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Zurückblicken und vorwärtsgehen
Zur Missionsgeschichte Bethels
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Liebe Leserin, lieber Leser,
in den vergangenen Jahren gab es immer wieder Ereignisse innerhalb der VEM-Gemeinschaft, an die man sich
gerne erinnert hat. Etwa um der Evangelisations- und
diakonischen Arbeit einzelner Missionare oder Missionsschwestern zu gedenken. »Gedenken gehört zu unserem
Leben. Wir tragen die Erinnerung an Vergangenes in uns
und vergewissern uns seiner«, schreibt Angelika Veddeler
in dem Biblischen Wort (Seite 4). Und das ist auch gut so.
Denn die Erinnerung an unsere eigene Geschichte macht
einen Teil unserer Identität aus.
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In diesem Jahr erinnern wir uns in der VEM gleich mehrfach. Im April würdigte die Karo-Batakkirche den Einzug
des Evangeliums vor 120 Jahren. Die Nordwest- und die
Karagwe Diözese der lutherischen Kirche in Tansania
feiern im Juni Jubiläum: Vor 100 Jahren begann dort die
Arbeit der Missionare aus Bethel. Aus diesen Anfängen
sind schon lange eigenständige Kirchen erwachsen, nun
werden sie mit vielen Gästen ihres Beginns gedenken.
In diesem Jahr wird auch das Missionshaus in Bethel
100 Jahre alt. Auch das wird gefeiert und bedacht – am
28. August beispielsweise mit einem internationalen
Sommerfest mit Musik und einer Ausstellung zum Thema.
Am 31. August werden die Stimmen zweier Chöre aus
Tansania und Indonesien zu einem internationalen
Chorkonzert erklingen. Ein Jubiläumsgottesdienst am
14. November mit anschließendem Empfang wird den
Jahrhundert-Geburtstag beenden.
Die Erinnerung an 100 Jahre Mission an mehreren
»Erinnerungsorten« – im westfälischen Bethel ebenso wie
in den beiden tansanischen Städten Bukoba und Lukajange
– zeigt die tiefe Verbundenheit zwischen den Kirchen. Und
es zeigt, dass gemeinsam an Geschichte erinnert werden
kann, um Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln.
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»Dann woll’n wir des
Vergangenen gedenken«
Biblisches Wort

Von Angelika Veddeler

4

Das Gedenken gehört zu unserem Leben. Wir tragen die

Erinnerung darf nicht verklärt werden. Und sie darf
nicht nur von einer einzigen
Erinnerung an Vergangenes
Sicht bestimmt sein. Mit
in uns und vergewissern
dem Stichwort »Herstory«
uns seiner. Das ist gut so.
betonten in den 1970er JahDenn die Erinnerung an unren Frauen in den USA ihre
sere
eigene
Geschichte
eigene Sicht auf die großen
macht einen Teil unserer
und gefeierten Ereignisse
Identität aus. Sie zeigt unseder Geschichte (»History«) –
rem individuellen Leben
und veränderten das bis daseine Wurzeln und gibt ihm
hin
fast
ausschließlich
einen Rahmen. Sie sagt uns:
durch Männer geprägte Bild
Wir sind nicht allein. An»Wenn wir den richtigen Weg nach vorn finden
der eigenen Vergangenheit.
dere waren vor uns da, wiewollen, müssen wir uns umschauen und uns
Erinnerung muss alle einder andere werden nach uns
vergewissern, wo wir herkommen«
schließen, die an der Verkommen.
Sankofa-Symbol
gangenheit beteiligt waren –
sie muss sich bei Bedarf also korrigieren lassen. »Du sollst
In der Kultur der Akan in Ghana gibt es ein zentrales SymDir kein Bildnis machen« – das gilt auch für unsere Erbol, den Sankofa-Vogel. Das Symbol dieses Vogels findet
innerungen. Lieb gewordene Klischees sind bequem, aber
sich auf Stoffen, in Holz geschnitzt, gemalt, es ist sehr besie entsprechen meistens nicht der Wirklichkeit und helkannt. Der stilisierte Vogel dieses Symbols geht nach vorn,
fen uns in unserem Heute nicht weiter.
während er sich umschaut. »Wenn wir den richtigen Weg
nach vorn finden wollen, müssen wir uns umschauen und
Auch von Gott wird in der Bibel berichtet, dass er sich eruns vergewissern, wo wir herkommen«, sagt das Sankofainnert. Und dass kein Mensch aus Gottes Erinnerung herSymbol.
ausfällt. »Er wird stets seines Bunds gedenken, nie wird er
seine Treue kränken«, heißt es im Liedpsalm, und früher
Beides ist wichtig und gehört zusammen: Das Zurückblibeschloss die Zusage dieses Verses viele reformierte Gotcken und das Vorwärtsgehen. Bleibt eines von beiden altesdienste.
lein, behindert dies das Leben. Menschen können in ihrer
Erinnerung versinken, gleichsam in ihr steckenbleiben.
So kann Erinnerung auch Halt und Stütze in Not und
Dann leben sie nur noch in der Vergangenheit und finden
schweren Zeiten sein. Sie kann den Widerspruch gegen
keine Verbindung mehr zur Gegenwart, die sie jetzt und
gegenwärtige Not wachhalten. Die jüdische Tradition des
heute umgibt. Eine schöne ebenso wie eine schwere VerSabbatmahls, das seit mehr als 2000 Jahren auch in Zeiten
gangenheit kann Menschen festhalten und für das Heute
schwerer Verfolgung gefeiert wird, ist ein Ausdruck dafür.
lähmen. Wenn das passiert, braucht es oft lange Prozesse,
Eine solche Erinnerung ist kein Selbstzweck. Sie führt in
um die Umklammerung zu lösen und den Blick für das
die Dankbarkeit – und gibt Kraft zum Leben heute.
Gegenwärtige zu befreien. Aber auch das Vergessen des
Vergangenen ist eine Gefahr: Wer nur noch in die Zukunft
blickt, gerät leicht auf Irrwege, ist Trends zuweilen hilflos
ausgeliefert.
Angelika Veddeler ist Leiterin des Zentrums für
Mission und Diakonie in Bielefeld-Bethel und Referentin des VEM-Programms Internationale Diakonie.
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Neue Impulse für die Diakonie
100 Jahre Haus »Philippi«: Vom Verwaltungsgebäude zum
internationalen Zentrum für Mission und Diakonie

Brennpunkt

Von Brunhild von Local

»Philippi« heißt das »große Missionshaus« am Rande des Teutoburger Waldes im idyllischen Bielefelder Stadtteil
Bethel. Vor 100 Jahren von der Evangelischen Missionsgesellscha für
Deutsch-Ostafrika (EMDOA) als Verwaltungsgebäude gebaut, ist das geschichtsträchtige Haus seit Juni 2009
Heimat für das Zentrum für Mission
und Diakonie. Das Besondere an dem
Stadtteil: Er ist geprägt vom Zusammenleben mit Menschen mit Behinderung – seit über 100 Jahren.
Denn im Stadtteil Bethel sind die v.
Bodelschwinghschen Stiungen zuhause, die größte diakonische Einrichtung Europas. In dieser Umgebung
fällt es leicht, sich an die Anfänge und
Besonderheiten der Diakoniemission
zu erinnern, die neue, andere Impulse
setzen kann – auch und gerade für die
heutige internationale Arbeit im Zentrum für Mission und Diakonie. Doch
der Reihe nach.
Zunächst sorgt der Leiter der späteren
v. Bodelschwinghschen Stiungen Bethel, Friedrich von Bodelschwingh
(1831–1910), dafür, dass die EMDOA
1906 von Berlin nach Bethel zieht. Mit
diesem Umzug beginnt für sie eine
neue Ära: Die Missionsgesellscha
und die diakonische Bethel-Gemeinscha verschmelzen, und seit 1920
heißt die Evangelische Missionsgesellscha für Deutsch-Ostafrika oﬃziell
»Bethel-Mission«. Die drei ersten Missionare – darunter auch eine Frau –
werden bereits 1890 in der Betheler
Zionskirche feierlich verabschiedet.
Ihr Ziel: Deutsch-Ostafrika (heute Ruanda und Tansania). Von Anfang an
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Haus Philippi – damals und heute

ist für die Bethel-Mission die Verbindung der Mission mit der Diakonie
wichtig. Und das Besondere daran ist,
dass sie Diakone, Schwestern und Theologen gleichermaßen aussendet.
Durch die beiden Weltkriege wird die
Missionstätigkeit zwar unterbrochen.
Kein Bethel-Missionar reist mehr nach
Ostafrika. Doch die Häuser in Bethel
bleiben alle erhalten; auch Haus Philippi. Das »… ist ein Grund zu besonderem Dank gegen Gott«, schreibt Gustav Menzel in seinem Buch über »Die
Bethel-Mission«. Und die Arbeit der
jungen Kirchen in Ostafrika wächst
weiter – auch in Abwesenheit der Missionare.
1971 schließen sich die ehemalige
Rheinische und die Bethel-Mission zur
Vereinigten Evangelischen Mission
(VEM) zusammen, und damit wird die
Zentrale von Bielefeld nach Wuppertal
verlegt. Im Haus Philippi, das sich im
Laufe der Jahrzehnte vom Verwaltungsgebäude zum Tagungs- und Gästehaus »Ökumenische Werkstatt Bethel« entwickelt hat, bietet seitdem ein

