Museumsstiftung der VEM, lesen aus Tagebüchern rheinischer Missionare
in Nordamerika.

tal-Barmen ausgebildet, nach Nordamerika und später auch
nach Südamerika ausgesandt, um in deutschsprachigen Gemeinden zu arbeiten. Nach dem Ersten Weltkrieg verbrachte
der China-Missionar Immanuel Genähr fast drei Jahre in
Nordamerika und sammelte Spenden, besonders für die China-Mission der Rheinischen Mission. Auch Missionare aus
Afrika und Asien gingen manchmal nach Amerika, um dort
in deutschsprachigen Gemeinden als Pfarrer zu arbeiten. Das
trug Früchte, besonders als nach dem Zweiten Weltkrieg die
Rheinische Mission viele Care-Pakete empfangen konnte.
In den 1950er Jahren wurde die Verbindung nach Südamerika
noch einmal stärker, da am Seminar der Rheinischen Mission
(heute VEM) Pfarrer im Auftrag der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) für die Arbeit in deutschsprachigen Gemeinden in Südamerika – besonders Brasilien – ausgebildet
wurden. Ein Pfarrerehepaar, das von 1956 bis 1962 in Brasilien
tätig war, besuchte auch die Veranstaltung.
WA
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Aktion für
Menschenrechte

Denn das Land soll euch
seine Früchte geben,
damit ihr genug zu essen habt
und sicher darin wohnt
3. Mose 25,19

»Denn das Land soll euch seine Früchte geben, damit ihr genug zu
essen habt und sicher darin wohnt« (3. Mose 25,19). Unter diesem Motto steht die diesjährige Aktion für Menschenrechte
der VEM. Im Wissen darum, dass Gott den Menschen Land als
Grundlage zum Leben in Würde geschenkt hat, möchte die
VEM den Menschen Stimme und Gehör verschaffen, die heute Opfer von Vertreibung und Landkauf werden und deren
Lebensgrundlage und Menschenrechte dadurch bedroht sind.

Beispiel Demokratische Republik Kongo. Im Osten Kongos ﬁndet aufgrund des jahrelangen Krieges und zunehmenden Bevölkerungsdruck eine Verdrängung der schwächsten
Bevölkerungsgruppe, den Pygmäen, statt. Pygmäen, von denen viele im tropischen Regenwald als Jäger und Sammler
leben, werden oft diskriminiert. Die Baptistische Kirche im
Kivu berichtet über Fälle von Landkonﬂikten, bei denen
Häuser von Pygmäen zerstört und die Bewohner vertrieben
wurden. Die Baptistische Kirche setzt sich für die Rechte dieser Bevölkerungsgruppe ein und unterstützt sie in Rechtsstreitigkeiten vor Gericht.
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Beispiel Indonesien. Die indigenen Völker in der indonesischen Provinz West Papua befürchten ihr Land zu verlieren.
2008 haben Bewohner des Dorfes Kaliki 2O Hektar ihres Landes an einen Investor übereignet. Die Dorfbewohner leben
von der Jagd und von Sagobäumen, die sie selbst anbauen.
Durch den Verlust ihres Landes ist ihre Existenz bedroht. Die
Evangelische Kirche von Papua hat damit begonnen, Menschen in der Region über die Folgen des Landverlustes aufzuklären und ein Bewusstsein für die Bedeutung und Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen zu fördern. Darüber hinaus gibt sie ihnen Rechtshilfe, um unter unfairen
Bedingungen veräußertes Land zurückzugewinnen oder den
drohenden Verlust von Land zu verhindern.

Konto 90 90 90 8 · KD-Bank eG · BLZ 350 601 90 · Stichwort »Menschenrechte«

Zwei Beispiele, die zeigen, wie sich die VEM im Rahmen ihrer
Menschenrechtsarbeit gegen Landraub einsetzt und deshalb
entsprechende Initiativen ihrer Mitgliedskirchen unterstützt.
Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende den Opfern von Menschenrechtsverletzungen.
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