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»Die fernen Inseln« – Mentawai
»Land der Menschen« – Nias

Nias und Mentawai – wenn die beiden indonesischen Inselgruppen nicht gerade von einem Erdbeben oder einem Tsunami heimgesucht werden, liegen sie weit außerhalb der
Aufmerksamkeit der Welt. Selbst für viele Indonesier sind die
Inseln westlich von Sumatra unbekanntes Terrain, beﬁnden
sie sich doch fernab der Haupt-Handelswege. Der schwierige
Alltag der Menschen basiert auf Armut und Unterentwicklung,
schlechter Schulbildung und mangelnder medizinischer Versorgung. Trotzdem hält die Menschen dort etwas zusammen,
das christliche Leben ist der Kitt der dortigen Gesellscha.
Die Entwicklung der von vielen vergessenen Inseln voranzutreiben, dazu sind die Kirchen treibende Kra. Wir möchten
Sie mit dieser Ausgabe in die Welt von Nias und Mentawai
entführen. Spannende Einblicke ﬁnden Sie auf den Seiten
5 - 15 und 19.
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Spannend – das beschreibt auch meine Eindrücke der ersten
Wochen meiner neuen Aufgabe bei der Vereinten Evangelischen Mission. So viele interessante Menschen, so viele begeisternde Projekte, so viel überzeugende Arbeit in Asien, Afrika
und Deutschland: Da fällt mir meine Aufgabe als neuer Teamleiter Kommunikation und Medien nicht schwer. Was einen
fesselt, erzählt man schließlich gerne weiter. So freue ich
mich darauf, gemeinsam mit meinem Team möglichst vielen
Menschen die Arbeit der Vereinten Evangelischen Mission
nahe zu bringen.
Und natürlich freue ich mich auf Rückmeldungen. Wenn Sie
also Fragen oder Anmerkungen, Lob oder Kritik zu unserer
Öﬀentlichkeitsarbeit haben, sprechen Sie mich oder meine
Kolleginnen gerne an. Was Sie interessiert, was Sie wissen
möchten, wovon Sie mehr erfahren wollen, das ist ein wichtiger Wegweiser für unsere Arbeit. Trotzdem möchten wir Sie
auch überraschen mit erstaunlichen Perspektiven aus ganz
unterschiedlichen Lebenswelten auf dieser Erde. Denn ein
Blick über den Tellerrand ist fast immer – auch für die eigene
Sichtweise – spannend.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Ursprünglich diente der Sprung über die über zwei Meter
hohe Steinpyramide dazu, Mut und Kampfkraft der jungen
niassischen Krieger zu beweisen.

>

Editorial

»DIE FERNEN INSELN« – MENTAWAI
»LAND DER MENSCHEN« – NIAS

Paul-Gerhard Aring besucht Angguruk.
Friska Susanti Simamora ist eine der drei Moderatorinnen >
des Kirchenradios auf Mentawai.
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Biblisches Wort

gleiche Vers 3)? Die in unserem Text geforderte Solidarität bewegt sich im Rahmen einer bestimmten Bundesgemeinschaft: Israel, das Volk Gottes. Als Christ
glaube ich darüber hinaus, dass Gott in
Jesus Christus seinen Bund mit der ganzen Welt geschlossen hat und dass im
Prinzip alle Menschen zu dieser Bundesgemeinschaft gehören dürfen.
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Partnerschaften pflegen
Trage ich also für alle Menschen Verantwortung? Für die Opfer des schrecklichen Erdbebens in Haiti genau so wie
für meine Nachbarn in Wuppertal? Eigentlich schon, da die modernen Medien mir die Not des haitianischen Kindes aber möglicherweise näher bringen
als mir die Not meines Nachbarn bekannt ist,
ist die Opferbereitschaft für den fernen Unbekannten womöglich viel größer als für die Menschen in meiner Nachbarschaft oder sogar im Familienkreis. Letztlich muss sich
mein Herz entscheiden, wem und in welchem Maße ich
meine »Hand öffne«. Aber wer oder was bestimmt mein
Herz? Die universale Gemeinschaft in Christus sollte weder eine abstrakte Idee noch eine Fiktion der Medien sein.
Sie manifestiert sich nämlich tatsächlich nur da, wo Menschen im Namen Gottes miteinander in Beziehung treten,
wo sie Freude und Schmerzen miteinander teilen, einander ohne Scham um Beistand bitten können und ohne
Überheblichkeit helfen.

Freude und Schmerz
miteinander teilen
Von Uwe Hummel
»Die Armen werden niemals ganz aus deinem Land verschwinden. Darum mache Ich
dir zur Pflicht: Du sollst deinen Not leidenden und armen Bruder, der in deinem Land
lebt, deine Hand öffnen.« (5. Mose 15,11)
Monatsspruch Februar 2010
Dieser Spruch steht im Rahmen eines Abschnittes über das
Erlassjahr, einer religiös begründeten Lebensordnung aus
der Frühgeschichte Israels, nach der das 7. Jahr auf besondere Weise Gott geweiht werden soll. In regelmäßigen Abständen sollen die durch menschliches Eingreifen manipulierten Lebensbereiche wieder in ihrer gottgewollten
Ordnung erneuert werden. Mensch und Natur sollen sich
wieder erholen können. Dazu gehört selbstverständlich
auch der soziale Ausgleich. Dem, der sich verschuldet hat,
sollen die Schulden erlassen werden. Er soll wieder neu
anfangen können. Obwohl sich diese Regel zunächst nur
auf das eigene Volk beschränkte, konnte sie nicht einmal
dort eingehalten werden. Der Verfasser stellt ernüchternd
fest: Nie wird es im Lande an Armen fehlen. Der ursprüngliche Zustand der Schöpfung kann nicht wieder hergestellt
werden. Wir leben in einer von Sünde und Not verzerrten
Welt.

Kein Grund zur Hoffnungslosigkeit
Und doch gibt es keinen Grund zur Hoffnungslosigkeit.
Gottes Güte zeigt sich da, wo Menschen sich füreinander
öffnen. Wenn sich das Herz des Erfolgreichen nicht vor
dem Leid des Schwachen verschließt. In Barmherzigkeit
und Solidarität wird Gottes Heil auch in dieser gebrochenen Realität erfahrbar. Was aber, wenn dieses Band der
Menschlichkeit fehlt? Wenn einer nicht zur Gemeinschaft
zählt? Wenn der »Ausländer» nicht als »Bruder« gilt (ver-
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Um dies zu fördern, ist die Pflege von Partnerschaften erforderlich: die nahen und fernen gleichermaßen. Nur wer
mit seinen Verwandten, Nachbarn und Kollegen ab und zu
etwas Zeit verbringt, weiß auch um ihre Sorgen und kann
konkret darauf eingehen. Nur wer auf den muslimischen
Mitbürger zugeht, kann seine Ängste verstehen und etwas
zum gutem Zusammenleben beitragen. Und nur wer sich
für andere Kulturen öffnet, bereit ist zu reisen oder Gäste
einzuladen, vermag Verständnis und Respekt für andere
Völker zu entwickeln und in der Not tatkräftig Verantwortung zu übernehmen. Dabei gilt, wie im alten Israel, dass
der Idealzustand einer weltweiten Gemeinschaft sicherlich
nicht erreicht werden kann. Es wird immer irgendeine
»Armut« geben, sei es materiell oder spirituell, sei es hüben oder drüben. Aber trotz aller Schwächen muss es auch
immer wieder zu menschlichen Beziehungen kommen,
zur Begegnung der Herzen, aber auch zum Öffnen der
Hände.

Dr. Uwe Hummel ist seit März 2010 Dozent am
Theologischen Hochlandseminar Ogelbeng in
Papua-Neuguinea.

Foto: Etty Hulu / VEM

Die Naturkatastrophen auf Nias und
Mentawai und die Hilfe der VEM
Innerhalb von vier Monaten wurde die
Insel Nias von zwei schweren Naturkatastrophen heimgesucht. Am 26.
Dezember 2004 verwüstete der Tsunami im Indischen Ozean die Westküste der Insel Nias. 122 Menschen
starben und viele Hunderte verloren
ihre Häuser. Am 28. März 2005 erschütterte ein neues Erdbeben die Insel. Diesmal starben 1.100 Menschen,
Zehntausende verloren ihre Häuser
und Wohnungen und die gesamte Infrastruktur der Insel wurde schwer
beschädigt. Heute, fünf Jahre danach,
ist das Leben auf der Insel Nias wieder
normal. Es gibt keine Flüchtlingslager
mehr. Das von der Regierung gegründete Amt für Wiederaufbau hat seine
Aufgabe erfüllt. Die ausländischen
Hilfsorganisationen haben Nias verlassen. Die Bevölkerung ist sehr dankbar für die Hilfe, die sie erhalten hat.
Der größte Teil der Infrastruktur ist
besser wiederhergestellt als vor dem
Erdbeben.
Durch das Erdbeben von 2005 gab es
auch unter den Mitgliedern der Niaskirche (BNKP) viele Tote und Verletzte. Gemeindeglieder verloren ihre
Häuser. Auch etliche kirchliche Gebäude, Kirchen, Büros, Schulen und
Kindergärten wurden zerstört. Die
VEM half der BNKP-Kirche, sowohl
bei der ersten unmittelbaren Katastrophenhilfe nach dem Tsunami
2004 und dem Erdbeben 2005 als
auch in der Phase des Wiederaufbaus
der zerstörten kirchlichen Gebäude.
Sie unterstützte auch einige Wohnungsbauprojekte, wie etwa in Sirombu. Dort wurde Land gekauft, auf
dem 30 erdbebensichere Wohnhäuser
sowie eine Kirche und ein Kindergarten gebaut wurden. Das so neu entstandene Dorf trägt den Namen
Syalom. In der Nähe werden jetzt Gebäude für eine Schweinezucht errich-

Foto: Uwe Hummel/VEM

Brennpunkt

Von David Tulaar
tet. Auch wurden
zwei Hektar Land
für die Landwirtschaft zur Verfügung gestellt. Sie
bildet die wirtschaftliche Grundlage für das neue
Dorf.
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Die Programme zur
Verbesserung der
wirtschaftlichen
Lage der Gemeinden führt im Auftrag der Kirche der
sogenannte Dienst
Nach dem schweren Seebeben haben Fischer Holz
an der Gesellschaft
bekommen, um neue Boote zu bauen.
(PELMAS)
durch.
PELMAS ist ein diakonischer Dienst inneran allen Kirchengebäuden der Evanhalb der BNKP-Kirche. Er hilft Gegelischen Kirche GKPM entstanden
meindegliedern bei Aktivitäten zur
schwere Schäden. Auf Bitten der
Verbesserung ihrer wirtschaftlichen
GKPM-Kirche hat die VEM beim
Lage. Ein wichtiges Projekt der PELWiederaufbau einiger KirchengeMAS im Zuge des wirtschaftlichen
bäude finanziell geholfen. Die neuen
Wiederaufbaus nach dem Erdbeben
Kirchen wurden so gebaut, dass sie
ist die Versorgung der Landwirte in
nicht nur erdbebensicher sind, sonden Gemeinden mit jungen Gummidern auch als Schutzraum für die
bäumen. Die Landwirte werden aufGemeinde dienen können, falls es
gefordert, Kleingruppen zu bilden,
wieder eine Naturkatastrophe gibt.
und dann werden jedem GruppenDas heißt vor allem, dass die neuen
mitglied 50 Gummibäume geschenkt,
Kirchen mit sanitären Einrichtungen
die es auf seinem Land pflanzen soll.
ausgestattet wurden. Ende Januar
Die Gruppen werden von Fachleuten
2010 ist die zehnte neu gebaute Kirbegleitet und angeleitet, wie man die
che fertig und eingeweiht worden.
Bäume pflegt, damit die Ernte gut
ausfällt. Die Begeisterung für dieses
Die VEM hat nicht nur ﬁnanziell geProjekt in den Gemeinden ist groß.
holfen. Sie hat auch dazu beigetragen,
Zurzeit beteiligen sich 382 Landwirte
dass in den Gemeinden der BNKP und
mit ihren Familien daran.
der GKPM ein Bewusstsein für mögliche Katastrophen entstand, und dass
Auf den Mentawai-Inseln, etwa 200
man ihnen begegnen kann.
Kilometer südlich der Insel Nias gelegen, bebte am 12. September 2007
David Tulaar ist stellvertredie Erde. In den Berichten war von
tender Abteilungsleiter Asien
sieben Toten die Rede. Viele Gebäude
der VEM.
auf den Inseln wurden zerstört. Fast
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Über 100 Inseln gehören zum Nias-Archipel.

NIAS ZWISCHEN
ADAT UND
BOLLYWOOD
Von Uwe Hummel

Ursprünglich diente der
Sprung über die über
zwei Meter hohe Steinpyramide dazu, Mut und
Kampfkraft der jungen
niassischen Krieger zu
beweisen.
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stadt von Nias, befindet sich der Hilihati, der Hügel der
Herzen. Von hier aus hat man nach Nord, Süd und West
einen weiten Ausblick über die Stadt und das Land und
nach Osten hin über den Indischen Ozean. Bei gutem
Wetter kann man sogar die Silhouette des 100 Seemeilen
entfernten Sumatra erkennen. Neben einer Regierungsfunkstation mit hohem Sendemast, Gräbern von Bischöfen der evangelischen Kirche (BNKP) und Ruinen aus der
Zeit der niederländischen Kolonialverwaltung (18641943) und der Japanischen Besatzung (1943-1945), steht
hier auch das Missionarshaus der Vereinten Evangelischen Mission (VEM), der Nachfolgeorganisation der
Rheinischen Mission (RMG).
Nias ist eine etwa 120 Kilometer
lange und 45 Kilometer breite Insel vor der Westküste von Nordsumatra. Über hundert weitere, kleinere Inseln, darunter auch die
südlicher gelegenen Batu-Inseln,
gehören zum Nias-Archipel, der
vom Äquator durchkreuzt wird.
Ständige Hitze und sehr hohe
Luftfeuchtigkeit begünstigen tropische Krankheiten. Die Unterentwicklung und Armut der etwa
700.000 Einwohner werden aber
vor allem durch die isolierte Lage
verursacht, wie ein Vergleich mit
dem reichen Singapur auf der anderen Seite Sumatras zeigt, das zwar auf demselben Breitengrad, aber an der Haupthandelader Asiens, der Wasserstraße von Malaka, liegt.