Fotos: © Archiv- und Museumsstiftung der VEM, VEM-Bildarchiv

internationales Team unter anderem
Sprachkurse, Konﬁrmandenseminare
sowie Begegnungen mit Gästen aus
den VEM-Mitgliedskirchen an. Die
Ökumenische Werkstatt wird ein
wichtiges Standbein der Bildungsarbeit der Vereinten Evangelischen Mission in Westfalen. Und schließlich hat
auch das Amt für Mission, Ökumene
und kirchliche Weltverantwortung
der Evangelischen Kirche von Westfalen im Haus eine »Zweigstelle«.
Seit der Vollversammlung der VEM
2008 heißt das Haus nun »Zentrum für
Mission und Diakonie«. Der neue
Name spiegelt den Wunsch der VEMMitglieder wider, im Bereich Diakonie
noch intensiver als bislang zusammenzuarbeiten. Deswegen ist »Diakonie« ein neuer alter Schwerpunkt in
der VEM. Seit September vergangenen
Jahres hat das neue Programm auch
einen Namen: »Internationale Diakonie«. Und ein Büro: im Haus Philippi.
Die Erinnerung an die Geschichte dieses Hauses macht die Vergangenheit
lebendig und kann Anstöße für Neues
geben. Zum Beispiel in der Diakonie.
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Lutindi damals und heute
Von der »Landesirrenanstalt« der Kolonie Deutsch-Ostafrika zum regional
vernetzten psychiatrischen Rehabilitationskrankenhaus im Nordosten Tansanias
Von Albert Diefenbacher
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in Lutindi
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Das Lutindi Mental Hospital (LMH) in den Usambarabergen
Tansanias betreut und behandelt seit etwas mehr als 100
Jahren unter der Leitung von Betheler Diakonen psychisch
kranke Menschen aus dem Nordosten des Landes, aus der
Region Tanga. Die kompetente Arbeit des psychiatrischen
und medizinischen Fachpersonals, die schöne Umgebung,
freundliche Atmosphäre und der wertschätzende Umgang
mit den Patienten haben dazu geführt, dass das LMH seit
vielen Jahren weit über die Grenzen seines unmittelbaren
Einzugsgebietes hinaus bekannt ist und sich einen sehr
guten Ruf erarbeitet hat. Deshalb halten es selbst Patienten aus dem sechs Stunden Autofahrt entfernten Daressalam der Mühe wert, sich hier behandeln zu lassen. Mit der
Gründung einer geschäftigen Ambulanz vor einigen Jahren im nahe gelegenen Bezirksstädtchen Korogwe, einer
so genannten Outpatient Clinic, wurde die erfolgreiche
Arbeit gewissermaßen vom Berg in die Ebene getragen,
wofür viele hundert ambulant behandelte Patienten
dankbar sind. Alles in allem also ein Erfolgsmodell, das in den vergangenen Jahren auch
ein aufkeimendes Interesse von Psychologiestudenten oder in anderen Ländern Afrikas
tätigen Psychiatern geweckt hat, Kontakt zu
suchen oder gar im LMH zu hospitieren.

kolonie entwickeln lassen könnte. Stattdessen legte er den
Betheler Missionaren eindrücklich ans Herz, sich doch der,
wie es damals hieß, »afrikanischen Geisteskranken« anzunehmen und eine »Landesirrenanstalt« für die Kolonie zu
gründen. Aus der Ferne hatte Friedrich von Bodelschwingh aufmerksam diese Entwicklungen und Pläne
verfolgt, und schließlich ist es nicht zuletzt seinem beherzten Eintreten zu verdanken, dass diese Idee aufgegriffen
und in die Wirklichkeit umgesetzt werden konnte.

Innerhalb weniger Jahre musste das LMH immer wieder
erweitert werden, um schließlich gegen 1910 etwas mehr
als 100 Patienten zu behandeln – eine Größenordnung, die
bis in die heutige Zeit ungefähr gleich geblieben ist. Die
positive Rolle der Diakone aus Bethel, die von Anbeginn an
das therapeutische Milieu in Lutindi bestimmt hat, kann
nicht hoch genug eingeschätzt werden. Entgegen dem gängigen, leider auch heute noch nicht ganz verschwundenem
Vorurteil, dass Menschen, die in ein psychiatrisches Krankenhaus kommen, dort sehr
lange, vielleicht sogar ihr Leben lang bleiben
müssen, war auch dies bereits damals in
Lutindi nicht der Fall. Eine aktivierende
Pﬂege, so wie sie es eben in Bethel gelernt
hatten, führte dazu, dass die Diakone eine geregelte Tagesstruktur für ihre Patienten einVon der Vergangenheit…
führten. Diese konzentrierte sich entspreVor diesem Hintergrund mag man es kaum
chend den lokalen Verhältnissen wesentlich
glauben: Die Gründung des LMH im Jahr
auch auf Feldarbeit für die Männer und zum
1905, in der damaligen Kolonie Deutsch-OstBeispiel Korbﬂechten und Haus- und Küchenafrika war doch auch ein bisschen zufällig zuPastor Friedrich von
arbeiten für die Frauen. Viele Patienten konnstande gekommen. Das Örtchen Lutindi hatte
Bodelschwingh
ten so, vielleicht auch unterstützt durch die
im 19. Jahrhundert als Sklavenfreistätte beseinerzeit allerdings noch sehr spärlich eingesetzten Medigonnen, als dann aber erfreulicherweise die Notwendigkamente, auch wieder nach Hause in ihre Dörfer entlassen
keit solcher Freistätten nicht mehr nötig war, suchte man
werden. Für einen anderen Teil allerdings blieb Lutindi
nach einem neuen Aufgabenbereich, um die gute Veranletztlich eine Heimstätte, da sie im Verlaufe ihrer zum Teil
kerung, die man in der Region gewonnen hatte, weiter
langwierigen Erkrankungen jeden Kontakt zu ihren Faminutzbringend wirken zu lassen. So ging man mit den Plälien verloren hatten. Dieses Konzept, eher kurze Akutbenen, eine Leprakolonie in Lutindi zu gründen, zum Deuthandlungen für die »heilbaren«, aber auch geschützte
schen Gouverneur nach Daressalam, um sich dort UnterUnterbringungsmöglichkeiten für die »unheilbaren« chrostützung zu holen. Dieses Zusammentreffen stellt die entnisch Kranken war ein Konzept, das seinerzeit auch in
scheidende Wende dar: Der Gouverneur wies darauf hin,
Deutschland unter dem Namen »verbundene Heil- und
dass er die Zahl der an Lepra Erkrankten in der Kolonie für
Pﬂegeanstalt« bekannt war.
zu gering hielt, als dass sich hieraus eine tragfähige Lepra-

Fotos: © Archiv- und Museumsstiftung der VEM
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Das Logo zur 100-Jahr-Feier des
Lutindi-Krankenhauses auf einer
Hauswand

8

Patienten in Lutindi
bei der Teeverarbeitung

… bis in die Gegenwart
Seit seiner Gründung war und ist das LMH mit wenigen
Ausnahmen durchgängig von Diakonen aus den von Bodelschwinghschen Stiftungen in Bethel geleitet worden.
Zuletzt fand im März 2009 eine Beratung in Tansania, in
Lutindi, Lushoto und Daressalam statt, in der Zukunftsperspektiven für die Weiterentwicklung des LMH mit Experten aus Tansania und Bethel und Berlin sowie Vertretern der VEM diskutiert wurden (siehe Bericht von Regine
Buschmann in In die Welt für die Welt 3/2009, S. 10/11). In
diesem Artikel ist schon beschrieben worden, dass am Sebastian Kolowa University College (SEKUCo) ein Studiengang »Mental Health and Psychiatric Rehabilitation« für
AMOs (Assistant Medical Officers) eingerichtet werden
soll. Hier sollen in einer berufsbegleitenden Weiterbildung
über einen Zeitraum von etwa drei Jahren eingehende
Kenntnisse und Fertigkeiten im psychiatrischen Fachgebiet erlangt werden.
Von Regine Buschmann (Bethel), Prof. Dr. Albert Diefenbacher (Bethel/Berlin) und Dr. Samuel Elstner (Bad Elstner) wurde zwischenzeitlich ein erster Entwurf für dieses
berufsbegleitende Curriculum, das einen durch das Gesundheitsministerium in Daressalam anerkannten Abschluss zulassen soll, erstellt. Dieser Entwurf wird nun im
Juni 2010 in Lushoto mit Vertretern des SEKUCo diskutiert und weiterentwickelt werden. Wenn der bisherige
Zeitplan beibehalten werden kann, sollte der erste Studiengang auf Grundlage dieses Curriculums im Jahr 2012
eröffnet werden. Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei
auf die Integration psychiatrischer Kenntnisse und Vorgehensweisen in den Bereich der so genannten »Primary
Care« gelegt, also in den nicht krankenhausgestützten medizinischen Versorgungsbereich: Ziel muss es sein, dass
die Versorgung psychisch kranker Menschen in Tansania
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keinen Umweg über den Aufbau von psychiatrischen
Krankenhäusern nötig machen wird, sondern vielmehr
von vorn herein dort stattfinden soll, wo sie nun in
Deutschland und vielen anderen Ländern erst mühsam
wieder hin entwickelt werden muss – also im Sinne einer
gemeinde-integrierten Versorgung. Um diese Pläne zu
unterstützen wird im November diesen Jahres im Rahmen
des jährlich stattfindenden Psychiatrischen Fachkongresses der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) in Berlin ein Symposium stattfinden, das gemeinsam von Vertretern der Psychiatrie aus Deutschland und Tansania mit Unterstützung
des Referates Transkulturelle Psychiatrie der DGPPN gestaltet wird.