Die Menschen gelten als »Schweine Gottes«
Die Ureinwohner von Nias nennen sich Ono Niha, die Kinder der Menschen; ihre Heimat ist Tanö Niha, das Land der
Menschen. Ihre alte, recht komplizierte Sprache heißt Li
Nono Niha, die Zunge der Ono Niha. Der Alltag wird weitgehend von der Hada Nono Niha, der von den Ahnen überlieferten Adat oder Sitte, bestimmt. In der Adat spielt das
Schwein eine zentrale Rolle. Kein richtiges Fest, schon gar
keine Hochzeit oder Beerdigung, ohne Schweinefleisch!
Auch der Brautpreis wird in Schweinen berechnet und
ausgezahlt. Die Menschen gelten als »Schweine Gottes«
und der Stab des Schweinehirten, der als Messlatte fungierende Afore, ist das Symbol für Gerechtigkeit. Mit dem
Schwein wird nur Gutes verbunden und es ist folglich des
Ono Niha liebste Beschäftigung, Schweine zu züchten.
Morgens früh, noch bevor sie den Männern und Kindern
das Frühstück bereiten, richten die Frauen das Schweinefutter aus Süßkartoffelblättern und Kokosnuss an. Nachmittags sieht man in den Dörfern Männer mit ihren Lieblingsschweinen spazieren gehen. Eine Leine an einem
Hinterbein sorgt dafür, dass das Schwein nur die Lecker-

Karte: Peter Philips/MediaCompany

bissen am Wegesrand erreicht, und nicht in Gärten und
Häuser eindringt. Früher, als die alte Geister- und Opferreligion der Ono Niha noch stark war, gab es sogar heilige
Schweine, die jahrelang frei herumliefen und überall rein
durften, bis sie ganz groß und fett geworden waren. Dann
schlachtete der Hohepriester das Schwein in einer Opferzeremonie und verteilte das Fleisch an alle Einwohner in
den verbündeten Dörfern. Jeder bekam ein Stück, auch
wenn es nur so groß wie eine Erdnuss war. Alle mussten an
dem sakramentalen Erneuerungsmahl der Gemeinschaft
teilhaben. Bis heute wird peinlichst darauf geachtet, dass
das Schweinefleisch gemäß der Adat gerecht an alle Teilnehmer eines Festes – und das können bei Hochzeiten die
Einwohner ganzer Dörfer sein – verteilt wird. Kommt jemand zu kurz, kann ein generationenlanger Streit entbrennen; ist
aber alles rechtens, herrscht größte
Freude und Eintracht.

90% Niasser sind Christen
Die »Schweinekultur« ist wohl auch
ein Grund dafür, dass die Ono Niha
zu über 90 Prozent Christen geworden sind. Eigentlich hatte der Islam, zu dem sich heute 88 Prozent
der etwa 250 Millionen Indonesier
bekennen, lange vor dem Christentum Nias erreicht. Islamische Sklavenhändler aus dem benachbarten
Aceh überfielen immer wieder die
kleineren, zerstreuten Dörfer von
Nordnias. Einige Regionalfürsten führten nur deshalb
Kriege, um erbeutete Kriegsgefangene – vor allem die von
den Acehnesen begehrten schönen niassischen Frauen – in
die Sklaverei verkaufen zu können. In den Küstendörfern
und Handelsplätzen siedelten sich neben einigen chinesischen, vor allem islamische Händler an. Diese sogenannten
Dawa (Bekenner des muslimischen Glaubens) heirateten
zwar vereinzelt Ono Niha, da die Hochzeiten jedoch nicht
gemäß der Adat mit Schweinefleisch gefeiert wurden, wurden die Muslime weder integriert noch konnte sich ihre
Religion unter den Ono Niha ausbreiten. Diesbezüglich
sollte das Christentum gewiss einen Vorteil gegenüber dem
Islam haben.
Im September 1865 eröffneten der rheinische Missionar
Ernst Denninger und seine Frau Sophie auf Nias ein neues
»Missionsfeld«. Im Schutzbereich der niederländischen Kolonialverwaltung in Gunungsitoli, übersetzte Denninger
Teile der Bibel und Schulbücher. Seine Verkündigungsarbeit verlief jedoch sehr schwierig. So lud der Missionar
Leute vom Markt zu einem »Gespräch« in sein Haus ein und
bewirtete die Gäste mit Kaﬀee, Tabak und Betelnuss. Redete
er aber zu lange, fuhr man ihm jäh ins Wort, denn die
selbstbewussten Ono Niha mochten zwar die Geschichten
der Bibel, ließen sich aber nicht bevormunden. Nach fast
neun Jahren schwerer Arbeit und mit Verstärkung jüngerer
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Thema Nias

Unweit der Stadtmitte von Gunungsitoli, der Kreishaupt-
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Thema Nias
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Kollegen, konnte Denninger am Ostersonntag 1874 die
»Erstlinge« der niassischen Kirche taufen: Balugu Jawaduha Zebua, Häuptling des sieben Kilometer von Gunungsitoli entfernten Hilinaa, und 24 seiner Gefolgsleute wurden
die ersten Ono Niha Keriso (niassische Christen). Ein Anfang
war gemacht, aber noch kein Durchbruch. Solange die
Macht der Häuptlinge in den freien Gebieten ungebrochen
war, wagten wenige den Schritt zum Christentum. Christen
wurde verübelt, nicht mehr an den Opferfesten teilzunehmen, welche die Häuptlinge zu bestimmten Anlässen veranstalteten. Diese Feste stimmten die Ahnengeister gnädig,
stärkten die sozialen Bande und bestätigten die Loyalität
gegenüber dem Ausrichter des Festes. Wer sich fernhielt,
galt als Feind und
möglicher Kollaborateur.

durch die japanischen Besatzer. Während des darauﬀolgenden Befreiungskampfes gegen die Niederländer zeigte sie
zudem, dass sie eine genuin indonesische und keine westliche Kra war. Trotz dieser klaren antikolonialen Identität
lud die BNKP in den 1950er Jahren aber wieder deutsche
Missionare ein, allerdings nicht mehr als Vormund, sondern als ökumenische Berater und Mitarbeiter.

Einfluss von MTV und Bollywood

Die Unabhängigkeit brachte allerdings auch große Herausforderungen für die junge Kirche. Regionale Unterschiede
und Machtkämpfe gaben Anlass zu Kirchenspaltungen.
Auch stiegen die Katholiken mit einer recht erfolgreichen
Missionsarbeit ein,
sodass heute über 20
Prozent der Christen
zur Römisch Katho1908 gelang es den
lischen Kirche gehöHolländern, ganz
ren. Erst die Wirren
Nias zu unterwerder Nach-Suhartofen. Nach und
Zeit und die Not
nach wurden tranach dem Tsunami
ditionelle Führer,
(Dezember
2004)
die sich nicht fügund dem großen
ten, gegen KoopeErdbeben
(März
rationswillige aus2005) schmiedeten
getauscht.
Das
die
unterschiedneue Kriterium für
lichen Kirchen in ihpolitische Macht
rem Dienst für die
und Anerkennung
Menschen
zusamDas Internat »Debora« in Gunungsitoli wurde nach dem Erdbeben mit Hilfe der
war westliche Bilmen. In den komVEM und dem Landkreis Ludwigsburg wieder aufgebaut.
dung. Da diese auf
menden Jahren werNias weitgehend in der Hand der Mission lag, galt das
den alle gesellschalichen Kräe auf Nias an einem Strang
Christentum als der neue Weg in die Zukun. 1915 wurde
ziehen müssen, um die Unterentwicklung und Armut zu
die formale Macht der Häuptlinge weitgehend abgeschaf.
überwinden und dem erstarkten Islam als selbstbewusster
Immer mehr Dörfer wurden an die Hauptverkehrsstraßen
Partner entgegentreten zu können.
umgesiedelt. Die Zwangsarbeit an den Wegen und Brücken
und die Steuern drückten schwer auf die Bevölkerung.
Wenn die heutige ökumenische Mitarbeiterin der VEM,
eine Englischdozentin aus den Philippinen, auf dem Hilihati auf ihrer Terrasse sitzt, wird sie immer öer Zeugin eiWestliche Bildung lag in der Hand der Mission
ner neuen Entwicklung auf Nias: Liebespärchen treﬀen sich
Mitten in dieser Krise bekam das Evangelium für viele eine
zum Rendezvous, während der heißen Siesta und in den
neue Bedeutung. Die Misere wurde dem alten Leben in
lauschigen Nächten. Auch die ein oder andere Muslima mit
Sünde und Unwissenheit zugeschrieben. In Jesus Christus
Kopuch erkennt man. Trotz strengster Sanktion durch
aber gibt es Vergebung und neues Leben. In dieser Gewissheit entstand in den Jahren 1915 bis 1930 eine ErweAdat und Religion, die intime Kontakte zwischen Unverheickungsbewegung, die über eine geistliche Erneuerung der
rateten streng verbieten, ist der Einﬂuss von MTV und
Gemeinden hinausging. Die Ono Niha selbst trugen das
Bollywood unverkennbar. Auf dem »Hügel der Herzen«
Evangelium von Dorf zu Dorf, bis in Gebiete, die von den
zeigt sich eine geistlich-moralische Wende, wohl die größte
Missionaren nie erreicht worden waren. Durch diese
Herausforderung für die Kirche von Nias im 21. Jahrhun»Große Reue« (Fangesa Dödö Sebua) wurden die Ono Niha
dert.
ein christliches Volk. 1936 entstand die eigenständige Synode der Christlich-Protestantischen Kirche auf Nias.
Dr. Uwe Hummel ist seit März 2010 Dozent am
Während des Zweiten Weltkrieges bewies die junge Kirche
Theologischen Hochlandseminar Ogelbeng in
ihre geistliche Kra unter der Drangsal und Verfolgung
Papua-Neuguinea.
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Nothilfe mit
Perspektive

Die drei asiatischen
VEM-Mitarbeiter David
Tulaar, Deonal Sinaga
und Robin Butarbutar
(v.l.) singen indonesische Volkslieder bei der
Gedenkveranstaltung.

VEM erinnerte an Tsunami
vor fünf Jahren
Von Manfred Gronwald
»Die Aufbauarbeit geht weiter. Mit
Unterstützung der Menschen hier in
Wuppertal und im ganzen Land können
wir das schaffen«, erklärte der Generalsekretär der Vereinten Evangelischen Mission Dr. Fidon Mwombeki
am 18. Januar in Wuppertal. An die
80 Menschen waren einer Einladung
der VEM ins Missionshaus gefolgt, um
der Tsunami-Katastrophe in Südostasien vor fünf Jahren zu gedenken.
Erinnern wollte man sich auch an die
Herausforderung, vor der die VEM
damals stand, als am 2. Weihnachtstag 2004 ein schweres Erdbeben vor
der Küste Sumatras eine Flutwelle
von bis dahin ungekannter Dimension den Küstenregionen Indonesiens, Sri Lankas, Thailands und Indiens Tod und Verderben brachte.
Die Vereinte Evangelische Mission
hatte bis dahin keinerlei Erfahrung
als Organisation der Katastrophenhilfe. Wohl aber hatte sie intensive
und langjährige Beziehungen zu Mitgliedskirchen in Indonesien und Sri
Lanka, den am stärksten betroffenen
Ländern. Dort gab es von Anfang an
Menschen, die sich einen Überblick
über die verheerenden Schäden verschaffen konnten und darüber, welche Hilfe wo zuerst gebraucht wurde.
Pastoren, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Männer
und Frauen im kirchenleitenden Amt
gehörten zu den ersten, die damals
anpackten und das unbeschreibliche
Leid linderten, so gut sie es konnten.
Und nicht zu vergessen: In Medan auf
Sumatra hatte die VEM ihr Regionalbüro Asien. Das verschaffte der VEM
in gewisser Weise einen »Vorsprung«,
bedeutete aber auch eine besondere

Fotos: Christoph Wand / VEM

Peter Jung, Oberbürgermeister der
Stadt Wuppertal,
und VEM-Generalsekretär Fidon
Mwombeki bei
der Gedenkveranstaltung

Verantwortung. Vieles davon kam zur
Sprache bei dem Treﬀen am 18. Januar.
Zu den Gästen gehörten »VEM-Tsunamihelfer der ersten Stunde«, etwa Dr.
Robinson Butarbutar, der heute die
Abteilung »Training and Empowerment« leitet. Vor fünf Jahren leitete er
das VEM-Regionalbüro in Medan. Unmittelbar nach dem Tsunami hatte er
sich in das völlig verwüstete Banda
Aceh durchgekämpft, in Wuppertal
saßen zu der Zeit die ersten Mitarbeiter, die man hatte zusammentrommeln können (eigentlich war das Missionshaus wegen Betriebsferien geschlossen) und warteten auf eine
E-Mail von ihm.
Unmittelbar nach dem Jahreswechsel
liefen damals die ersten Spendenaktionen für die VEM an: Das Wuppertaler Hallenfußballturnier erbrachte
5.555 Euro! Am Ende waren es vier
Millionen, die sich vor allem aus vielen Tausend Kleinspenden zusammensetzten, wie Viktor Grapentin
von der Abteilung »Projekte und
Spenden« berichtete. Es dauerte naturgemäß eine gewisse Zeit, bis die
VEM zusammen mit ihren betroffenen Mitgliedskirchen ihre Linie gefunden hatte: Nothilfe mit Perspektive. Diese Linie, die die Betroffenen

wirklich beteiligte, ihnen die Hilfe
nicht »überstülpte« und immer den
Wiederaufbau im Blick hatte, konnte
dann – bei allen Schwierigkeiten –
weitgehend durchgehalten werden.
Das würdigte auch der Wuppertaler
Oberbürgermeister. Peter Jung hatte
es sich nicht nehmen lassen, zu dem
Treﬀen am 18. Januar zu kommen. Er
hatte sich vor fünf Jahren dafür eingesetzt, dass die Stadt Wuppertal ihre
Tsunami-Hilfsaktivitäten über eine
enge Kooperation mit der VEM abwickelte. »Aus der Sicht der Stadt ist eine
Kooperation mit diesem professionellen Partner der beste Weg«, hatte er
damals erklärt, eine Einschätzung, die
er heute ausdrücklich bestätigte.