Prof. Dr. Albert Diefenbacher MBA ist Chefarzt der
Abteilung für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik und Stellv. Ärztlicher Direktor des Ev. Krankenhauses
Königin Elisabeth Herzberge in Berlin.
Psychiatrie coloniale en Afrique orientale allemande (L’autre,
Cliniques, cultures er sociétés, 2002, Vol. 3, no3, pp. 445–454)
Sein 1985 erschienenes Buch »Psychiatrie und Kolonialismus
– zur Irrenfürsorge in der Kolonie Deutsch-Ostafrika« ist
mittlerweile vergriffen und kann nur noch in Bibliotheken
ausgeliehen werden. Auszüge aus diesem Buch finden sich in
den Artikeln:
Diakonie und »Irrenfürsorge« in der Kolonie Deutsch-Ostafrika (curare, 2001, S. 153 –155) und The implementation
of the lunatic asylum in Africa. The example of the colony of
German East Africa (Psychopathologie africaine, 1995 –
1996, XXVII, S: 53 – 65)

Fotos: Gabi Weber / VEM, Reinhard Veller /VEM

100 Jahre Evangelisation in der Nordwest-Diözese und der Karagwe-Diözese
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania
Von Wilson B. Niwagila

Vor einem Jahrhundert erfuhr das Land
Buhaya und Karagwe in der heutigen
Kagera-Region das Wirken Gottes, als
Christus unter den Völkern der Bahaya
und der Banyambo bekanntgemacht
wurde. Die römisch-katholische Kir-

9

che war seit 1892 als erste in dieser
Region missionarisch tätig. Ihr folgte
1893 die evangelische Kirche durch
die afrikanische Initiative. Beide Kirchen kamen über das Nachbarland
Uganda. Die römisch-katholische Kirche feierte 1992 das hundertjährige
Bestehen ihrer Missionsarbeit in der
Kagera-Region, während die evangelische Kirche aus verschiedenen
Gründen bis 2010 wartete.
Die Nordwest-Diözese und die Karagwe-Diözese haben beschlossen, in
diesem Jahr ein Jahrhundert Evangelisation zu feiern und Gott zu danken,
dass er sich den Bahaya und Banyambo durch Jesus Christus, seinen
einzigen Sohn, offenbart hat. Sie würdigen den Einsatz der afrikanischen
Initiative und das Engagement der
Missionare aus Deutschland, Uganda,
Südafrika, Schweden, Dänemark und
den Vereinigten Staaten von Amerika, die an der Mission Gottes unter
den Bahaya und den Banyambo beteiligt waren.

Diözesen von der Anglikanischen Kirche, der Westfälischen Kirche in
Deutschland, der Methodistischen
Kirche von Südafrika und der Lutherischen Kirche in Schweden, Dänemark und Amerika geprägt wurden.
Verglichen mit anderen Diözesen der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Tansania haben diese beiden Diözesen einen außergewöhnlichen Hintergrund.

Die afrikanische Initiative
(1893 –1913)

die Nordwest-Diözese und die Karagwe-Diözese gute Beispiele. In den
1890er Jahren gingen einige Afrikaner aus Buhaya nach Uganda, um mit
Rindentuch zu handeln, eine in beiden Ländern beliebte Ware. Einige
junge Leute aus Buhaya bekehrten
sich in Uganda zum Christentum, als
ihnen Christen aus dem Volk der Baganda das Evangelium verkündeten.
Begeistert brachten sie ihren eigenen
Familien und der ganzen Bevölkerung von Buhaya und Karagwe die
Frohe Botschaft.

Bei ihrer Feier der hundertjährigen
Evangelisationsarbeit denken die
Nordwest-Diözese und die KaragweDiözese an die Einflüsse der verschiedenen Missionsgesellschaften und an
die dramatischen historischen Ereignisse, die diese Diözesen zu dem gemacht haben, was sie heute sind. Es
ist interessant zu sehen, dass diese

Wenn wir über missionarische Aktivitäten in einem bestimmten Gebiet
sprechen, kommt es sehr häufig vor,
dass wir unser Augenmerk nur auf
ausländische Missionen aus Europa
und Nordamerika richten. Dabei vergessen wir die Tatsache, dass Gott
auch Menschen aus dem Inland für
seine Mission gebraucht. Dafür sind

Es war nicht leicht für diese wenigen
Christen, die Menschen in Buhaya
und Karagwe davon zu überzeugen,
Jesus Christus anzunehmen. Sie sahen sich drei Hindernissen gegenüber. Erstens war die Bevölkerung
nicht bereit, die alte traditionelle Religion aufzugeben und eine neue Reli-

Foto: © Archiv- und Museumsstiftung der VEM
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Weder abhängig noch unabhängig,
sondern aufeinander angewiesen

Wilhelm Rascher mit Schambala-Christen
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gion anzunehmen. Zweitens hatte die
römisch-katholische Kirche, die als
erste in der Region war, bereits die
Zusage der deutschen Kolonialregierung, dass nur sie in Buhaya und Karagwe evangelisieren dürfe. Daher
wurden diese evangelischen Christen
der Ketzerei beschuldigt, als sie versuchten, eine evangelische Kirche zu
bilden. Einige der Könige von Buhaya
und Karagwe verboten ihnen zu predigen. Drittens traute die deutsche
Kolonialregierung ihnen nicht, sondern verdächtigte sie, Spione der britischen Kolonialregierung in Uganda
zu sein. Diese Umstände brachten einige der evangelischen Christen dazu,
in einer Höhle am Ufer des Viktoriasees Zuflucht zu suchen. Anderen
drohten Gefängnisstrafen, falls sie
weiterhin »Irrlehren« predigten. Diejenigen, die in der Höhle Zuflucht gefunden hatten, lasen die Bibel und
beteten, Gott möge es geben, dass die
Bahaya und Banyambo Jesus Christus als den wahren König und Retter
kennenlernten. Es dauerte nur einige
Jahre, bis Gott es so fügte, dass er
deutsche Missionare in die Region
schickte, die durch Gespräche mit der
deutschen Kolonialbehörde die Spannungen entschärften.

Deutsche Missionare in Buhaya und
Karagwe (1910 –1914)
Obwohl die deutschen Missionare zunächst nicht dafür waren, eine Missionsarbeit in Buhaya und Karagwe
zu beginnen, war die schwierige Situation der kleinen Gruppe afrikanischer evangelischer Christen in dieser
Gegend für sie ein Grund, mit ihnen
beim Aufbau einer evangelischen Kir-
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Kanyangereko bei Bukoba statt. Der
Ausbruch des Ersten Weltkriegs, der
zur Ausweisung der deutschen Missionare führte, unterbrach die Initiative.

Andrea Kajerero als Führer der
Evangelischen Kirche von Buhaya
(1914 –1917)

che in der Region zusammenzuarbeiten. Durch die Initiative von Dr. Ernst
Johanssen erlaubte die deutsche Kolonialverwaltung in Bukoba der
Evangelischen
Missionsgesellschaft
für Deutsch-Ostafrika (EMDOA), einen Stützpunkt auf dem Kashura Hill
zu bauen. Im Jahr 1910 errichteten
Wilhelm Rascher und vier Afrikaner
aus Usambara die Gebäude, wo sie
das Material für die Ruanda-Mission
lagern konnten. Mit der Ankunft von
Andrea Kajerero und Pastor Paul
Döring begannen die Diskussionen
zwischen Pastor Döring und der
EMDOA-Leitung in Bethel und
Ruanda um den Aufbau einer Missionsstation in Buhaya und Karagwe.
Ende des Jahres 1913 stimmte die
EMDOA schließlich der Einrichtung
einer Missionsstation in Bukoba und
in Ruanda (Kirinda) zu. Für die
Bahaya/Banyambo war dies die Antwort auf ihre Gebete. Nach dieser Entscheidung bemühte sich Paul Döring
mit Andrea Kajerero sehr darum, die
afrikanischen Gruppen zu einer evangelischen Kirche von Buhaya zusammenzubringen. Die Einigungskonferenz fand am 25. Januar 1914 in

Andrea Kajerero, seit 1910 Mitarbeiter von Wilhelm Rascher und Paul
Döring, hatte keine andere Wahl, als
in Zusammenarbeit mit seinen afrikanischen Mitchristen die gegründete
Kirche zu leiten. Für Kajerero war
dies jedoch keine leichte Aufgabe,
denn schließlich war er noch kein
Pastor und durfte weder Taufen vollziehen noch das Abendmahl feiern.
Er war nur ein guter Prediger und ein
guter Lehrer. Damit die junge Kirche
wachsen konnte, wandte er sich an
die Kirche von Uganda und bat sie,
Missionare nach Buhaya zu senden.
Seiner Botschaft an die Synode legte
er Matthäus 5,14 –16 zugrunde. Die
Synode der Anglikanischen Kirche
von Uganda folgte Kajereros Bitte und
entsandte drei Pastoren zur Arbeit in
Buhaya und Karagwe.

Paul Döring

Andrea Kajerero

Fotos: © Archiv- und Museumsstiftung der VEM · Karte: Peter Philips / MediaCompany GmbH
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Unterstützung durch Missionare der
CMS aus Uganda (1917 – 1923)
Pastor Athanasius Namuyenga, Pastor
Sheduraka Kibuka und R. H. Leakey
kamen nach Bukoba, um dort als Missionare zu arbeiten. Ihre Anwesenheit
führte dazu, dass die Kirche schnell
wuchs. Leakey als einer der Leiter der
Kirche stellte Programme auf, mit deren Hilfe die Kirche zu einer selbstständigen Kirche werden konnte. Leider rief der Bischof von Uganda Leakey und die beiden Pastoren zurück,
bevor die Programme umgesetzt werden konnten.

Hinzustoßen der Methodistischen
Kirche aus Südafrika (1924 –1927)
Die Abberufung der drei Missionare
aus Uganda bot den methodistischen
Missionaren die Gelegenheit, Buhaya
und Karagwe zu ihrem Missionsfeld
zu machen. Das geschah in Zusammenarbeit mit dem Bischof von
Uganda, der die Methodisten einlud,
die Arbeit in Buhaya / Karagwe zu
übernehmen, ohne die afrikanischen
Christen in dem Gebiet zu fragen. Das
führte zu Differenzen zwischen den
methodistischen Missionaren und
den afrikanischen Christen, woraufhin die Missionare das Land verließen

und zurück nach Südafrika gingen.
Ihr Aufenthalt in dem Gebiet war
zwar kurz, aber sehr effektiv, besonders in den Bereichen Bildung
und Gesundheitsfürsorge.

deutschen Missionare führte, unterbrach wieder all diese Aktivitäten.

Die zweite Chance für deutsche
Missionare in Buhaya und Karagwe
(1928-1939)

Die Ausweisung der deutschen Missionare, die nun schon zum zweiten
Mal erfolgte, führte zu neuen Verbindungen zwischen der Evangelischen
Kirche von Buhaya und der weltweiten Gemeinschaft der Christen. Amerikanische, schwedische, dänische
und später deutsche Missionare halfen dieser jungen Kirche, ihre Missionstätigkeit beharrlich fortzuführen. In dieser Periode durchlief sie die
Entwicklung hin zur eigenständigen
Kirche. Ihre Situation brachte sie
dazu, die Tatsache zu akzeptieren,
dass Christen aus der ganzen Welt als
Werkzeuge des lebendigen Gottes zusammenarbeiten müssen. Diese Tatsache bedeutet, dass Christen weder
abhängig noch unabhängig, sondern
aufeinander angewiesen sind.

So wurde es notwendig, die deutschen Missionare zurückzurufen, damit sie die Missionsarbeit in dieser
Region fortführten. Die Rückkehr der
Missionare der Bethel-Mission war
sowohl für Afrikaner als auch Deutsche eine gute Gelegenheit, intensiv
zusammenzuarbeiten, um ihre Ziele
zu erreichen. In dieser Periode wurden afrikanische Pastoren und Lehrer
für Gemeinden und Schulen ausgebildet. Die Gesundheitsfürsorge hatte
oberste Priorität: Es wurden ein Krankenhaus und mehrere Gesundheitsstationen gebaut. Man führte »Haushalterschaftsprogramme« ein, um
Geldmittel in den Gemeinden zu beschaffen und die finanziellen Schwierigkeiten zu minimieren, vor denen
alle deutschen Missionsgesellschaften
während der Nazi-Herrschaft in
Deutschland standen. Der Zweite
Weltkrieg, der zur Internierung der

Übernahme der Missionsarbeit in
Buhaya und Karagwe durch die
Kirche von Schweden (1940 –1961)

Die selbstständige Kirche
Seit 1961 ist die Evangelische Kirche
selbstständig. Sie wählte die Kirchenleitung unabhängig von der Entscheidung der Missionsleitungen und zog

In die Welt für die Welt 4/2010

Deutsche Regionalversammlung

Thema Missionsgeschichte

Interreligiöse
Kompetenz stärken
Erste Thematische Konferenz
der Deutschen Regionalversammlung tagte in Hofgeismar
Von Christoph Wand

Das Krankenhaus in Nyakahanga
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vom Büro des Superintendenten ins
Bischofsbüro. Der erste Bischof war
ein Schwede, gefolgt von afrikanischen Bischöfen.
Die selbstständige Kirche entwickelte
Programme, um dafür zu sorgen, dass
das Evangelium im Alltag erfahren
wurde. Geistliche und soziale Programme waren in einem Land vonnöten, das erst kürzlich die Unabhängigkeit erlangt hatte. Die Kirche musste
sich den Problemen des Lebens in
ländlichen und städtischen Regionen
stellen. Daher unternahm die Kirche
Folgendes: Erstens rüstete sie sich für
die Bekämpfung von Krankheiten, indem sie das Gesundheitswesen in
ländlichen Gegenden ausbaute. Zweitens baute die Kirche unterschiedliche Schulen und Colleges und ist derzeit dabei, die erste Universität in der
Region Kagera zu gründen, um gegen
die Bildungsarmut anzugehen. Drittens entwickelte die Kirche Programme, die den Menschen in der
Kagera-Region im Kampf gegen die
Armut helfen. Projekte wie eine
Schulfarm in Igabiro, Spar- und Kreditkooperativen in den Gemeinden
und geplante Fischzuchtanlagen, die
von Mitgliedern der Gemeinden betrieben werden sollen, sind für die
Menschen eine Ermutigung und tragen zur Linderung von Armut bei,
insbesondere in den Familien.
Die selbstständige Kirche blickt nicht
nur auf ihre Geschichte zurück und
freut sich über das, was sie erreicht
hat, sondern schaut auch nach vorn,
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in die Zukunft, und hat dabei die folgenden Fragen im Blick:
• Wie gehen wir von hier aus weiter?
• Vor welchen Herausforderungen
stehen die Diözesen in den nächsten 25 Jahren?
• Der Auftrag des Mose in Exodus 3
bestand darin, die Israeliten aus
den Fesseln der ägyptischen
Machthaber zu befreien, die die
Menschenrechte der jüdischen
Gemeinde verletzten. Hat die Kirche
im 21. Jahrhundert den gleichen
Auftrag von Gott für die ganze
Weltgemeinschaft?
• 100 Jahre waren diese beiden
Diözese mit Schwestern und
Brüdern aus Kirchen in Deutschland, Schweden, Dänemark und
den USA eng verbunden. Wird diese
Beziehung auch in den nächsten
100 Jahren weiterbestehen?
• Welcher Art müssen die Programme sein, die die Diözesen entwickeln sollten, um den Bedürfnissen der Menschen in diesem Zeitalter moderner Wissenschaft und
Technologie gerecht zu werden?
• Werden die beiden Diözesen in
diesem Zeitalter der religiösen,
sozialen, wirtschaftlichen und
politischen Umbrüche auch weiterhin ihre prophetische und evangelistische Aufgabe erfüllen?