Manfred Gronwald hat über drei Jahrzehnte in verschiedenen Positionen in
der westfälischen Kirche journalistisch
gearbeitet, die letzten 15 Jahre als Leiter
der Pressestelle im westfälischen Landeskirchenamt. Von April 2004 bis Ende
2005 war Gronwald in der Abteilung
Öﬀentlichkeitsarbeit der VEM tätig. Seit
Anfang 2007 hat er in die Altersteilzeit
gewechselt und lebt in Dortmund.
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Der heißeste Fleck auf
dem Pazifischen Feuerring
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Schwerpunkte der Mentawai-Kirche 2010: Bildung, Gesundheit und
ökonomische Entwicklung
Von Jusup Sukatendel

Die zu Indonesien gehörigen Mentawai-Inseln (Siberut, Sipora, Nordpagai
und Südpagai) liegen vor der Westküste Sumatras. Sie sind erst seit 1999
ein
offizieller
Verwaltungsbezirk
Westsumatras. Auf der Inselgruppe
findet derzeit wenig Entwicklung
statt. Der wichtigste Verkehrsweg auf
den Mentawai-Inseln ist das Wasser.
Von Padang aus verkehren Fähren zu
drei Orten des Archipels, zehn bis
vierzehn Stunden dauert die Reise.

Wenig Entwicklung
Zur Stadt Sikakap, wo die Kirchenleitung der Christlich-Protestantischen
Mentawai-Kirche (GKPM) ihren Sitz
hat, gibt es einmal wöchentlich eine
Fährverbindung von Padang aus. Wer
das Büro der GKPM-Kirchenleitung
besucht, muss am selben Tag nach
Padang zurückkehren oder auf die
Fähre in der nächsten Woche warten.
Die meisten Dörfer auf den Mentawai-Inseln sind von der Stadt aus nur
mit kleinen Booten zu erreichen.
Diese Boote fahren selten, der Fahrplan richtet sich nach Bedarf und
Wetter. Wegen der relativ hohen
Transportkosten sind die Preise für
Produkte aus der lokalen Landwirtschaft niedrig, während importierte
Produkte erheblich teurer sind. Die

Menschen auf den Mentawai-Inseln
verdienen weniger Geld und geben
zugleich mehr Geld aus als andere
Indonesier. Die Inselgruppe ist einer
der
ärmsten
Verwaltungsbezirke
Indonesiens.

vergangenen Jahres erkrankten viele
Menschen in Nord- und Südpagai am
Chikungunyafieber (tropische Infektionskrankheit), aber die staatlichen
Gesundheitsbehörden
reagierten
kaum auf den Ausbruch der Krankheit.

Ärztemangel
Zwar ist Schulbildung auf den Mentawai-Inseln fast kostenlos, qualitativ
aber alles andere als gut. Es stehen im
ländlichen Raum nur Grundschulen
zur Verfügung und vielen von ihnen
fehlt es an Lehrkräften. In den meisten Fällen unterrichtet ein Lehrer
zwei Klassen parallel. Wer nach dem
sechsten Schuljahr (mit 12 Jahren)
eine weiterführende Schule besuchen
will, muss in die Stadt gehen. Viele
Schülerinnen und Schüler müssen
dann in einer kleinen, einfachen
Hütte ohne Elektrizität wohnen. Manche Schüler haben Glück und finden
einen Platz in einem kirchlichen
Wohnheim oder können bei ihren
Verwandten in der Stadt unterkommen.
Das Niveau der medizinischen Versorgung ist sehr niedrig. Es gibt nur
eine sehr begrenzte Anzahl von Ärzten in der Stadt, häufig steht überhaupt kein Arzt zur Verfügung. Ende

Lehrkräftemangel
Die Westküste von Sumatra, vor der
Nias und die Mentawai-Inseln liegen,
gilt als der heißeste Fleck auf dem Pazifischen Feuerring (dem Vulkangürtel, der den Pazifischen Ozean umgibt, Anm. d. Red.). Drei schwere Erdbeben haben sich in den vergangenen
Jahren in diesem Gebiet ereignet. Das
in Aceh und der Tsunami 2004, das
auf Nias 2005 und das auf der Mentawai-Inselgruppe 2007 waren die
zweit-, siebt- und zehntstärksten Erdbeben weltweit seit 1900. Das Erdbeben im September 2007 zerstörte
viele Häuser und Kirchen auf den Inseln. Leider warnen Seismologen,
dass es immer noch Erdbebenenergie
gibt, die den Mentawai-Archipel und
die Region Westsumatra treffen
könnte. Diese Bedrohung und die entsprechenden Berichte in den Medien
sind für die Dorfbewohner auf den
Mentawai-Inseln häufig sehr beunruhigend und erschreckend. Die

Im Jahr 2010 wird sich die GKPM
schwerpunktmäßig auf die Bereiche
Bildung, Gesundheit und ökonomische Entwicklung des Gemeinwesens
konzentrieren. Die VEM unterstützt
die GKPM in ihren Bemühungen, eine
pädagogische Einrichtung aufzubauen, durch nachhaltige Programme
zur Ernährung von Schülern beizutragen und das Internat der GKPM
finanziell auf eigene Füße zu stellen.
Zudem unterstützt die VEM das
Gesundheitsprogramm der GKPM,
das eine bessere medizinische Versorgung erreichen will – sowohl in Sikakap als auch durch eine mobile
Ambulanz (auf einem Motorboot) im
ländlichen Bereich. Gemeinsam mit
ihren Partnern engagiert sich die
GKPM auch für die wirtschaftliche
Entwicklung des Gemeinwesens.

Jusup Sukatendel ist der
ehemalige Leiter des kirchlichen
Wiederaufbauprogramms für Nias und
die Mentawai-Inseln und ehemaliger
Koordinator der kirchlichen TsunamiHilfe in Aceh und auf Nias.

Der Mentawai-Archipel liegt im äußersten Westen Indonesiens und gehört zu einer Kette nicht-vulkanischer Inseln vor Sumatra, Nord- und
Südpagai, Sipora und die größte unter ihnen, Siberut. Die Bewohner
unterscheiden sich physisch, kulturell
und sprachlich stark von den Völkern
Sumatras und Nias. Ihre Kultur war
bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts
jung-steinzeitlich, ohne jede Prägung
durch Hinduismus, Buddhismus oder
Islam. Der Kontakt der Bewohner beschränkte sich auf wenige indische und
malayische Händler, die Metallmesser, Stoffe und Glasperlen gegen Kopra,
Rotang und Holz eintauschten. 1904 wurde die erste holländische Garnison
auf Siberut errichtet und etwa zur gleichen Zeit kamen die ersten christlichen
Missionare der Rheinischen Missionsgesellschaft aus Barmen nach Nordpagai.

Alle helfen mit beim Wiederaufbau der Kirchen auf Mentawai.

Das traditionelle Leben der Mentawaier erfolgt in Harmonie mit dem Regenwald. Die Menschen leben von der Jagd, dem Fischfang, vom Anbau von
Sago, Taro, Bananen und Kokospalmen. Auf Siberut gibt es noch einige
weitab lebende Clans, die versuchen, an ihrer alten Lebensweise festzuhalten,
aber auch sie bewegen sich am Rande der Assimilation. Ähnlich wie die Dayak
in Kalimantan, leben die traditionellen Dorfgemeinschaften in Langhäusern
(der Uma) und auch ihre Glaubensvorstellung geht von einem dreigeteilten
Kosmos aus. Alles was begrifflich gefasst werden kann, hat für die Menschen
auf Mentawai eine Seele und besonders eng fühlen sie sich mit den eigenen
Ahnen verbunden. Die Seele ist eine Art geistige Entsprechung für alles was
existiert. Sie kann sich vom Körper lösen und selbstständig umherstreifen.
Zwischen der Seele und dem Körper besteht immer eine enge Verbindung,
wenn der Seele etwas Schädliches zustößt, hat dies auch schädliche Konsequenzen für den Körper.
Einige Jahrzehnte lang versuchte die indonesische Regierung die angeblich
rückständige Kultur der einheimischen Bevölkerung auszumerzen, indem sie
das traditionelle Leben im Langhaus, das Tragen der Lendentücher, die langen
Haare der Männer und die animistische Religion verbot. Heute wird, auch unter dem Druck internationaler Organisationen, den archaischen Stammesgebräuchen wieder ein gewisser Wert beigemessen.
JM

Fotos: Marie-Luise Dahlhaus-Flöck/VEM, Jusup Sukatendel
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Engagement der GKPM

STICHWORT MENTAWAI

Christlich-Protestantische Mentawai-Kirche ist in dieser Situation gefordert. Im Jahr 2009 baute die GKPM
zehn Kirchen wieder auf, die das Erdbeben im September 2007 zerstört
hatte. Diese Kirchen wurden im Rahmen eines von der VEM unterstützen
Wiederaufbauprogramms der GKPM
erdbebensicher entworfen und gebaut.
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Missionar Lett –
»…Herr vergib den armen
Mentaweiern; denn sie wissen
nicht was sie tun!«
Von Jeanette Mohr

Das Licht der Welt erblickt August Lett am 4. September
1861 in Straßburg, wo er nach dem Tod seiner Mutter im
städtischen Waisenheim unter die Obhut katholischer
Schwestern kommt. In der Sonntagsschule entfaltet sich
aus Mitleid mit »den armen Heiden« der Wunsch in den
Dienst der Mission zu gehen zum ersten Mal. Im Militärdienst hält er sich trotz allen Spottes an die Worte Gottes
und an das Gebet, was ihm wie er sagt: »großen Segen
einbringt«. Im Missionshaus in Barmen absolviert er seine
Ausbildung zum Missionar und reist am 8. Oktober 1890
nach Nias, seiner ersten Dienststelle, aus.

Arbeit auf Mentawei aufnehmen?« Schon 1881 erreichte
ihn zudem ein Anruf mit der Bitte um missionarischen
Beistand auf Mentawai. Der Hafenmeister von Padang auf
Sumatra schickte eine Lanze mit folgenden Worten ins
Missionshaus: »Mit dieser Lanze haben die Mentaweileute
einen Mann von einem chinesischen Handelsboot getötet.
Die Menschen sind da noch alle rohe Heiden. Wann werden diese armen Leute endlich das Evangelium hören?«

31. Dezember 1901: Beginn der Mission

Am 20. August 1909 wird Missionar August Lett von zwei
jungen Männern Südpagais, einer der drei Inseln Mentawais, bei einem Vermittlungsunterfangen zwischen der
holländischen Kolonialverwaltung und einem aufständischen Dorf ermordet. Zu diesem Zeitpunkt kann er eine
Dienstzeit von achtzehn Jahren für die Rheinische Missionsgesellschaft aufweisen, die er auf Missionsstationen
auf Nias und Sumatra verbrachte und in der er reichlich
Missionserfahrungen sammelte. Mentawai befindet sich
seit 1825 im Besitz der holländischen Kolonialregierung,
die wiederholt Strafexpeditionen aussendet, um die Bevölkerung Mentawais gefügig zu machen. 1893 stationiert
sie den ersten Beamten auf Sipora, der sich jedoch nicht
etablieren kann und 1899 von der einheimischen Bevölkerung wieder vertrieben wird.

Auch diese Bitte ist an Dr. Schreiber gerichtet und so fasst
die Missionsleitung am 12. August 1901 den endgültigen
Beschluss auf Mentawai tätig zu werden. August Lett ist
der erste Missionar der Rheinischen Missionsgesellschaft,
der an der Südküste Nordpagais seine Arbeit aufnimmt.
Seine Frau Dora und seine Kinder Theodore, August,
Lydia und Ernst folgen ihm ein Jahr später. Otto und
Johanna werden in der Zeit seines Wirkens auf Mentawai
geboren. Der Tag seines endgültigen Verbleibens auf der
Insel Nordpagai, der 31. Dezember 1901, gilt als Gründungstag der Mentawai-Mission und der Kirche. An Bord
des Schiffes, mit dem er anreist, befinden sich auch holländische Polizeitruppen, Zimmerleute und Kulis. Es ist
sehr wahrscheinlich, dass die einheimische Bevölkerung
den Beginn der Missionierung mit der holländischen Besatzung gleichstellt, zumal die Missionsstation in der
Nähe der Polizeistation und von den gleichen Handwerkern unter der Anleitung Letts gebaut wird.

In dieser Situation ruft die Kolonialverwaltung die Mission zu Hilfe. Der damalige Inspektor der Rheinischen
Mission in Barmen, Dr. August Wilhelm Schreiber, wird
1898/99 auf einer Visitationsreise von dem Gouverneur
von Niederländisch-Indien gefragt: »Wann werden Sie die

Eine Zusammenarbeit mit der Kolonialverwaltung stellt
Lett nicht in Frage, im Gegenteil, er unterstützt sie aktiv in
ihrem Bestreben, die einheimischen Medizinmänner unter Kontrolle zu bringen. Diese sind seines Erachtens nach
für die ablehnende Haltung seinen missionarischen Be-

Bitte um missionarischen Beistand
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Missionar August Lett rechts im Bild (1861 bis 1909).

mühungen gegenüber verantwortlich, da er davon überzeugt ist, die Bevölkerung Mentawais stünde ganz in deren Bann. Die holländische Kolonialmacht dagegen verfolgt mit ihrer Beihilfe ein konkretes Ziel.

Lett als Friedensvermittler
1901 wird in den Niederlanden die »Ethische Politik« geschaffen, die den Stand der Bildung in den Kolonien erhöhen soll. Als Partner bieten sich die Missionsgesellschaften an, in diesem Fall die Rheinische, die bis dahin schon
in einigen Gebieten Niederländisch-Indiens erfolgreich
tätig war. Diese nimmt eher zögerlich die Aufgabe an,
nachdem andere Gesellschaften eine Tätigkeit auf Mentawai ablehnten. Es gelingt Lett in den ersten fünf Jahren
nicht, einen wirklichen Zugang zu den Mentawaiern zu
finden. Erst Ende 1906 beginnt eine Wendung in seiner
Arbeit. Er gewinnt zunächst das Vertrauen der Bewohner,
indem er bei Zusammenstößen zwischen Einheimischen
und der holländischen Kolonialregierung als Vermittler
fungiert.
Die Lage spitzt sich indes zu und bei einem neuerlichen
Versuch, Frieden zwischen die verfeindeten Parteien zu
bringen, verliert August Lett 1909 in der Nähe des Dorfes
Taluh Pulai sein Leben. In der Rolle als Unterhändler fährt
er mit dem Regierungsdampfer in das eine halbe Stunde
Schifffahrt von Sikakap gelegene Dorf und lässt sich für

Foto: AMS

die Verhandlungen mit einem Mentawaiboot übersetzen.
Unvermittelt legen vom Strand zwei Boote ab und steigen
mit Buschmessern bewaffnet zu Lett und fügen ihm dort
so schwere Verletzungen zu, dass er am nächsten Tag auf
der Missionsstation verstirbt. In seinen letzten Worten
vergibt er seinen Mördern: »…Herr vergib den armen
Mentaweiern; denn sie wissen nicht was sie tun!«
Hermann Sundermann schreibt in seinem Nachruf auf
ihn: »Lett stand am liebsten allein und passte auch nach
seiner Eigenart am besten auf einen Posten, wo er völlig
freie Hand hatte. Er hatte, wie sich das oft bei energischen
und gegen sich selbst rücksichtslosen Charakteren findet,
eine scharf ausgeprägte Eigenart, die ihm das Zusammenarbeiten mit anderen und andern das Zusammenarbeiten
mit ihm nicht leicht machte.« Seine Worte beschreiben
treffend diesen ungewöhnlichen Missionar der Rheinischen Missionsgesellschaft in den Anfängen des 20. Jahrhunderts, dem es zwar nicht vergönnt war zu taufen, der
aber durch seine fundierten Sprachkenntnisse einen wesentlichen Beitrag zu der Arbeit auf Mentawai geleistet
hat.

Jeanette Mohr ist Leiterin des Völkerkundemuseums
der Archiv- und Museumsstiftung der VEM in
Wuppertal.
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»Das Leben verbessern«
Das Kirchen-Radio Sinula Mandiri fördert die Kommunikation zwischen den Gemeinden und
verbreitet Nachrichten
Von David Tulaar
»Einen guten Morgen allen Hörerinnen
und Hörern! Auf der Kurzwellenfrequenz 99,3 meldet sich Radio Sinula
Mandiri vom Hügel Nemnemleleu!«
Klar und deutlich ist die Stimme von
Resni Silaleubaja in meinem kleinen
Radioempfänger zu hören. Ich sitze
im Gästehaus der Kirche, morgens
um halb sieben. Die Sendung im Radio läuft schon seit einer halben
Stunde. Ich hatte die Gelegenheit, die
Sendestation von Radio Sinula Mandiri (RSM) zu besuchen, eine Einrichtung der Evangelischen Kirche von
Mentawai (GKPM). Sie liegt auf dem
Hügel Nemnemleleu hinter dem sich
das Büro der Kirchenleitung und das
kirchliche Zentrum der GKPM befin-
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det. Der Hügel liegt zwei Kilometer
westlich des Örtchens Sikakap an der
Südküste der Insel Nordpagai. Die
Mentawai-Inseln umfassen vier größere und Dutzende kleinerer Inseln.
Die Evangelische Kirche von Mentawai entstand aus der Arbeit der Missionare der Rheinischen Missionsgesellschaft (RMG). Der erste Bote des
Evangeliums war August Lett, der im
Jahr 1901 nach Mentawai kam (Seite
12). Später arbeiteten auch Evangelisten der Batakkirche mit den deutschen Missionaren zusammen.
Seit dem 16. September 2009 ist
Resni Sprecherin bei RSM. An diesem Tag meldete sich der Sender

zum ersten Mal im Äther. In einem
feierlichen Gottesdienst hatte Pfarrer
Parsaoran Simanjuntak, Bischof der
GKPM, zuvor die Sendestation eröffnet. Resni und die beiden anderen
Mitarbeiter, Frau Friska Susanti Simamora und Herr Topit Roegino Siahaan, waren drei Monate lang in
Denpasar, Bali, und in Malang, Ostjava, für ihre Arbeit als Betreiber eines Senders und Gestalter von Radioprogrammen ausgebildet worden.
Die Idee, in Mentawai einen Radiosender aufzubauen, kam von der
kleinen mittel-javanischen Kirche,
der GKJTU, ebenfalls eine VEM-Mitgliedskirche. Die GKJTU hat geholfen
die Gebäude zu errichten, die Sende-

Foto: David Tulaar/VEM

anlage besorgt und installiert. Auch
ein kleines Aufnahmestudio hat sie
aufgebaut. Die javanische Kirche hat
sich auch um die Ausbildung der drei
Radio-Journalisten gekümmert, die
nun den Sender betreiben. Die VEM
hat das Projekt einschließlich der gesamten Einrichtung finanziert. Sie
übernimmt auch die Kosten für die
zwei kommenden Jahre. Danach soll
der Sender RSM auch finanziell auf
eigenen Füßen stehen.

RSM ist ein Segen für die
Bevölkerung
»Sinula« ist ein Wort aus der Mentawaisprache und heißt »Knospe«. Der
Name »Sinula Mandiri« bedeutet,
dass eine »Knospe« dabei ist aufzublühen, sich aus eigener Kraft entfaltet und schließlich zu einer kräftigen
Blume oder einem starken Baum
wird. Ein Radiosender wie Radio Sinula Mandiri ist ein Segen nicht nur
für die Gemeinden der GKPM, auch
für die Bevölkerung auf Mentawai –
und zwar in einem Umkreis von 30
Kilometern, das ist der Radius des
Sendebereichs. Der Sender RSM ist
eine Art Bindeglied, das die Kommunikation der Hörer untereinander
erst ermöglicht und fördert, entsprechend seinem Motto »Das Leben verbessern«.
»SMS Sahabat« (»Grüße an den
Freund«) ist bei den Hörern das beliebteste Programm. Jeder kann eine
Kurznachricht an den Sender schicken und für sich selbst oder für
einen Freund ein Lied wünschen. Dabei kann auch ein kurzer Gruß an
Freunde oder Angehörige weitergegeben werden. Der Sprecher liest die
Nachricht vor und lässt die ge-

wünschte Melodie abspielen. Täglich
erhält der Sender auf diese Art ungefähr 80 Kurznachrichten (SMS).
Wegen der großen Popularität dieses
Programms überlegt die Sendeleitung, wie man das wirtschaftlich
nutzen kann, um Einnahmen für das
Kirchen-Radio zu erwirtschaften. Mit
der Telekom sollen Verhandlungen
geführt werden, sodass die Kurznachrichten, die den Sender erreichen, mit einem höheren Tarif belastet werden. Diese Gebühren kämen
dem Sender zugute. Eine Lizenz für
die kommerzielle Nutzung ist bereits
bei der Provinzregierung beantragt.
Wenn diese genehmigt wird, kann
der Sender auch Werbung ausstrahlen. Eine weitere Einnahmemöglichkeit.

Der einzige Radiosender auf
den Inseln
»Unser Sender kann noch nicht 100prozentig arbeiten«, erklärt Friska.
»Denn das Elektrizitätswerk in Sikakap schaltet immer noch reihum bestimmte Ortsteile ab. Es fehlen Kapazitäten. Daher können wir nur von
morgens sechs bis mittags um ein
Uhr auf Sendung gehen. Dann müssen wir unser Programm beenden,
weil wir keinen Strom mehr haben.
Vielleicht ist nachmittags um fünf
Uhr der Strom wieder da, aber das ist
völlig ungewiss.« Die Stromversorgung in Sikakap erfolgt durch einen
Dieselgenerator, der nicht genug produziert, daher wird der Strom immer
wieder abgeschaltet. Der Sender
möchte einen eigenen Generator
kaufen, um die Ausfallzeiten des
staatlichen E-Werks zu überbrücken.
Der Strombedarf von Radio Sinula
Mandiri ist groß. Das feuchtheiße tro-

pische Klima ist für die elektronischen
Installationen, die für den Sendebetrieb nötig sind, schädlich. Daher müssen der Senderaum und das Aufnahmestudio mit einer Klimaanlage gekühlt werden. Trotz dieser Hindernisse,
der verkürzten und unsicheren Sendezeit, bemüht sich RSM seine Hörerinnen und Hörer zufrieden zu stellen:
Am frühen Morgen mit einer Morgenandacht und geistlichen Liedern und
später abwechselnd mit Unterhaltungsprogrammen, Informationen, lokalen Nachrichten und Lehrsendungen
etwa zum Thema Menschenrechte,
Umweltschutz und Landwirtscha sowie praktische Illustrationen zum alltäglichen Umgang miteinander.
Der neue Sender RSM ist ein wichtiger Beitrag der Kirche zur Weiterentwicklung der Bevölkerung, auch
wenn seine Reichweite noch begrenzt
ist. Immerhin ist er der einzige Radiosender auf den Inseln. RSM plant
noch an weiteren Orten Relaisstationen zu errichten, um seinen Sendebereich zu vergrößern. Noch eine
andere Möglichkeit wird erwogen:
Neben der Sendung auf einer Kurzwellenfrequenz könnte man auf einer
Mittelwellenfrequenz senden. »Wir
fangen mit dem an, was da ist«, sagt
Ephorus Simanjutak. »Aber wir halten an unseren Träumen fest und
werden sie Schritt für Schritt verwirklichen.«

David Tulaar ist stellvertretender
Abteilungsleiter Asien der VEM.
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< Friska Susanti Simamora ist eine
der drei Moderatorinnen des Kirchenradios auf Mentawai.
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Wenn ein Unglück ... über uns kommt, sollen wir stehen ... vor dir ...
und schreien zu dir in unsrer Not, so wollest du hören und helfen?
2. Chronik 20,9

Stimme des Generalsekretärs

Dr. Fidon Mwombeki ist
Generalsekretär der Vereinten
Evangelischen Mission.
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» Euer
Herz
erschrecke
nicht.
Glaubt
an Gott
und
glaubt
an mich.«
(Johannes 14,1)

Jahreslosung 2010
Von Fidon Mwombeki

In die Welt für die Welt 2/2010

Ich weiß nicht, wie viele Male wir
diese Worte im vergangen Jahr als sehr
tröstend empfunden hätten. So oft
hatten wir Angst. Sorgen. Schwierigkeiten. Furcht um den Arbeitsplatz.
Furcht um die Gesundheit unserer
Lieben und um uns selbst. Wir sorgten uns um die Menschen in Ländern,
in denen Krieg und Naturkatastrophen herrschten. Aber so war das Leben immer schon. Dieses Jahr wird da
keine Ausnahme sein. Wir werden Situationen begegnen, die für uns auf
die eine oder andere Art nicht leicht
sein werden. Krankheiten. Wirtschaftskrise. Arbeitsplatzabbau. Neue
terroristische
Anschlagstechniken.
Klimabezogene Naturkatastrophen:
Dürre und Überschwemmungen in
Tansania, Erdbeben in Haiti, Vulkanausbrüche in den Philippinen, ungewöhnlicher Schnee in Europa, usw.
Aber wir dürfen nicht von der Angst
regiert werden. Der Tod von Robert
Enke hat uns gezeigt, dass die Herzen
zahlreicher Menschen von vielen Bedrohungen und Ängsten geplagt sind.
Wenn wir uns begegnen und zusammen Kaffee trinken, wissen wir nicht,
was tief in dem anderen verborgen
liegt. Unser Arbeitsplatz, unsere Gesundheit, unsere soziale Stellung oder
irgendetwas anders in dieser Welt
kann nicht Grundlage unseres Vertrauens sein. Deshalb gab es für Jesus
nur einen sicheren Grund, unser Herz
nicht zu schrecken: »Glaubt an Gott,
glaubt auch an mich!« Gott ist das
Einzige, das sich nicht verändert. Gott

verlässt uns nicht. Gott verspricht
uns, bei uns zu bleiben, während aller
Veränderungen und aller Gefahren.
Das ist unser Sicherheitsgrund.
Ich denke dabei an ein Kind, das von
anderen Freunden oder Freundinnen
geärgert wird. Es tröstet sich mit dem
Satz: »Das werde ich meiner Mama
sagen.« Das alleine bringt schon Frieden. Es weiß, dass sich eine gute Mutter um ihr Kind sorgen wird und helfen kann. Doch manchmal kann
selbst die Mutter die Situation nicht
lösen. Der Schmerz und der Verlust
mögen bleiben. Aber die tröstenden
Hände, das aufmerksame Zuhören
und der Einsatz der Mutter lösen den
Schreck und die Sorgen des Kindes.
Deshalb lehrte uns Jesus: Unser
Glaube soll der eines Kindes sein, um
das Königreich Gottes zu erben.
Gott fordert uns auf, ihm unsere Sorgen anzuvertrauen. Gott liebt uns,
kennt unsere Lage und kümmert sich
um uns. Gott ist da, wenn es keinen
mehr gibt, der uns versteht. Gott lässt
uns nicht fallen, wenn wir unsere
Sorgen und Ängste keinem anderen
mehr mitteilen können. Gott sitzt bei
uns in der Dunkelheit und hört unserem Weinen zu. Gott hört die kleinen
Worte, die wir leise sprechen, wenn
wir auf der Straße gehen, oder Musik
hören im Zug, oder allein im Auto
fahren. Ja, wir sind Gottes geliebte
Kinder und wissen, dass er sich um
uns kümmert. Unser Herz soll nicht
schrecken.