Der interreligiöse Dialog sorgte für
angeregte Diskussionen: Vom 28. bis
zum 29. Mai traf sich zum ersten
Mal die Thematische Konferenz
der Deutschen Regionalversammlung der Vereinten Evangelischen
Mission. Auf Einladung der Evangelischen Kirche von KurhessenWaldeck trafen sich Delegierte und
stellvertretende Delegierte der
deutschen Mitgliedskirchen der
VEM sowie Partnerschaftsengagierte und Mitarbeitende aus verschiedenen Abteilungen der deutschen Mitglieder in der Evangelischen Akademie Hofgeismar. Sie
diskutierten intensiv über das
christlich-muslimische Verhältnis
in Afrika, Asien und Deutschland
und die Rolle, die die VEM in Bezug auf diesen Dialog in Deutschland haben kann
Die Referenten Professor Dr. Andreas Feldtkeller von der Humboldt-Universität Berlin und Dr.
Daniel Bogner von der WilhelmsUniversität Münster machten aus
theologischer
und
juristischer
Karin Bormann-Voss, v. Bodelschwingsche Stiftungen Bethel, und
der Vorsitzende der DRV Ahlerich
Ostendorp

Pastor Dr. Wilson B. Niwagila aus
Tansania war von Januar 1999 bis
November 2004 Referent für Evangelisation bei der Vereinten Evangelischen in
Wuppertal.

Foto: Jochen Motte / VEM

Fotos: Christoph Wand / VEM

2. Ökumenischer Kirchentag:
VEM-Generalsekretär sprach neben Bundeskanzlerin
Von Christoph Wand

OKR Barbara Rudolph, Renate
Brunotte, Sieglinde Repp-Jost und
Regine Buschmann, die Moderatorin
der VEM (v.r.)
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Svenja May, Thomas Zügge, Tim Wendorff, Anja Cours, Lena Passelewitz,
Tabea Jöst und Florian Lübeck auf dem Klimastand der VEM

Hohe Ehre für die Vereinte Evangelische
Mission: Hanns-Seidel-Stiftung und
Sicht deutlich, dass Mission und
interreligiöser Dialog durchaus zusammenpassten, wenn eine aggressive Art zu missionieren unterbleibe – eine Ansicht, die die Delegierten teilten. Dennoch entspannen
sich durchaus kontroverse Diskussionen, etwa an der These Feldtkellers, eine »strategische Mission«
könne es nicht wirklich geben,
weil eine Strategie die Freiheit zerstöre, die unabdingbar zur Mission
gehöre.
Mehrere Wünsche gaben die Teilnehmenden der Vereinten Evangelischen Mission mit auf den Weg:
Am dringlichsten wurde der Bedarf
von interreligiösen Fortbildungen
für kirchliche Mitarbeitende gesehen, die die Erfahrungen der internationalen VEM aufgreifen, um
mit einer größeren interkulturellen Kompetenz den interreligiösen,
besonders den christlich-islamischen Dialog intensiv fortsetzen
und ausweiten zu können. Ideen
für solche Fortbildungen entwickelten sich schon während der
Konferenz und werden jetzt genauer geplant.

Ökumenischer Kirchentag

Jugend, Klimaschutz
und ein Empfang mit Merkel

Konrad-Adenauer-Stiftung hatten im
Rahmen des 2. Ökumenischen Kirchentags in München zu einem Empfang eingeladen, und zur Rolle der
Politik aus der Sicht der Kirchen sprach
als Gastredner VEM-Generalsekretär
Dr. Fidon Mwombeki – neben Bundeskanzlerin Angela Merkel, Ministerpräsident Horst Seehofer und Karlspreisträger Andrea Riccardi. Mwombeki
betonte: »Die Demokratie Europas hat
eine christliche Basis. Wenn die verloren geht, hat auch die Demokratie ein
Problem.« Mwombeki wünschte sich
deshalb von den Europäern, sich wieder mehr zu ihrem christlichen Glauben bekennen. Auch als Gast auf der
»Roten Couch«, auf der Prominente
aus Kirche und Gesellschaft Rede und
Antwort standen, schilderte er solche
Eindrücke: »Ich habe zu Anfang die
Schwierigkeiten nicht verstanden,
dass die Deutschen mit dem Begriff
Mission haben. Mission ist bei uns
kein schlechtes Wort, sondern mit all
den guten Dingen verbunden, die
Missionsgesellschaften tun.«
Den Begriff »Mission« positiv vermitteln – das schaffte auch das Netzwerk
junger Erwachsener der VEM auf dem

Foto: Thomas Zügge / VEM

Kirchentag. In einer Reihe von hoffnungslos überfüllten Workshops diskutierten sie mit anderen Jugendlichen über Themen wie Freiwilligendienst zum Verständnis von Mission
heute. Auch bei der Betreuung der
VEM-Ausstellung »Klima der Gerechtigkeit« waren die Jugendlichen aktiv
und zeigten mit Kurbelradios oder
Kärtchen mit konkreten Verhaltenstipps ganz praktisch, was jeder selbst
gegen den Klimawandel tun kann.
Spielerisch ging es außerdem am Gemeinschaftsstand evangelischer und
katholischer Missionswerke zu, an
dem sich die VEM ebenfalls beteiligte.
Hier gab es beim Puzzeln oder beim
Missionsquiz farbige Bänder von
»mission.de« zu gewinnen. Die Idee
kam gerade bei den jugendlichen
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
gut an: Die bunten Bänder später an
hunderten von Handgelenken und
Rucksäcken zu sehen. Auch bei weiteren Diskussionsveranstaltungen, etwa
zum bedingungslosen Grundeinkommen oder zum Thema Aids war die
VEM vertreten.
Christoph Wand ist Leiter der
Stabsstelle Kommunikation und
Medien der VEM.
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Grabmale und Jubiläen: Wie man
Missionsgeschichte sehen kann
Von Fidon Mwombeki

Auf der Fahrt durch das ländliche Nordsumatra nimmt man
zwangsläufig die majestätischen Grabmale wahr, die die
Straßen säumen. Es sind sehr eindrucksvolle, gepflegte
Bauten, von denen einige schöner als die nahegelegenen
Häuser sind. Ich fragte meine Kollegen, was der Grund dafür sei. Was ich dann erfuhr, kannte ich auch aus Afrika.
Für Verwandte sind ein angemessenes Begräbnis und die
Pflege des Grabes der Verstorbenen, zumeist der Familienoberhäupter, sehr wichtige Möglichkeiten, sie zu ehren.
Kindern ist es ein Anliegen, ein prächtiges und luxuriöses
Grabmal für ihre Eltern zu bauen, nicht nur als Demonstration ihres Wohlstands, sondern auch um zu zeigen,
wie sie ihre toten Vorfahren ehren, auch wenn ihnen das
zu deren Lebzeiten nicht gelungen ist. In diesem Jahr
sprach ich in den Bergen von Mindanao, in den Philippinen, mit einer Gruppe von indigenen Bewohnern, deren
Land von korrupten Reichen gestohlen wurde. Als ich
nach den Gräbern ihrer Vorfahren fragte, brach unsere
Führerin in Tränen aus und konnte den Dorfbewohnern
nicht übersetzen, was ich gesagt hatte – es war ein unerträglicher Kummer für sie, dass ihnen die Gräber ihrer
Ahnen genommen worden waren. Die Verstorbenen sind
immer noch Teil der Familie und ihre Gräber sind Symbole ihrer Gegenwart. Die Grabstätten der Menschen, die
wir ehren, können nicht einfach vergessen oder dem Verfall überlassen werden!

Die Grabmale der ersten Missionare…
Als wir im Jahr 2009 mit der Moderatorin der VEM Nordsumatra besuchten, zeigten uns Leute der Karo-Kirche
voller Stolz die Grabmale der ersten Missionare. Lange
nach dem Ende der Missionsära hat die Kirche diese Grabmale wieder aufgebaut und erhält sie in eindrucksvoller
Weise. Pfarrer Kaban sagte uns: »Dies sind die Menschen,
die uns das Evangelium gebracht haben. Sie sind hier
begraben. Sie gehören zu uns.« Es war nicht anders in
Sigumpar am Südufer des Toba-Sees, wo die ganze Familie
von Nommensen, dem ersten zu den Batak entsandten
Missionar der Rheinischen Missionsgesellschaft (RMG),
begraben ist. Die Dorfbewohner achten die Gräber und die
Kinder, die wir in der Nähe trafen, waren sich deren Bedeutung bewusst: Die Familie Nommensen gehört zum
Batak-Volk. Auch das Büro der Kirchenleitung der Christ-
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lich-Protestantischen Toba-Batakkirche (HKBP) pflegt die
Grabstätten der Missionare mit großer Sorgfalt. Dort hätte
man sogar die sterblichen Überreste von Gustav Warneck,
dem verehrten Direktor der Rheinischen Missionsgesellschaft, in einer Grabstätte beigesetzt und dieses Grab für
alle Zeit erhalten, wenn die Familie es zugelassen hätte.
Auch er war einer der Helden.

…werden auf Sumatra gepflegt
Die Missionare lebten mit den Menschen. Sie aßen, was
diese aßen, besuchten sie in ihren bescheidenen Häusern
und schliefen sogar dort. Sie säuberten ihre Wunden, erlernten ihre Sprache und teilten mit ihnen das Evangelium und die wenige Arznei, die sie mitgebracht hatten.
Die Missionare lebten nicht in großen Städten, sondern
überwiegend in Dörfern. Sie bauten keine eigenen Häuser
und legten keine großen Plantagen für sich an. Und viele
starben in den Dörfern der Menschen, zu denen sie gekommen waren und bestimmten in ihrem Testament, dass
sie bei den Menschen, denen sie dienten, begraben werden
wollten. Sie waren ihre Familie.
Die Missionare waren gleichzeitig auch koloniale Führer.
Die Menschen dieser Länder kennen die Unterschiede zwischen ihnen und den Kolonialisten. Die Kolonialisten achteten die Menschen nicht, sondern herrschten nur über sie
mit eiserner Faust. Sie machten niemals das, was die Missionare taten – die Kolonialisten kamen nicht in unsere
Häuser, sie berührten unsere Kranken nicht. Sie kauften
dagegen große Grundstücke, ließen die lokalen Arbeitskräfte für sich arbeiten, und alles, was sie besaßen, hatten
sie den Menschen weggenommen. Aus diesem Grund wird
die Bezeichnung »Missionar« bis zum heutigen Tag von
der indigenen Bevölkerung in einem solchen Maß geachtet und geehrt, dass auch böse Menschen sich mit dem Titel schmücken, um das Vertrauen auszunutzen, das die
Menschen zu Missionaren haben. Für das, was die Missionare waren, ehren wir ihre Gräber. Diese sind Symbole dafür, dass wir eins in Christus, eine Familie Gottes sind.
Über die ganze Welt verstreut sind Missionare auf Missionsstationen und kirchlichen Friedhöfen begraben. An
Orten, wo es keine Grabmale gibt, wie im buddhistischen
Sri Lanka, errichtete man Denkmäler für Menschen wie
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Vor dem Grabmal von Nommensen: Fidon Mwombeki, Regine Buschmann und Sonia Parera-Hummel

William Ault, den ersten methodistischen Missionar in der
Region Batticaloa, der bis heute als Pionier des modernen
Schulsystems sehr geehrt wird. Es gelang ihm nicht, eine
Kirche ins Leben zu rufen, aber man erinnert sich an die
von ihm gegründete Schule, und seine Statue erhebt sich
im Stadtzentrum.
Diejenigen, die die Arbeit von Missionaren kritisieren,
sollten sich die Grabmale und Denkmäler ansehen!
Einen anderen Blick auf die Missionsgeschichte zeigen die
Jubiläen. Fast jedes Jahr wird in einer der VEM-Mitgliedskirchen ein Jubiläum begangen. Im April feierte die
Christlich-Protestantische Karo-Batakkirche (GBKP), dass
den Karo-Batak vor 120 Jahren das Evangelium gebracht
wurde. Im Juni feierten die Nordwest-Diözene und die
Karagwe-Diözese der Evangelisch-Lutherischen Kirche in
Tansania, dass vor 100 Jahren die Bethel Mission im nordwestlichen Tansania mit ihrer Arbeit begann. In Ruanda
fand dieses Jubiläum 2007 statt. Nächstes Jahr feiert die
HKBP ihr 150jähriges Bestehen, das für sie mit der Ankunft von Nommensen im Batakland begann. Kirchen und

Foto: Fidon Mwombeki / VEM

Gemeinden gedenken mit Feiern der Zeit, als die Missionare eintrafen. In der Tat feiern die Kirchen den Jahrestag
ihrer Unabhängigkeit von der Kontrolle durch Missionsgesellschaften, aber niemals den Weggang von Missionaren.
Selbst nach der Erlangung der Unabhängigkeit ging es nur
um Demokratie, aber nicht darum zu sagen: »Geht weg«.
Auch als die Europäer aufgrund der politischen Situation
in Europa einander gegenseitig vertrieben, hielt die indigene Bevölkerung Kontakt mit den Missionaren und lud
sie ein zurückzukommen, nachdem die Europäer ihre
Feindseligkeiten beendet hatten. Und die Missionsgesellschaften sind niemals ganz weggegangen. Sie sind nur in
eine neue Beziehung mit uns eingetreten. Und bis heute
nehmen die Kirchen gern geringe Geldmittel für Projekte
in Kauf, solange nur nicht der gegenseitige Austausch von
Missionaren eingestellt wird. Wenn es jedoch um Kolonialisten geht, so feiert kein Land, kein Volk das Kommen der
Kolonialisten.

Dr. Fidon Mwombeki ist Generalsekretär
der Vereinten Evangelischen Mission.
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Herr, unser Gott, es herrschen wohl andere Herren über uns denn du;
aber wir gedenken doch allein dein und deines Namens.
Jesaja 26,13
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Für Freiheit, Gerechtigkeit,
Frieden und Gleichheit
Einblicke in die schwierige Vergangenheit einer Frau, Ehefrau und Mutter

Frauen

Von Irma Mepico-Balaba
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»An einem Punkt in meinem Leben
dachte ich über all die Höhen und Tiefen nach, die ich erlebt hatte, um als
Frau, Ehefrau und Mutter zu einem
Menschen mit Wert und Würde zu werden. Einige Situationen machten mir
deutlich: Um all die Schwierigkeiten
und Widersprüchlichkeiten zu überwinden, die das Leben einer Frau in
einer Gesellschaft ausmachen, die
konservativ definiert, wie eine Frau
auf Probleme in der Familie reagieren
sollte, hatte ich mich für die Vorstellung entschieden, dass die Familie
unter allen Umständen zusammengehalten werden müsse. Dies tat ich gerade auch angesichts all der Belastungen und Erwartungen, die auf mir als
einer verheirateten Pfarrerin ruhten –
trotz der Gewalt in ihren vielfältigen
Ausprägungen, die ich durch meinen
Ehemann erfuhr.

Nächte, in denen wir von einem
Mann bedroht und geschlagen wurden, der uns doch eigentlich beschützen sollte.

»Wir Frauen müssen uns selbst
verteidigen«
Damals dachte ich, dass dies einfach
zu einer Phase der Anpassung und
Gewöhnung gehöre und ich ihm all
meine Geduld und mein Verständnis
entgegenbringen müsse. Da ich
psychologisch dachte, sagte ich mir
immer, dass Verhalten ja ständig in
einem Entwicklungsprozess sei. Aber
sieben Jahre waren vergangen und
die Situation wurde immer schlimmer. Bis die Grenze meiner Belastbarkeit erreicht war. Ich entschloss mich
schließlich, mich, zusammen mit
meiner Tochter, von ihm zu trennen.
Das war wirklich eine sehr schwere
Entscheidung.

Kluge Entscheidung
Mein Eheleben war nicht frei von
häuslicher Gewalt. Da ich die Einzige
war, die Geld für den Lebensunterhalt
der Familie verdiente, arbeitete ich
während der Woche hart als Beraterin
an einer staatlichen Universität und
hatte auch noch einen besonderen
kirchlichen Auftrag für die Wochenenden angenommen. Damit wollte
ich nicht die Fähigkeit meines Mannes untergraben, als mein Partner seinen Beitrag zum Unterhalt unserer
Familie zu leisten. Aber dass ich für
unsere Familie finanziell sorgte, war
die klügste Entscheidung, die ich
während der Jahre traf, in denen wir
zusammen lebten. Doch trotz all meiner Bemühungen erlebten meine
Tochter und ich zahllose schlaflose
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Dass ich mein Recht, als Frau respektiert zu werden, geltend machen musste, war mein vorrangiger Gedanke.
Es war ein Durchbruch für mich –
weg von meinem konservativen Denken, ich müsse um des Kindes willen
»die Ehe retten«. Ich begann, dieser
Vorstellung das Argument entgegenzuhalten, dass es für meine Tochter
und mich weitaus besser war, getrennt von meinem Mann zu leben,
als in einer solchen Situation häuslicher Gewalt zusammenzubleiben,
wo Liebe und Respekt nicht mehr zu
spüren waren.
Es war nicht einfach. Dass ich eine
kirchliche Mitarbeiterin bin, wird
Menschen, die meine Entscheidung

verurteilen, wahrscheinlich besonders missfallen. Aber ich tat nur das,
was das Beste für uns war, aber auch
für ihn, damit er sich selbst finden
kann. Und dabei habe ich erfahren,
dass diese besondere persönliche Situation meinen Wert als Mensch
nicht schmälert. Ich habe erkannt,
dass wir Frauen uns selbst verteidigen müssen, wann immer die Situation es von uns erfordert. Wir können
nicht erwarten, dass andere Menschen für uns kämpfen und Entscheidungen für uns treffen, wenn wir
häusliche Gewalt erleben. Aus Angst,
dass andere Menschen uns vielleicht
nicht verstehen, neigen wir oft dazu,
uns ständig zu rechtfertigen. Das ist
einfach normal. Aber wir sollten fähig
sein, diese Angst zu überwinden und
uns von den Fesseln der Einschüchterung zu befreien, die uns noch gefangen halten. Sie resultieren aus dem,
was wir dort erlebt haben, wo wir uns
eigentlich sicher und geborgen fühlen
sollten.
Nach all diesen Jahren, in denen ich
darum kämpfte, frei zu sein, habe ich
die wertvollen Lernerfahrungen meines Lebens in ein Lied gefasst. Der
Text des Liedes bringt klar zum Ausdruck, wie ich Gewalt überwinden
konnte, indem ich meinen Wert als
Mensch bekräftigte und nicht nur
meinen eigenen Kampf kämpfte, sondern auch den größeren Kampf von
Frauen in der Gesellschaft und in der
Welt für Freiheit, Gerechtigkeit, Frieden und Gleichheit. Dies ist mein
Lied:

Frauen
19

Der Fluss und ich
Wenn ich auf meine Schritte zurückschaue,
frage ich mich, wie gelangte ich auf diesen Weg?
Die tiefen Täler in meinem Leben
haben mich kämpfen gelehrt.