Foto: Ilse Straube /VEM

den Psalmen kommen sie o vor. Nie
haben sie einen Namen, aber schon als
Jungscharmädchen Anfang der 1950er
Jahre meinte ich, ihre Namen zu kennen: die Mentawai-Inseln. Unermüdlich baten wir damals unsere Mütter
um alte Leintücher, rissen sie in acht
bzw. zehn Zentimeter breite Streifen
und rollten sie zu Binden auf. Über die
Rheinische Mission gingen sie zu den
»fernen Inseln«: Schwester Marie
Heuschmann auf der südlichsten der
drei Inseln in Sikakap verband damit
Wunden und Tropengeschwüre. Das
Nord-Rheinische Mädchenwerk der
Rheinischen Kirche hatte eine Art Patenscha für Mentawai übernommen.

ein weiteres Verständnis von Gesundheit und Krankheit erschloss, ein ganzheitlicheres. Es geht um die Harmonie
von Körper und Seele. Im Alltag soll
man zu seiner Seele gut sein. »Andernfalls zieht die Seele aus dem Körper aus
und wir werden krank«, sagte mir
Evangelist Liberty. »Heilung kann nur
geschehen, wenn die Seele wieder in
den Körper zurückﬁndet.«
Liberty war als junger Mann erst Christ
geworden und von der südlichsten auf
die nördlichste Insel gezogen. Die Gemeinden, in die uns die Kirchenleitung
schickte, hatten durch ihn und seine
Frau erstmals vom Evangelium gehört.
Besser sollte ich sagen, sie hatten das
Evangelium erlebt, bevor sie es hörten:

Dabei gab es immer wieder Anknüpfungen an ihren alten Glauben. Kedjak,
einer der ersten Christen brachte es auf
den Punkt: »Was ihr Missionare uns erzählt von dem menschenfreundlichen
Gott, der Ewigkeit und all dem – das
haben wir tief drinnen schon gewusst.
Nur hatten wir noch keine Namen dafür.« Ein modernes Glaubensbekenntnis sagt: »Ich glaube, dass Gott von allen seinen Geschöpfen ersehnt wird,
dass aber keine Sehnsucht und keine
Religion Gott ganz erfassen kann. Ich
glaube, dass dieses Unvermögen eine
breite Straße der Begegnung, der
gegenseitigen Duldung, der hilfsbereiten Liebe sein kann, die letztlich in Gott
mündet.« (Ursula Glatzel) Unsere Zeit
in Mentawai beschenkte uns mit solch

»Die fernen Inseln«
Von Elisabeth Falckenroth
Elisabeth Falckenroth bereitet in
der Kirche eine Bibelarbeit vor.
Hinten links im Bild sitzt die
Frau des Evangelisten Liberty.
Damals ahnte ich noch nicht, dass ich
selbst einmal in der Kirche Mentawais
als Mitarbeiterin im Gesundheitswesen
für zwölf Jahre eine Heimat ﬁnden
würde. Vom ersten Tag an im Frühjahr
1971 fühlte ich mich zu Hause.

Es geht um die ...
Selbst aus dem Ruhrgebiet stammend
traf ich auf eine Agrargesellscha, tief
verbunden mit der Erde, den Abläufen
der Natur und den Pﬂanzen. Ihre Sprache macht dies schon deutlich, leitet
sich doch der Name ihrer Naturreligion
»sa-bulung-an« von dem Wort »buluk«
(»Blatt«) ab. Mit Hibiskusblüten hinter
dem Ohr schmücken sie sich gerne.
»Damit die Seele sich in unserem Körper wohlfühlt«, so die Erklärung. Mit
dem Fachwissen einer ausgebildeten
Krankenschwester war ich angereist,
aber ich spürte bald, dass sich mir im
Zusammenleben mit den Mentawaiern
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Kinderlos waren sie auf die Insel gekommen und nach altem Brauch hätte
Liberty seine Frau längst fortschicken
sollen. Aber er hielt an ihr fest. Später
nahmen sie ein Kind an, dessen Mutter
gestorben war. Das war für die Menschen damals ungewöhnlich, denn sie
waren davon überzeugt, dass das Unglück bringe. Für eine mentawaiische
junge Mutter war es unvorstellbar, neben ihrem eigenen Kind noch ein fremdes zu stillen. Das eigene würde Schaden nehmen.

... Harmonie von Körper und Seele
Aber Liberty und seine Frau konnten
eine stillende Mutter dazu überreden,
ihr angenommenes Kind zu stillen, erzählten von ihrem Gottvertrauen, und
alle erlebten, dass beiden Kindern
nichts geschah. Es wurden Gespräche
über den Glauben geführt und allmählich entstanden christliche Gemeinden.

einer »Straße der Begegnung!« Ihr
tabufreier Umgang mit Sterben und
Tod, mit der Zeit, mit Schicksalsschlägen war Ausdruck ihrer Geborgenheit,
die im »großen Dorf« endet, wie sie es
nennen. Dorthin sind ihre Vorfahren
gegangen und dieses Aufgehoben-Sein
wirkt in ihren Alltag hinein, weil »nicht
wir die Wurzeln tragen, sondern die
Wurzeln uns«.
Mir scheint, dass es mehr denn je Menschen braucht, die in ihrem Glauben
beheimatet sind und die sich in aller
Unterschiedenheit, die sie behalten sollen, zusammenﬁnden. Mich hat es
reich gemacht und oﬀener.

Elisabeth Falkenroth ist Mitglied der
Schwesterngemeinscha innerhalb der
VEM.
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Schwesterngemeinschaft

Nicht nur bei Jeremia 31 Vers 10 ist die
Rede von den »fernen Inseln«. Auch in
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Entwicklung

»Wir haben die Vision
einer integralen Mission«
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Die Shyogwe-Diözese der Anglikanischen Kirche in Ruanda bietet
Jugendlichen die Chance einer soliden Schul- und Berufsausbildung
Von Marion Unger
Ruanda pflegt sein Image als aufstrebender, westlich orientierter Staat. Seine aufblühende Wirtschaft verdeckt jedoch
oft das Elend derjenigen, die noch immer unter den Folgen
des Völkermords vor 16 Jahren leiden. So hat der Bürgerkrieg eine Million Waisen hinterlassen, denen die ShyogweDiözese der Anglikanischen Kirche mit praktischen Hilfen in
ihren 28 Kirchengemeinden einen Platz in der Gesellschaft
zu sichern versucht. Eine dieser Initiativen ist das Projekt
»Youth at Risk«, mit dem 200 Jugendliche die Chance erhalten, ihre teilweise lückenhafte Schulbildung zu vervollständigen und einen Beruf zu erlernen.

Ruandas Wirtschaft boomt, doch das Wirtschaswachstum
wird gebremst von einem eklatanten Mangel an Fachkräften im Handwerk und in den technischen Berufen. Wer in
diesem Metier derzeit hier Geld verdient, kommt in den wenigsten Fällen aus dem Land selbst. »Die Menschen in Ruanda können ihr Einkommen entscheidend verbessern,
wenn sie die Chance erhalten, diese Berufe zu erlernen«, erklärt Generalsekretär John Wesley Kabango. Kabango hat
die Vision, dass Ruanda diese Fertigkeiten nicht mehr aus
anderen Ländern importieren muss, sondern selbst genügend Fachleute ausbildet.

Hilfe zur Selbsthilfe
In der Shyogwe-Diözese hat er das Projekt »Youth at Risk«
ins Leben gerufen und kämp dafür, dass die Chance zu einer soliden Ausbildung an benachteiligten Jugendlichen
nicht vorbeigeht. Das betrif vor allem diejenigen, die aufgrund ihrer Vorgeschichte als gefährdet gelten. Davon gibt es
viele in Ruanda. Verwaist durch den Genozid und später
durch die Aids-Epidemie lebten zahlreiche Kinder und Jugendliche jahrelang in Familien ohne Erwachsene zusammen oder schlugen sich auf der Straße durch. Die Älteren
kümmerten sich um jüngere Geschwister und konnten deshalb nicht zur Schule gehen. Jetzt kommen sie in ein Alter, in
dem sie einen Beruf brauchen, um ihren Lebensunterhalt zu
verdienen und eine Familie zu gründen. Aber vielen fehlt es
dafür an den notwendigsten Voraussetzungen. »Wir haben
mehrere Trainingszentren eingerichtet, in denen sie zur
Schule gehen und auf einen Beruf vorbereitet werden, damit
sie bald für sich selbst sorgen können«, erläutert Kabango.
Aus konkreten Notlagen heraus wurde ein Konzept der
Hilfe zur Selbsthilfe entwickelt, das mit geringen Mitteln
auskommt. Die Grundausbildung dauert in der Regel ein
Jahr und gliedert sich in Schulunterricht und praktische
Arbeit. Danach soll eine speziﬁsch auf bestimmte Berufe
ausgerichtete Ausbildung einsetzen. Sorgfältig werden die
dafür in Frage kommenden Jugendlichen ausgewählt, ehe
sie zur Schulung in die Trainingszentren kommen dürfen.
Die Arbeit begann in Gitarama, rasch folgten weitere Einrichtungen in Shyogwe und inzwischen auch in kleineren
< Am Beispiel von Handkarren lernen Jugendliche Grundtechniken des Schlosserhandwerks.
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verbessern. Alphabetisierungskurse für Erwachsene, Aufklärung über Hygiene und gesundheitliche Vorbeugung –
vor allem im Zeichen von HIV/Aids – und Familienplanung
gehören zum Standardprogramm. Mothers Union fördert
gezielt Existenzgründungsprojekte für Frauen und ist in
diesem Zusammenhang in das »Youth at Risk«-Projekt eingestiegen. »Die Idee breitet sich in Wellen aus«, freut sich
John Wesley Kabango. »Youth at Risk« in Gitarama ist das
Modell für andere Gemeinden. So entstand eine Nähwerkstatt in Ruhango, in der HIV-positive Frauen arbeiten und
eine weitere für 20 Mädchen in dem Bergdorf Shaki. Das
ehrgeizige Ziel, innerhalb von zwei Jahren 240 jungen Leuten zu einer Berufsausbildung zu verhelfen, muss allerdings

Etwicklung

Ortschaen. Jüngstes Vorhaben ist die Einrichtung einer
Schule für 90 bis 120 Kinder in der Gemeinde Vunga. Je
nach Bedarf kommen weitere Teilprojekte hinzu. Schule
und Ausbildung bereiten auf praktische Berufe vor, in denen die jungen Leute gute Aussichten haben, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. So gibt es zum Beispiel eine
Tischlerei, die Grundtechniken vermittelt. In der nahen
Werkstatt werden sie beim Bau von Möbeln umgesetzt.
Eine breite Produktpalette kann die Schlosserei vorweisen:
Wandregale, Tische, Sessel, Klapphocker, Gehhilfen, Gartengeräte oder Betten mit aufrollbarem Lattenrost – lauter
praktische Dinge für den Alltag, die sich gut verkaufen lassen. Als der Staat gesetzlich verordnete, dass jeder Bürger
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Schule und Ausbildung bereiten auf praktische Berufe vor, in denen die jungen Leute gute Aussichten haben, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen.
Ruandas Schuhe tragen müsse, richtete man eine Schusterwerkstatt ein. Auch Grundkenntnisse in der Landwirtscha
werden vermittelt und dabei mit den Bauern auf den umliegenden Ananasplantagen zusammengearbeitet. So verarbeiten die Jugendlichen Früchte zu Sa oder Marmelade.
Geﬂügelgehege und Schweinekoben sind ebenso zu ﬁnden
wie Gewächshäuser und eine kleine Baumschule.

Die Mädchen träumen von einer eigenen Boutique
Während die jungen Männer von einem Job in einer Autowerkstatt träumen, wünschen sich die heranwachsenden
Mädchen eine eigene kleine Boutique. Dafür üben sie sich
eifrig im Schneiderhandwerk. Sie nähen Schuluniformen,
die wiederum verkau werden können, stricken unter
Anleitung Socken und Mützen, besticken Decken mit
kunstvollen Mustern oder fertigen aus Bananenblättern
geschmackvolle Grußkarten an. Gestaltet mit Weihnachtsmotiven sind sie ein Bestseller auf dem europäischen
Markt. Nur sehr wenige Mädchen haben überhaupt die
Chance, einen Beruf zu erlernen. Weiterführende Schulen
erheben Schulgeld, das sich arme Familien höchstens für
ein Kind – meist einen Jungen – leisten können. Hier ist das
Projekt eng mit der Arbeit der Mothers Union verknüp.
Die Organisation ist fast in allen Kirchengemeinden vertreten und versucht die Lebensbedingungen von Frauen zu

korrigiert werden, größer als anfangs angenommen sind
bei manchen Jugendlichen die Deﬁzite. Viele benötigen
einfach eine längere Zeit der Begleitung. Einige der Werkstätten leiden zudem an beengten räumlichen Verhältnissen und auch an der Ausstattung mangelt es bisweilen. So
könnte die Schneiderwerkstatt in Shaki deutlich mehr Nähmaschinen und Material gebrauchen. Noch nicht befriedigend gelöst ist zudem die Frage, ob die jungen Leute nach
der Ausbildung auch tatsächlich Arbeit ﬁnden.
»Youth at Risk« steht auf der Basis eines Fünf-Jahres-Plans,
den die Shyogwe-Diözese der Anglikanischen Kirche für die
Entwicklung ihrer Gemeinden aufgestellt hat. Oﬀen oder
verdeckt sei der Genozid die allgegenwärtige Herausforderung für die christlichen Kirchen in Ruanda, sagt John Wesley Kabango. »Wir haben die Vision einer integralen
Mission«, legt er dar. »Die Verkündigung des Evangeliums
muss mit dem sozialen Handeln an den Ärmsten der
Armen Hand in Hand gehen.«
Marion Unger arbeitet als freie Journalistin.
Horst und Christel Bagusche engagieren sich im Auftrag der
VEM in dem Projekt »Youth at risk«. Es ist bereits ihr dritter
Kurzeinsatz für die VEM.
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Wer
wichtelt
denn an
Ostern?
Mit »weltweit wichteln« durch
das Kirchenjahr

Von Carolin Starz

Wichteln heißt, anderen mit kleinen
Geschenken eine Freude machen. Aber
das ist nicht das einzige, was einem
dazu einfällt. Meist wird das Wichteln
mit Weihnachten assoziiert. Und gewichtelt wird tatsächlich zumeist in
dieser Zeit. Dabei gibt es doch so viele
verschiedene Arten des Wichtelns, die
nicht auf die Weihnachtszeit beschränkt sind. Kennen Sie schon die
weltweite Variante? Weltweit wichteln ermöglicht es Kindergruppen in
Kindergarten, Grundschule und Kindergottesdienst, etwas über andere
Länder zu erfahren, den fairen Handel
kennen zu lernen und weltweit Kontakte zu knüpfen. Praktisch funktioniert dies mit dem Wichtel, einer fair
gehandelten Handpuppe aus Stoff. Je-
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des Kind gestaltet ganz kreativ seinen
Wichtel: so entstehen Prinzessinnen,
Piraten, wilde Tiere, Fußballer oder
einfach ein Selbstporträt. Diese Puppen werden an Kinder in anderen
Ländern geschickt. Dazu nutzt man
am besten schon bestehende Kontakte. Spannend wird es, wenn etwas
zurück kommt. Wieso also nicht einfach an Ostern wichteln? – Nichts
leichter als das:

Der Wichteleinstieg an Ostern
Die Osterglocken blühen und der
Ostersonntag rückt näher. Mit Ihrer
Kindergruppe können Sie erarbeiten,
wie beispielsweise die Karwoche in
Nigeria gefeiert wird. Im Arbeitsheft
»Feste feiern mit Kindern in aller

Welt« besucht der Wichtel seine
Freundin Chidera und feiert mit ihr
und ihrer Familie die Karwoche. Informationen zu Land, Religion und
Lebensweise finden sich dort neben
Bastelideen, Liedern und Vorlesegeschichten. Als praktisches Element
kann jedes Kind seine persönliche
Wichtelpuppe gestalten, die dann gemeinsam an eine Partnergemeinde
geschickt wird. Das muss nicht Nigeria sein. Legen Sie den Partnern einen
Brief bei und fragen, wie sie die Karwoche begehen und erzählen von den
Feiern in Ihrer Gemeinde.

Der Wichteleinstieg zu Erntedank
Für die Ernte im Herbst bedanken wir
uns bei Gott. Aber wir essen nicht nur

Partnerschaft

< Die Kinder der KiTa »Am Schwanenteich« präsentieren stolz ihre
selbst gebastelten Wichtel.

die Ernte aus Deutschland. Woher
kommen Bananen und Orangen? Und
unter welchen Bedingungen werden
sie geerntet? Die Arbeitshefte »Warum ist die Banane krumm?« und
»Jetzt geht’s rund: Orangen« bieten
dazu viele bunte Informationen und
Mitmachmöglichkeiten – und sie führen schon kleine Kinder spielerisch
an den fairen Handel heran. Mit einem Ausflug in den Weltladen und
dem Kauf der fair gehandelten Wichtelpuppen kann die Aktion starten.

Die weihnachtliche Wichtelzeit
In vier Kindergottesdienstentwürfen
reist der Wichtel an jedem Adventssonntag in ein anderes Land und erfährt, wie in Indien, Mexiko, den USA
und Schweden Weihnachten gefeiert
wird. Die Entwürfe können direkt
übernommen werden.

Carolin Starz koordiniert die Aktion
»weltweit wichteln« in Stuttgart.
Alle angegebenen Materialien und
weitere Informationen gibt es unter
www.weltweit-wichteln.de
zum Download oder bei
»weltweit wichteln« zu bestellen.
Fon (0711) 636 78-44
info@weltweit-wichteln.de

SO HAT ES FUNKTIONIERT
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Pfarrerin Sieglinde Repp-Jost erzählt von ihrer Wichtelerfahrung
im vergangenen Jahr:
»Die Kinder der Evangelischen Kindertagesstätte ›Am Schwanenteich‹ in Eschwege haben in der Adventszeit zusammen mit Erzieherinnen und engagierten Eltern Wichtelpuppen für Kinder einer Kindertagesstätte auf den Müllbergen von Manila gebastelt.
Stolz und voller Freude zeigten die Kinder in der dritten Adventswoche ihre Puppen.
Am Tag darauf machten sich die Puppen in einem großen Paket auf die Reise zu den
›Smokey Mountains‹ (Rauchende Berge).
Was so geheimnisvoll klingt, sind riesige Müllhalden am Rand der Millionenstadt Manila in den Philippinen. Es ist unvorstellbar, aber dort auf dem matschigen Untergrund,
umgeben von stinkendem Schmutz und beißendem Rauch, leben und arbeiten
Tausende von Menschen. Erwachsene und Kinder durchwühlen mit ihren Händen den
abgeladenen Müll auf der Suche nach verwertbaren Resten: Plastik, Verpackungen,
Papier, Dosen, Flaschen, Metalle, Reifen. Kinder schuften gemeinsam mit ihren Eltern,
damit der Erlös der gesammelten Materialien zumindest für eine Mahlzeit der Familie
reicht. Die evangelische Kirchengemeinde Tondo der Vereinigten Kirche Christi in den
Philippinen, hat für die etwa 10.000 Menschen dort ein Hilfsprojekt gestartet, zu dem
auch eine Kindertagesstätte gehört. 50 Kinder werden dort von drei ausgebildeten
Frauen betreut und unterrichtet.
Über die Vereinte Evangelische Mission (VEM) wurde der Kontakt vermittelt. Im März
2010 wird eine ehemalige Freiwillige der VEM den Kindern in Eschwege vom Leben
dort berichten und ein Projekt gestalten, zu dem auch die Eltern eingeladen sind. Sie
hat ein Jahr in dieser Kirchengemeinde und mit den Müllkindern gelebt und gearbeitet.
Damit das alles möglich wird und neben den Wichtelpuppen auch Geld für den Kindergarten auf der Müllhalde überwiesen werden kann, haben die Kinder im Dezember
2009 vor einem Supermarkt in Eschwege Waffeln gebacken und verkauft. Die Mitarbeitenden des Marktes haben alle Zutaten für die Aktion gespendet.
So macht interkulturelles Lernen und entwicklungspolitisches Engagement Spaß. Die
Kinder in Eschwege sind jedenfalls schon jetzt sehr gespannt auf Rückmeldungen aus
Manila.«

Sie möchten mehr erfahren oder auch mitwichteln? – Dann kommen Sie zum www-Infotag mit Beispielen aus der Praxis am
Mittwoch, 26. Mai 2010, von 13 - 18 Uhr bei der VEM in Wuppertal, Tagungsort: Tagungszentrum Ökumenische Werkstatt
Wuppertal / Centre for Mission and Leadership Studies. Anmeldungen und weitere Informationen:
VEM, Meike Freyth, freyth-m@vemission.org, Fon (0202) 890 04-158.

Foto: Sieglinde Repp-Jost
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Mit einem Sprechfunkgerät
Kontakt zur Außenwelt
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Vor 50 Jahren haben sich zwei deutsche Missionare und ein niederländischer Arzt der
Rheinischen Mission auf den Weg ins abgelegene Hochland von West-Papua gemacht.
SIEGFRIED ZÖLLNER blickt zurück.

Anno domini 2010! Fünfzig Jahre sind vergangen, seit ich
zum ersten Mal den Boden West-Papuas betrat. Die viermotorige Propellermaschine landete gegen fünf Uhr morgens
auf dem Flugfeld der dem Festland Neuguineas vorgelagerten Insel Biak. Dr. Wim Vriend und ich hatten 42 Stunden Flug hinter uns, von Amsterdam über den Nordpol
mit Zwischenlandungen in Anchorage und Tokio. In Amsterdam waren wir von der Familie von Vriend, seiner
Frau und zwei kleinen Kindern, und von meiner Verlobten, die sich noch in der Ausbildung zur Lehrerin befand,
verabschiedet worden. Sie sollten später nachkommen.
Uns erwartete eine spannende und angespannte politische
Situation. West-Papua war noch niederländische Kolonie.
Der damalige indonesische Präsident Sukarno forderte
lautstark die Übergabe an Indonesien. Er suchte die Nähe
zum Ostblock und provozierte damit die USA. Die Papua
in den Küstenregionen, die politisch aufgeklärt waren,
lehnten indonesische Ansprüche ab, sie forderten die Unabhängigkeit. Alle Niederländer im damaligen
Neuguinea – ob in Regierung, Kirche oder
Mission – unterstützten diesen Wunsch der
Papua.

Unterschiedliche Kulturen achten
Sie arbeiteten freundschaftlich mit den
Papua zusammen und achteten die
vielen unterschiedlichen Kulturen.
Ein sogenannter Neuguinearat,
Vorläufer eines Parlaments,
wurde gewählt und nahm seine
Arbeit auf. Doch Präsident Suharto schickte Truppen nach
West-Papua, sogenannte Infiltranten. Sie sollten die niederländische
Kolonialregierung
verunsichern und die Lage
destabilisieren. Diese Taktik
erwies sich schließlich als
erfolgreich. Die internationale Gemeinschaft war
nicht gewillt, »wegen ein
paar unzivilisierten Wil-
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den« – so Präsident Kennedy – Krieg zu führen und Indonesien in den Ostblock abdriften zu lassen. Die Niederlande wurden gezwungen, West-Neuguinea an Indonesien
abzutreten. Nach spätestens sieben Jahren sollten die Papua Gelegenheit haben, sich in einem Referendum unter
UNO-Aufsicht für oder gegen den Anschluss an Indonesien
zu entscheiden.

Kirche in Papua hat mutige Pläne
In dieser politisch brisanten Lage hatte die Evangelische
Kirche in West-Papua (GKI-TP) mutige Pläne, die nichts
mit der großen Politik zu tun hatten. Sie wollte eine neue
Missionsarbeit im Hochland beginnen. 1954 hatten sich
dort erstmals amerikanische Missionare niedergelassen.
1956 hatte die Kolonialregierung im Balimtal eine Graspiste für kleinere Flugzeuge angelegt und den Regierungsposten Wamena gegründet. Hier bildete sich eine kleine
evangelische Gemeinde. 1959 entsandte die Kirche einen
jungen Pfarrer in diese Gemeinde. Pfarrer Rumere kümmerte sich nicht nur um die Gemeindeglieder, die wie
er von der Küste kamen, er besuchte auch die umliegenden Dörfer der Dani im Balimtal und schloss
Freundschaften.
Er erfuhr, dass viele Dörfer untereinander verfeindet waren. Einmal entging er nur mit knapper Not einem Anschlag. Während er verfolgt
wurde und um sein Leben rannte, kam zufällig ein Flugzeug, das auf jener neuen
Graspiste landen wollte. Der Pilot erkannte die gefährliche Situation aus der
Luft und vertrieb die Verfolger mit einigen gezielten Sturzflügen und Kurven.
Die Berichte von Pfarrer Rumere beeindruckten den Kirchenpräsidenten
Pfarrer Filip Jakob Spener Rumainum. So wuchs in der Kirche
der Wunsch, sich an der Missionsarbeit im Hochland zu beteiligen.
Rumainum wandte sich selbst an
die Mission der Niederländisch
< Kolubak, Oberhaupt der Yali

<

< Paul-Gerhard Aring besucht Angguruk.
1961: Erste Flugzeuge landen in Angguruk.

Reformierten Kirche und an die damalige Rheinische Mission und bat um einen Missionsarzt und zwei Missionare.
Der Missionsarzt war Dr. Wim Vriend, die beiden Missionare Pfarrer Paul-Gerhard Aring und ich.

und ein kleines Krankenhaus gebaut werden. Bis zur Fertigstellung der Landebahn sollten wir durch Abwürfe vom
Flugzeug aus versorgt werden. Die Kommunikation mit
der Außenwelt sollte über ein Sprechfunkgerät geschehen.

Lebensweise der Hochlandbevölkerung kennenlernen

Der Aufenthalt im Basiscamp Kurima (heute Polimo), später Mugwi, gab uns die Möglichkeit, die Lebensweise der
Hochlandbevölkerung kennen zu lernen und einen kleinen Einblick in die Sprache zu gewinnen. Polaimakwe, der
Dorfchef in Mugwi, nahm uns mit offenen Armen auf. Er
wusste, dass wir nach Yalimo unterwegs waren und wollte
uns behilflich sein. Aber am liebsten hätte er uns bei sich
behalten, in seinem Dorf. Eines Tages erhielten wir dort
von einigen Yali-Männern Besuch. Durch ihre Kleidung
und ihre Haartracht unterschieden sie sich sehr von den
Dani. Sie trugen auffallende Ringgürtel, die aus vielen
schmalen Rotanringen bestanden und ein Kopfnetz, das
im Nacken spitz zulief. Jeder trug einen Bogen und ein
Bündel Pfeile. Scheinbar ohne Probleme verständigten sie
sich mit den Dani, ihren Handelspartnern. Die Sprachen
mussten also verwandt sein, die Yali hatten demnach Handelsbeziehungen zu den Dörfern diesseits der Bergkette!
Das war für uns eine ganz wichtige Entdeckung. Wenn Polaimakwe bereit war, uns zu seinen Handelspartnern in
Yalimo jenseits der Bergkette zu begleiten, würden wir dort
sicher ankommen und freundlich aufgenommen werden.