Irma Mepico-Balaba

Leben ist wie die Strömung des Flusses,
Dämme mögen den Lauf aufhalten,
aber der Fluss findet seinen Weg,
bis er das Meer erreicht.
Der Fluss und ich werden weiter strömen,
da wir denselben Schöpfer haben.
Unser stärkender Gott ist immer da
und gibt uns Auftrieb.
Wir sind geschaffen für das Segeln auf dem offenen Meer –
auch wenn es Angst macht und Stürme und Winde drohen,
wir werden nicht aufgeben, darum lasst uns vorwärtsgehen
und kämpfen unser Leben lang.

Pfarrerin Irma Mepico-Balaba ist Mitglied der Vereinigten Kirche Christi in den
Philippinen (UCCP) und war eine der Teilnehmerinnen der Frauenbegegnungsreise
»Women to Women« im August 2008 in Indonesien.
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Kirche und Gesundheit
»Public Private Partnership« als Chance für kirchliche Gesundheitseinrichtungen

Diakonie

Von Caroline Shedafa
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In Tansania sind 40 Prozent aller Gesundheitseinrichtungen
in nicht-staatlicher Hand. Besonders die Kirchen haben einen großen Anteil an der Gesundheitsversorgung. Mehrere
Krankenhäuser werden von den Mitgliedskirchen der VEM
betrieben, so zum Beispiel das Ndolage-Krankenhaus in
der Nordwest-Diözese der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania und das Lutindi Mental Hospital in der
Nordost-Diözese.

Schwierige Situation der kirchlichen Krankenhäuser
Seit vielen Jahren klagen die kirchlichen Krankenhäuser
über die gleichen Probleme: Die Gehälter der Mitarbeiter
der staatlichen Krankenhäuser wurden in den vergangenen Jahren immer wieder angehoben. Die kirchlichen
Krankenhäuser, die o keinerlei staatliche Zuschüsse bekommen, können da nicht mithalten. Als Folge wandern
immer wieder Ärzte und anderes medizinisches Fachpersonal zu staatlichen Einrichtungen ab.
In staatlichen Gesundheitseinrichtungen werden viele Behandlungen subventioniert, so dass die Patienten weniger
oder gar nichts zahlen müssen. Kinder unter fünf Jahren
und schwangere Frauen etwa werden grundsätzlich kostenlos behandelt. Dies ist o an kirchlichen Krankenhäusern nicht möglich, weil den Kirchen die nötigen ﬁnanziellen Mittel fehlen. Einige kirchliche Einrichtungen stehen
daher in einem ständigen Überlebenskampf.
Und trotzdem kommt den kirchlichen Gesundheitseinrichtungen für die Versorgung der Bevölkerung eine große Bedeutung zu. Zum einen sind sie o in Gebieten, in denen es
keinerlei staatliche Gesundheitsversorgung gibt, und zweitens bevorzugen viele Menschen kirchliche Krankenhäuser,
da sie sich dort besser aufgenommen und versorgt fühlen.

PPP als Arbeitsschwerpunkt deutscher
Entwicklungszusammenarbeit
Die staatliche Entwicklungsorganisation »Gesellscha für
technische Zusammenarbeit« (GTZ) setzt in ihrer Kooperation
mit der tansanischen Regierung seit mehreren Jahren einen
ihrer Schwerpunkte auf die Verbesserung des Gesundheitswesen. Zusammen mit anderen deutschen Entwicklungshilfeorganisationen wurde das bilaterale, tansanisch-deut-
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Die Teilnehmenden der Diskussionsveranstaltung in Daressalam
sche Programm zur Zusammenarbeit im Gesundheitssektor
(Tanzanian-German Programme to Support Health, TGPSH) gegründet. Einer der Arbeitsschwerpunkte ist die sogenannte
»Öﬀentlich-private Partnerscha«, Public Private Partnership,
kurz: PPP. Gemeint ist die Zusammenarbeit zwischen öﬀentlichen und privaten Einrichtungen zur Erfüllung staatlicher
Aufgaben. In diesem Zusammenhang bedeutet es konkret
die Kooperation von kirchlichen Einrichtungen und dem
staatlichen Gesundheitssystem in Tansania.

Mangelhafte Gesundheitsversorgung
Es ist unbestritten, dass das tansanische Gesundheitssystem immer noch mangelha ist. Dies ist unter anderem abzulesen an der hohen Kinder- und Müttersterblichkeit.
Nach neuen Zahlen der Vereinten Nationen sterben in Tansania 106 von 1000 Kinder bevor sie das 5. Lebensjahr erreichen. Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt
bei der Geburt für Frauen 56 und für Männer 55 Jahre.
Um die Gesundheitsversorgung zu verbessern, verfolgt die
tansanische Regierung verschiedene Strategien. Eine davon ist der Ausbau von »Öﬀentlich-privaten Partnerschaften«. Der private Sektor, zu dem in erster Linie die kirchlichen Gesundheitseinrichtungen zählen, soll gestärkt werden. Von höchsten Regierungsstellen wird der Beitrag der
Kirchen im Gesundheitswesen immer wieder hervorgehoben. Das angestrebte Konzept der Stärkung der Öﬀentlichprivaten Partnerschaen muss nun in konkrete Maßnahmen umgesetzt werden.
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Dass eine gute Kooperation zwischen kirchlichen Gesundheitseinrichtungen und tansanischen Regierungsstellen
möglich ist, beweist ein Beispiel aus der Nordost-Diözese.
2008 unterzeichnete die Diözese ein Abkommen mit dem
Distrikt über die Reﬁnanzierung von medizinischen Leistungen im Bumbuli Lutheran Hospital. Unterstützt wurde
dieses Abkommen durch das TGPSH. Seitdem werden Kinder unter fünf Jahren und werdende Mütter in Bumbuli
kostenlos behandelt. Die Kosten werden dem Krankenhaus
später durch den Distrikt erstattet.

Abkommen mit dem psychiatrischen Krankenhaus Lutindi
der NED, so dass in Lutindi durchgeführte Rehabilitationsmaßnahmen vom Gesundheitsministerium reﬁnanziert
werden können.

Diskussionsveranstaltung in Daressalam

Das Bumbuli-Krankenhaus wurde 1927 gegründet und beﬁndet sich rund 40 Kilometer entfernt von der Distriktstadt
Lushoto und dem dortigen staatlichen Krankenhaus. Über
Jahrzehnte war es eines der führenden Krankenhäuser im
Land, an dem viele Fachärzte aus dem In- und Ausland arbeiteten. In den vergangenen Jahrzehnten hatte es aber
seinen guten Ruf verloren und es kämpe über einen langen Zeitraum mit dem Überleben.

Anfang des Jahres lud die GTZ in Zusammenarbeit mit der
Deutschen Botscha zu einer Diskussionsveranstaltung
zwischen Vertretern von kirchlichen Gesundheitseinrichtungen und dem Tansanischen Ministerium für Gesundheit und Sozialfürsorge ein. Für die VEM nahmen Bischof
Dr. Stephen Munga (ELCT-NED) und Caroline Shedafa
(Studienleiterin im Zentrum für Mission und Diakonie) an
dem Treﬀen in Daressalam teil. Die Vertreter des Ministeriums betonten klar die Selbstverpﬂichtung der Regierung
zu PPP. Jeder Distrikt sei verpﬂichtet, Service-Abkommen
mit den kirchlichen Gesundheitseinrichtungen zu unterzeichnen. Bei dem Treﬀen wurde aber deutlich, wie unzureichend die Kooperation mit den Distriktverwaltungen in
den meisten Fällen ist. Das Bumbuli-Krankenhaus ist daher ein ermutigendes Beispiel.

Das in 2008 unterzeichnete Abkommen mit dem Lushoto
Distrikt Council ist für Bumbuli eine große Chance. »Durch
das Service Agreement ist Bumbuli auferstanden«, bestätigt der Leiter des Krankenhauses, Dr. Erasto Msangi. Nicht
nur die Zahl der Geburten und Behandlungen von Kindern
ist drastisch angestiegen. Auch die Gesamtzahl der Patienten nimmt stetig zu. Durch die Sicherung der Finanzierung
können Medikamente auf Vorrat gekau werden und sind
nun immer im Krankenhaus auf Lager. Trotz gelegentlicher Schwierigkeiten, wie etwa der Verzögerung von
Rückerstattungsgeldern, lobt Msangi die produktive Zusammenarbeit mit dem Lushoto-Dsitrikt und dem TGPSH.