Dr. Wim Vriend und ich hatten Rumainum schon bei seinem Besuch in Europa kennen gelernt. Er war ein kleiner,
aber kräftig gebauter Mann mit munteren Augen und
manchmal verschmitztem Lächeln, wenn er erzählte. Er
konnte aber auch streng und finster dreinblicken, wenn
ihm etwas nicht passte. Die neue Arbeit im Hochland, die
wir aufbauen sollten, war sein Lieblingsprojekt. Als junger
Mann hatte er selbst als Lehrer und Evangelist unter Menschen gearbeitet, die noch in alten Traditionen, Krieg und
Blutrache gefangen waren. Er hatte in seiner Arbeit selbst
erlebt, dass das Evangelium von Jesus Christus Frieden
bringen kann. Er stand am Flugplatz, als wir in der Hauptstadt Hollandia (heute Jayapura) aus dem Flugzeug stiegen. Später haben er und seine Frau uns oft in Angguruk
besucht.
Eine knappe halbe Flugstunde östlich von Wamena lag ein
dicht besiedeltes Gebiet. Die Dani in Wamena nannten es
Yalimo. Bisher hatten nur Piloten des Missionsflugdienstes
MAF (Mission Aviation Fellowship) die vielen Dörfer, Gärten und Felder aus der Luft beobachtet. Yalimo sollte unser Arbeitsgebiet werden, so wurde es zwischen der GKITP, den amerikanischen Missionen und dem Missionsflugdienst vereinbart. Eine 3500 Meter hohe Bergkette trennte
Wamena und das Balimtal von Yalimo. Wenige Wochen
nach unserer Ankunft in Neuguinea schlugen wir am Fuß
dieser Bergkette ein Basislager als Ausgangpunkt unserer
Expedition auf. Pfarrer Paul-Gerhard Aring übernahm die
kleine Gemeinde in Wamena und die logistische Unterstützung unserer Expedition. Es war geplant, dass Dr.
Vriend und ich zu Fuß ins Yalimo laufen und dort einen
günstigen Ort für den Bau einer Landebahn erkunden sollten. Dann sollten wir mit Hilfe der Bevölkerung eine Piste
bauen, so dass die Cessnas des Missionsflugdienstes landen konnten. Danach sollten dort unsere Wohnhäuser

Fotos: Siegfried Zöllner/VEM

Die Natur macht keine Unterschiede
Eines Tages war es soweit. Polaimakwe hatte alles gut vorbereitet. Träger standen bereit, die unsere Zelte, das
Sprechfunkgerät, die Batterie und ein Motor betriebenes
Ladegerät, die wichtigsten Instrumente und Medikamente
für den Arzt, und natürlich Verpflegung für uns tragen
sollten. Er hatte offensichtlich einen Boten ins Yalimo geschickt, denn auf dem Kamm der Bergkette, in 3500 Meter
Höhe, kamen uns Yali-Männer entgegen. Sie begrüßten
uns ein wenig ängstlich, ein wenig skeptisch und doch
freundlich und übernahmen gleich Tragelasten von Polaimakwes Männern. Wegen eines am Mittag des zweiten Tages einsetzenden eiskalten Regens mussten wir in einer
Art Höhle unter einem überhängenden Felsen übernach-
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Siegfried Zöllner und seine Frau mit ihren Freunden.

aufbauen und festigen, zweitens eine Grundkenntnis der
Sprache erlernen und drittens ein geeignetes Gelände für
eine Landebahn finden. In der Nähe der Landebahn musste dann auch genügend Platz für Wohnhäuser und das
Krankenhaus sein. Ich war den ganzen Tag mit den Yali
zusammen, im Dorf, in den Gärten, besuchte auch andere
Dörfer und schlief sogar gelegentlich in ihren Hütten. Dabei notierte ich mir Wörter und Sätze und es gelang mir
bald, mich ein wenig mit ihnen zu unterhalten. Wim
Vriend arbeitete als Arzt. Wir entdeckten, dass viele Yali
von der sogenannten Frambösie befallen waren, Geschwüre, die nicht abheilen wollten und sich immer weiter fraßen. Eine einzige Spritze Penizillin konnte die
Krankheit heilen. Als die Yali das begriffen hatten, sprach
sich die Kunst des Arztes überall herum und er behandelte
Hunderte. Auch unsere Papua-Mitarbeiter von der Küste
trugen dazu bei, das Vertrauen der Yali zu gewinnen. Sie
hatten die gleiche Hautfarbe, das gleiche Kraushaar –
wenn auch einen völlig anderen kulturellen Hintergrund
und eine andere Sprache. Sie konnten besser als wir Europäer von Süßkartoffeln und Blattgemüse leben und besser
als die Yali. Die Yali merkten, dass sie materielle Vorteile
von uns hatten. Besonders begehrt waren Eisenwerkzeuge,
Messer und Äxte, die ihnen ihre tägliche Arbeit auf den
Feldern sehr erleichterten. Auch einfaches Kochsalz war
äußerst begehrt, Geldwährung war natürlich vollkommen
unbekannt. Mit diesen Artikeln bezahlten wir Nahrungsmittel, Bau- und Brennholz und natürlich Arbeitsleistung.

Freundliche Aufnahme
Vriend (2. v. li) und Zöllner (re) machen Rast vor der
Gebirgsüberschreitung in einer Hütte im Mugwital zusammen
mit ihren Begleitern Maban (li) und Jochu. (Ende 1961)

ten. Ein großes Feuer wurde angezündet, etwa dreißig bis
vierzig frierende Menschen suchten die Wärme. Da waren
wir alle gleich, zwei Europäer, drei Papua von der Küste,
Dani und Yali – die Natur machte keine Unterschiede.
Dicht gedrängt standen oder saßen wir nebeneinander, berührten unsere nasse Gänsehaut und lächelten einander
an. Eine erste Brücke des Vertrauens?
Am Vormittag des vierten Tages erreichten wir das Yalidorf Piliyam. Bis hier her wollte Polaimakwe uns geleiten.
Ihm verdanken wir, dass die Yali uns freundlich aufnahmen und wir keine Feindschaft spürten. Nach zwei Ruhetagen machte er sich mit seinen Leute auf den Rückweg. Es
war ein Abschied für lange Zeit. Viele Jahre später
besuchte er uns noch einmal in Angguruk. Vor uns lagen
zunächst drei Aufgaben, die gleichzeitig in Angriff genommen werden mussten: erstens das Vertrauen zu den Yali
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Es war nicht einfach, ein Gelände für eine Landebahn zu
finden. Das Yalimo besteht fast nur aus tief eingeschnittenen Tälern mit reißenden Flüssen und steilen Berghängen.
Gelegentlich stießen wir auf einen flachen Bergrücken,
doch wenn wir das Metermaß ausrollten, erwies sich das
ebene Gelände als zu kurz. Der Missionsflugdienst hatte
uns 500 Meter vorgegeben. Schließlich halfen uns die Piloten aus der Luft. Sie entdeckten eine kleine Talsenke mit
einer ebenen Fläche. Wir maßen das Gelände aus und stellen fest, dass eine Landebahn von cirka 450 Meter gebaut
werde konnte. Am unteren Ende brach das Gelände steil
ab, oben endete es am Fuß eines Berghangs. Die Piloten
testeten An- und Abflug aus der Luft und gaben schließlich ihre Zustimmung. Wir konnten uns an die Arbeit machen. Die Talsenke, an deren Rand fünf Yalidörfer lagen,
wurde Angguruk genannt. Der Bau der Landebahn dauerte
vier Monate. Ohne die tatkräftige Hilfe der Bevölkerung
wäre das Flugfeld wohl nie fertig geworden. Die freundliche Aufnahme in Angguruk und die Hilfsbereitschaft der
Bevölkerung dankten wir vor allem einem Mann: Kolubag.
Er war eine stattliche Erscheinung, größer und kräftiger
als die meisten Yali, hatte eine kräftige Stimme und wurde

Hören auf Gottes Wort
Mit der Zeit weitete sich der Horizont der Yali. Wenn wir
früher von einem hohen Berg aus in der Ferne Rauch aufsteigen sahen, sagten die Yali: »Dort wohnen die Geister.
Wir können dort nicht hingehen. Sie würden uns töten.«
Sie lernten, dass es auch jenseits ihres Horizonts Dörfer und
Menschen gab, die genau wie sie Süßkartoﬀeln anbauten
und Schweine hielten. Die Bewohner einiger Nachbarregionen waren Christen geworden, hatten mit der traditionellen Religion gebrochen, die Blutrache aufgegeben, Frieden
geschlossen. Als Kolubag diese Dörfer besuchte, war er beeindruckt und entschlossen, auch in seinem Dorf Veränderungen durchzuführen. Veränderungen – das hieß für ihn
Abkehr von der Tradition der Blutrache, Hören auf Gottes
Wort, das lautet: »Du sollst nicht töten«. Er war der erste
Yali, der mit seinem Dorf diesen mutigen Schritt tat. So öﬀnete er der Friedensbotscha des Evangeliums die Tür.

Pfarrer Dr. Siegfried Zöllner war sein ganzes Berufsleben
mit der VEM verbunden. So war er u.a. von 1960 bis
1973 für die Rheinische Mission in Angguruk im Yalimo-Gebiet
in der Pioniermission tätig und übersetzte wichtige Teile der Bibel
erstmals in die Yali-Sprache. In seiner Dissertation untersuchte er
den Zusammenhang von Religion und Kultur der Yali, der Bewohner des Hochlandes von West-Papua. Von 1996 bis 2004 war
er der Koordinator des West-Papua-Netzwerkes in Wuppertal.
www.west-papua-netz.de

50 Jahre Zusammenarbeit Evangelische Kirche West-Papua
und Vereinte Evangelische Mission
2010 feiert die VEM ihre 50-jährige Verbindung mit der Evangelischen Kirche in West-Papua (GKI-TP). Anlässlich dieses Jubiläums hat
die Archiv- und Museumsstiftung der VEM mit Unterstützung des
Bildarchivs der VEM und des West-Papua-Netzwerkes eine Wanderausstellung konzipiert, die seit dem 10. Februar im Völkerkundemuseum der Stiftung in Wuppertal zu sehen ist.
Auf zwölf Fahnen werden Projekte unter anderem aus den Bereichen
Menschenrechte und Umwelt vorgestellt, die Anfänge der gemeinsamen Evangelisationsarbeit beleuchtet und die Arbeit des WestPapua-Netzwerkes präsentiert. Zu der Ausstellung ist ein kostenloses
Begleitheft in englischer und deutscher Sprache erschienen.

> Völkerkundemuseum der Archiv- und Museumsstiftung
Missionsstraße 9
42285 Wuppertal-Barmen
museum@vemission.org
Öffnungszeiten:
montags – donnerstags: 9-16 Uhr, freitags: 9-13 Uhr

Höre
meine
Stimme
50 Jahre Zusammenarbeit GKI-TP und VEM

Hängebrücke über den Fluss Balim
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Partnenschaft

»Höre meine Stimme«

West-Papua

in seinem Dorf als führende Persönlichkeit geachtet. Er
trug eine Halskette mit einer großen weißen Muschel – ein
kostbarer Schmuck für die Yali. Kolubag war auch weitsichtig. Er erkannte, dass die Anwesenheit der Fremden
seinem Dorf Vorteile bringen könnte, materielle Vorteile:
Eisenwerkzeuge und Salz; ideelle Vorteile: Sein Dorf
würde das wichtigste Dorf im weiten Umkreis werden. Sicherlich hat Kolubag auch die Nachteile und Gefahren bedacht: Niemand kannte die Fremden. Warum waren sie
nach Yalimo gekommen? Waren es Geister aus der Totenwelt? Würden sie den Lebenden Schaden zufügen? Würden sie Missernten oder Krankheiten verursachen? Er
setzte sich über diese Bedenken hinweg. Die Vorteile überwogen. Kolubag arbeitete fleißig mit am Bau der Landebahn. Schon vor der Landung des ersten Flugzeugs sagte
er: »Wenn das Flugzeug landet, möchte ich auf jeden Fall
einsteigen und mitfliegen!« Seine Neugier und sein Vertrauen in das, was die Fremden taten, waren größer als
ängstliche Vorbehalte. Kolubag hat uns bis zu seinem Tod
1975 die Treue gehalten. Alles, was wir taten, beobachtete
er aus der Nähe. War er nicht einverstanden, sagte er das
deutlich und unmissverständlich. Er konnte dabei auch
sehr zornig werden.
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40 Jahre Kirchenkreispartnerschaft Ihembe
und Kirchenkreis Arnsberg

Das erste Mal waren wir 1988 zur Eröffnung des IhembeDistrikts in der Karagwe-Diözese. Damals waren wir auf
abenteuerliche Weise mit der Bahn gefahren, die die Deutschen Anfang des 20. Jahrhunderts von Daressalam zum
Victoria-See gebaut hatten. Seitdem verbindet uns eine
enge Freundscha zu den Menschen in Karagwe und dem
damaligen Distriktpastor von Ihembe und jetzigen Distriktpastor von Mabira Adrian Lwemteme und seiner Familie.
Im vergangenen Jahr sind wir zum fünen Mal nach Tansania gereist.
Höhepunkt des Aufenthaltes war der Besuch der Kirchen in
Butakya und Rugabira, die Bischof Josea Kibira und der
Arnsberger Superintendent Werner Philipps vor 40 Jahren
– im September 1969 – eingeweiht hatten. Damit begann
die Partnerscha zwischen der Kirche in Tansania und dem
Kirchenkreis Arnsberg. Wir haben den Kirchengemeinden
in Butakya und Rugabira einen Film überreicht, der anlässlich der Einweihung 1969 von Pastor Albrecht gedreht und
von Superintendent Philipps im Alter von über 90 Jahren
besprochen wurde. Außerdem übergaben wir einen Geldbetrag an beide Kirchengemeinden. Derrick Lwekika hatte uns

begleitet. Er hatte als Pfarrer für Weltmission mehrere
Jahre in Dortmund gelebt und arbeitet jetzt als Distriktpfarrer des Magharibi Distrikts.
Der Weihnachtsgottesdienst in der Lutherkirche in Daressalam war sehr eindrucksvoll. Die Kirche war von
Deutschen erbaut und 1901 eingeweiht worden. Bischof
Dr. Alex Malasusa wünscht sich Blechbläserinstrumente für die Kirche in Daressalam und für die
Diözese. Wer ein Instrument entbehren kann, wende
sich bitte an Christoph Philipps, Kirchenkreis Arnsberg.
Immer wieder freuen wir uns über die tiefen Spuren,
die die Bethel-Mission hinterlassen hat – wie beispielsweise die alten Backsteinschulen und -kirchen oder die
Choräle mit den bekannten Melodien, wie im Weihnachtsgottesdienst »O, du fröhliche«, »Herbei o, ihr
Gläubigen« oder »Vom Himmel hoch, da komm ich
her...«.

Christoph und Dr. Margit Philipps

Dr. Margit Philipps und
Christoph Philipps vom Kirchenkreis Arnsberg inmitten
der vielen Menschen aus
Rugabira, die trotz strömenden Regens anlässlich des
Besuches aus Deutschland
zur Kirche gegangen waren.
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Personen

Christoph

Wand heißt der neue

Teamleiter Kommunikation und Medien der VEM. Der 33-Jährige hat zum
Anfang des Jahres die neue Aufgabe
im Wuppertaler Missionshaus übernommen. Zuvor leitete er sieben
Jahre lang die Öffentlichkeitsarbeit
der Diakonie in Düsseldorf. In seiner
neuen Funktion ist er der Pressesprecher der VEM und unter anderem für
den VEM-Infoservice und den Internetauftritt der Vereinten Evangelischen Mission zuständig. Christoph
Wand studierte Journalistik und
evangelische Theologie in Dortmund,
Göteborg und Edinburgh. Der gebürtige Solinger wohnt seit dreieinhalb
Jahren in Wuppertal.

Referentin für das Freiwilligen- und Jugendprogramm der VEM. Die 30-jährige Sozialpädagogin war zuvor Dozentin im Fachbereich Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Friedensund Konfliktstudien an verschiedenen Fakultäten der Universität von Amsterdam. Die
gebürtige Wuppertalerin studierte Sozialpädagogik an der Katholischen Fachhochschule in
Münster und »International Development Studies« in Amsterdam. Auslandserfahrungen in verschiedenen Feldern
der Entwicklungszusammenarbeit sammelte sie unter anderem in Belgien, Uganda, Venezuela und Großbritannien.
Als Teilnehmerin des Freiwilligenprogramms der VEM 1998/1999 auf
der indonesischen Insel Nias sowie durch die Mitwirkung an anderen
Jugendprogrammen der VEM, wie zum Beispiel »Youth for Children«,
ist Anika May mit der Jugendarbeit der VEM bereits vertraut und bringt
somit gute Voraussetzungen für die Stelle mit. Sie ist Nachfolgerin von
Sabine Schiweck, die Anfang Oktober vergangenen Jahres an den Folgen eines schweren Herzinfarktes gestorben ist.

Dr. Uwe Hummel hat Ende Februar die VEM
verlassen. Seit dem 1. März 2010 arbeitet er im
Auftrag des Leipziger Missionswerkes (LMW)
als Dozent am Theologischen Hochlandseminar
Ogelbeng in Papua Neuguinea. Er wird dort u. a.
junge Theologen und Theologinnen auf ihren
Dienst in den Kirchengemeinden vorbereiten.
Von März 2007 bis Februar 2010 teilten sich
Uwe Hummel und seine Frau Sonia PareraHummel die Stelle der Abteilungsleitung Asien
der VEM. Der 52-jährige Theologe war von Februar 2004 bis März 2009
Koordinator des bei der VEM angesiedelten West-Papua-Netzwerkes in
Wuppertal. Der gebürtige Hamburger ist evangelisch-lutherischer Pfarrer in der Protestantischen Kirche in den Niederlanden (PKN) und arbeitete von 1994 bis 2001 für die VEM in der Christlich-Protestantischen
Kirche auf Nias (BNKP). Er war dort für die Aus- und Fortbildung kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig.

Verstorben
Schwester Lucie Olpp ist am 15. Januar im Alter von 96 Jahren gestorben. Lucie Olpp ist in einem Pfarrhaus in Levern
(Minden-Ravensberg) aufgewachsen. Ihr Weg in die Mission
schien vorgezeichnet. Ihre Eltern kamen aus Missionsfamilien und waren selbst in Afrika beziehungsweise Indonesien
geboren. Die ausgebildete Gemeindehelferin arbeitete von
1943 bis 1951 in der Münster-Gemeinde in Herford in der
Kinder-, Jugend- und Frauenarbeit. Ihr großer Wunsch, sich

Fotos: Gerald Biebersdorf, privat, Ilse Straube/VEM

in der Mission zu engagieren, erfüllte sich 1951, als die Rheinische Mission sie in den Reisedienst berief. Im September
1952 wurde Olpp als »Missions-Diakonisse« eingesegnet.
Aus persönlichen Gründen hat sie sich sieben Jahre später
beurlauben lassen. Im Mai 1968 kehrte sie zurück und übernahm die Leitung der Schwesterngemeinscha, des Schwesternheims und der Frauenarbeit der Rheinischen Mission –
bis zu ihrem Ruhestand im Oktober 1978.
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Anika May ist seit dem 15. Februar neue
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»Dem Verborgenen auf der Spur«
Archiv- und Museumsstiftung der VEM lädt ein zum Tag der Archive 2010 am 6. März

»Dem Verborgenen auf der Spur« – unter diesem Thema
steht am Samstag, 6. März 2010, 11 - 16 Uhr, der bundesweite Tag der Archive, an dem auch die Archiv- und Museumsstiftung der VEM wieder teilnimmt. Sie wird Karten
und Bauskizzen von Straßen und Gebäuden in Wuppertal (Barmen und Elberfeld) vorstellen. Unter der Bezeichnung »Fundstücke« stellt die Archiv- und Museumsstiftung Dinge aus, die sich manchmal in Akten oder Büchern ﬁnden. Etwa eine »Quittung über dem Abonnementsbetrag der Westdeutschen Zeitung incl. Bringelohn« von 1889. Als Neuerwerbung werden Predigten
und Bibelstundennachschrien von dem Direktor der
Rheinischen Mission Friedrich Fabri (12.5.1824 18.7.1891) präsentiert, die kürzlich von einem Antiquariat erworben werden konnten.

Programm des Tages im Missionshaus,
Rudolfstrasse 137 (ab 11 Uhr) :
Ausstellungen:
Straßen und Gebäude in Wuppertal,
Karten u. (Bau-)Skizzen, 1830-1945
■ Fundstücke
■ Neuerwerbungen
■

Jeweils um 11.30 und 14.30 Uhr wird eine Führung
durch Archiv, Bildarchiv und Bibliothek angeboten mit
zwei Schwerpunkten: »180 Jahre Wupperthal / Südafrika«, 1830-2010, und »150 Jahre Rhenish Girls’ High
School Stellenbosch«, 1860-2010, die älteste Mädchenschule von Südafrika und ehemalige Mädchenschule der
Rheinischen Mission.

Tagung für ehemalige
Mitarbeitende der VEM

Ergänzung zu dem Artikel
»Kleinkredite oder Grundeinkommen«

Zum jährlichen Treffen der ehemaligen Mitarbeitenden, Seniorinnen und
Senioren der VEM lädt die VEM herzlich ein von Freitag, 26., bis Sonntag,
28. März.

(In die Welt für die Welt 6/2009, S. 8f.)

Veranstaltungsort: Tagungszentrum
Ökumenische Werkstatt Wuppertal /
Centre for Mission and Leadership Studies
Missionsstraße 9, in Wuppertal-Barmen.
Anmeldungen bitte an das Büro des
Generalsekretärs, Dina Kipker
Fon (0202) 890 04-188
gensec@vemission.org
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Zum Artikel »Kleinkredite oder Grundeinkommen« aus der Ausgabe 6/2009 haben uns Claudia und Dirk Haarmann geschrieben, die gemeinsam mit Bischof
Dr. Zephania Kameeta in Namibia an den Projekt des bedingungslosen Grundeinkommens »BIG« mitgearbeitet haben. BIG sei mit dem indonesischen Geldtransferprogramm BLT nur bedingt vergleichbar, außerdem höchst erfolgreich
und unersetzlich, damit Menschen ein neues Leben beginnen könnten.
Grundeinkommen und Kleinkredite sollten außerdem nicht in Konkurrenz zueinander stehen, so Claudia und Dirk Haarmann. »Kleinkredite sind keine
Alternative, sondern eine sinnvolle Ergänzung eines Grundeinkommens.« In
Bangladesch etwa zeige die Kombination von Mikrokreditprogrammen mit
Geldtransferprogrammen erstaunliche Erfolge.

Foto: Archiv- und Museumsstiftung der VEM

Martin Humburg, Dominik Bonatz,
Claus Veltmann (Hg.)
Im »Land der Menschen«
Der Missionar und Maler Eduard
Fries und die Insel Nias
Verlag für Religionsgeschichte
Bielefeld 2003
ISBN 3-89534-493-1
19 Euro

Der Missionar Eduard Fries (1877-1923) lebte und arbeitete in
den ersten beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts auf der
Insel Nias vor der Westküste Sumatras, damals ein Teil des
niederländischen Kolonialreichs. Der spätere Direktor der
Rheinischen Missionsgesellschaft hat mit mehreren hundert
Aquarellen und Zeichnungen und mit seinen anschaulichen
Rundbriefen eine faszinierende Quelle hinterlassen, die Auskunft gibt über das alltägliche Leben, die Kultur, die Sitten
und Mythen auf der Insel Nias, die bei den Einwohnern das
»Land der Menschen« heißt. Ein Kreis von Fachleuten erschließt diesen Bestand hier erstmals für die Öffentlichkeit. So
entsteht eine vielschichtige Darstellung nicht nur zu Leben
und Werk eines deutschen Missionars zu Beginn des 20. Jahrhunderts, sondern auch zur Ethnologie dieses einzigartigen
Kulturkreises in Vergangenheit und Gegenwart.

Nias – eine eigene Welt. Sagen, Mythen, Überlieferungen,
unternimmt eine Re- und Neuinterpretation alter Mythen aus
Nord- und Mittel-Nias. Damit versucht der Autor, Unzulänglichkeiten und Defizite früherer Publikationen zu Religion und
Mythen der Niasser zu korrigieren, auszugleichen oder zu beheben. Drei in der Nias-Literatur bekannte Mythen werden
hinterfragt und neu interpretiert. Das Hauptgewicht des BuHämmerle, Johannes Maria
ches liegt jedoch auf der Edition, Publikation und InterpretaNias – eine eigene Welt.
tion von 13 Mythentexten zur Thematik der Anthropogonie,
Sagen, Mythen, Überlieferungen. die der Autor selber aufgezeichnet und übersetzt hat. In seiCollectanea Instituti Anthropos
nen Erklärungen und Deutungen folgt Hämmerle eng und einBd. 43
fühlsam den wenigen alten noch lebenden kompetenten niasSt. Augustin 1999
sischen Mythenerzählern. Mit einem so gefundenen möglichst
ISBN 3-89665-147-1
genauen Verständnis der Mythen legt er den Weg frei für ein
45 Euro
neues Nias-Verständnis. Johannes Maria Hämmerle wirkt seit
1971 als Missionar auf der Insel Nias/Indonesien, seit 1981 als
indonesischer Staatsbürger. 1993 gründete er die staatlich anerkannte Pusaka-Nias-Stiftung.
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Friska Susanti Simamora ist eine der drei
Moderatorinnen des Kirchenradios auf
Mentawai.

Lebensgefährlich scheint die Fahrt der Motorradfahrer über
diese notdürftig in Stand gehaltene Brücke. Es sieht wie eine
Mutprobe aus, ist aber die Realität auf den Inseln Mentawais.

Kirche »on air« – Radio selber machen
Straßen und Brücken sind kaum vorhanden oder in sehr
schlechtem Zustand. Direkte Verbindungen zu Wasser sind
selten. Kein Wunder, dass eine der dringlichsten Aufgaben
der Kirche darin besteht, die Kommunikation zwischen
den Gemeinden und die Versorgung mit kirchlichen Diensten aufrechtzuerhalten.
In dieser schwierigen Situation hat die Christlich-Protestantische Mentawai-Kirche (GKPM) eine Radiostation aufgebaut. Die Idee des Kirchenradios ist es, einzelne Gemeinden miteinander zu verbinden, die Gemeindemitglieder in
ihrem Glauben zu stärken, indem beispielsweise Gottesdienste oder Andachten über den Äther gehen. Damit können auch Gemeindemitglieder das Wort Gottes hören, denen es etwa aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich

Fotos: Jusup Sukatendel /VEM, David Tulaar/ VEM

ist zur Kirche zu gehen. Die Kirchen-Radiojournalisten
verbreiten auch Neuigkeiten aus den Bereichen Landwirtscha, Umweltschutz und Menschenrechte.
Für den weiteren Ausbau der Station und für den Kauf eines Generators ist die GKPM auf Hilfe angewiesen. Ihre
Spende soll dazu beitragen, die Christen in Mentawai ein
Stück weit aus ihrer Isolation zu befreien.
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