Die VEM sieht es als ihre Aufgabe an, die Mitgliedskirchen
bei dem Dialog mit den Regierungsstellen zu unterstützen
und anwaltschalich tätig zu werden. Die GTZ versprach,
in einigen Monaten eine weitere Diskussionsveranstaltung
zu organisieren, um die weitere Entwicklung zu verfolgen,
inwieweit die Distrikte ihrer Verantwortung gerecht werden und PPP in die Realität umzusetzen. Public Private
Partnerships sind eine große Chance für die Gesundheitseinrichtungen der Kirchen. Die entstehende ﬁnanzielle Sicherung trägt dazu bei, die medizinische Versorgung in
kirchlichen Krankenhäusern sicherzustellen und auszubauen – zum Wohle der Menschen in Tansania.

Bumbuli war das erste kirchliche Krankenhaus, das im
Rahmen der Initiative des TGPSH ein Service-Abkommen
unterzeichnete. Inzwischen sind es sechs. Weitere sollen in
diesem Jahr folgen. Angestrebt ist auch ein überregionales

Caroline Shedafa ist Studienleiterin im Zentrum für
Mission und Diakonie in Bielefeld-Bethel und studiert
nebenbei Public Health an der Universität Bielefeld.

Patienten im Bumbuli-Krankenhaus

Diakonie

Service Agreement mit Bumbuli Lutheran Hospital
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Kirche und Gesundheit –
aktuelle Stichworte
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Die Sorge um Kranke und das Bemühen um Pflege und Gesundung gehören zu den Kernaufgaben
von Kirche und Diakonie. Schon immer hatte dieses Bemühen unterschiedliche Dimensionen: Vorsorge und Aufklärung, Pflege und medizinische Behandlung, Seelsorge, und der Einsatz für Würde
und Gerechtigkeit. Zu unterschiedlichen Zeiten wurden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt,
nicht nur in der Kirche.

Von Angelika Veddeler
Was ist Gesundheit ?
1948 formulierte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der Präambel zu ihrer Verfassung, Gesundheit sei »ein Zustand vollständigen
physischen, geistigen und sozialen
Wohlbefindens«. Mit dieser Definition
erweiterte sie das bis dahin vorherrschende Bild von Gesundheit, das vor
allem von einem »normalen« Funktionieren des Körpers und seiner Organe ausging – im Gegensatz zu allen
Abweichungen von dem definierten
Normalzustand, die als krank galten.
Die WHO bezog mit ihrer Deﬁnition
nun auch psychische und soziale
Komponenten in ihr Gesundheitsverständnis mit ein und erweiterte damit
das biomedizinische Denken zu einem ganzheitlichen Bild von Gesundheit. Ihre Formulierung eines »vollständigen Wohlbeﬁndens« wurde jedoch hinterfragt. Wer überhaupt, so
stellte sich die Frage – wäre nach einer so weitgehenden Deﬁnition gesund? Ein weiterer Aspekt geriet daher in den Blick: Dass Krankheit und
körperliche Beeinträchtigung nicht
ausschließlich als Leid und Einschränkungen angesehen werden,
sondern dass sie unter bestimmten
Bedingungen auch Stärken hervorbringen können. Der Tübinger Mediziner und Theologe Dietrich Rössler
sprach 1977 von Gesundheit nicht als
der Abwesenheit von Störungen, sondern vielmehr als der »Kraft, mit ihnen zu leben«. Ähnlich betonte bereits Karl Barth, dass Gesundheit
nicht ein Selbstzweck an sich ist, sondern eine »Kraft zum Menschsein«
darstellt und diesem nützen soll.
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Entsprechend forderte auch der Medizinsoziologe Aaron Antonovsky
1997 einen Wechsel der Blickrichtung: Nach seinem Modell sollen vor
allem die Ressourcen eines Menschen, die ihn angesichts von Krankheit stärken, in den Blick genommen
werden – und nicht zuerst die Abweichungen vom sogenannten normalen
Funktionieren.
Im Ökumenischen Rat der Kirchen
wurde 1968 die Christian Medical
Commission gegründet. Sie sollte die
Diskussionen und Entwicklungen in
der Weltgesundheitsorganisation aus
Sicht der Kirchen begleiten und deren
Stimme einbringen. Diese Kommis-

sion machte auf einen weiteren
Aspekt von Gesundheit aufmerksam
– den des Lebens vor Gott. Die Kommission beschrieb 1988 Gesundheit
als einen dynamischen Zustand des
»Wohlbefindens des einzelnen Menschen und der Gesellschaft, des körperlichen, seelischen, geistigen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen
Wohlbefindens – des Lebens in Harmonie miteinander, mit der materiellen Unwelt und mit Gott«.
Für die kirchliche Arbeit sind diese
Überlegungen von großer Bedeutung.
Ihre gesundheitsbezogene und medizinische Arbeit muss sich immer wieder
neu positionieren und auf aktuelle
Herausforderungen reagieren. Zurzeit
spielen Stichworte wie der WellnessBoom, die Frage nach der Vermeidbarkeit von Krankheit – etwa durch Gentechnologie oder vorgeburtliche Diagnoseverfahren – sowie der wachsende
Kostendruck bei den medizinischen
und pﬂegerischen Leistungen eine prägende Rolle. Neue Krankheiten wie
HIV/Aids oder die neuen GrippeTypen, aber auch die weltweit zunehmende Armut und die durch den Klimawandel verursachten Krankheiten
sind weltweite Herausforderungen.

Menschenrecht Gesundheit

Dr. Alphinus Kambodji
untersucht Patienten

Gesundheit ist – theologisch betrachtet – ein Geschenk Gottes. Sie lässt
sich nicht einklagen und ist von Menschen nicht vollkommen »herstellbar«. Dennoch gibt es ein grundsätzliches und unveräußerliches Recht –
nämlich auf einen »Lebensstandard,
der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet« (Artikel
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Säuglingsstation im Krankenhaus Balige / Sumatra

25 der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte). Internationale Gesundheitsförderung betont dieses
Recht, das für alle Menschen weltweit
gleichermaßen gilt.

Gesundheit für wen?
Die Frage, wem kirchliche Gesundheitsarbeit zugutekommen soll, wird
immer wieder neu diskutiert. In
Deutschland vertritt insbesondere der
Diakoniewissenschaftler Steffen Fleßa
eine eindeutige Armutsorientierung
für die Gesundheitsarbeit der Kirchen.
Für ihn verfehlt Diakonie grundsätzlich ihre Aufgabe, wenn sie sich anderen Zielgruppen als den Armen zuwendet. In Tansania – wo er selber gearbeitet hat – kritisiert er das Festhalten der
lutherischen Kirche an größeren Krankenhäusern, die von ausländischer
Unterstützung abhängig sind und deren Dienste sich viele Arme nicht leisten können. Auch die sogenannten
»Kreuzsubventionen« (das Unterhalten
gewinnbringender Einrichtungen, aus
deren Erlösen rein karitative Arbeitszweige ﬁnanziert werden) sind für ihn
in der Diakonie nicht angemessen. Sie,
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so Fleßa, führten das Denken und Handeln der Diakonie weg von ihrer eigentlichen Ausrichtung.

gesund?« Zudem werden die gute globale Vernetzung der Kirchen und ihr
politisches Engagement geschätzt.

Fleßas Meinung ist umstritten. Viele
Kirchen in Afrika und Asien mahnen
eine ganzheitliche Ausrichtung ihrer
Gesundheitsarbeit an. Sie fordern zudem die Möglichkeit, medizinische
Versorgung auch auf hohem Niveau –
nicht nur Basismedizin – anbieten zu
können.

Kirchen und andere »Faith Based Organisations« werden zunehmend als
Organisationen mit eigenen Kompetenzen im Bereich Gesundheit anerkannt. Im gegenwärtigen Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist die
Zusammenarbeit der Regierung mit
der Zivilgesellschaft und damit auch
mit den Kirchen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit verankert.
Dass dies in der konkreten Politik tatsächlich umgesetzt und der Zivilgesellschaft eine mitgestaltende Rolle
zugestanden wird, dafür setzen sich
Organisationen wie zum Beispiel
VENRO (Vereinigung Entwicklungspolitischer Nichtregierungsorganisationen) ein, bei der es eine eigene Arbeitsgruppe »Gesundheit« gibt, der
auch die VEM angehört.

Zusammenarbeit mit
Nichtregierungsorganisationen
Die Rolle von Kirchen in der politischen Debatte zu Gesundheit und
Krankheit hat sich in den vergangenen Jahrzehnten geändert. Lange
wurden Kirchen in der Gesundheitsszene eher als Hindernisse für aufklärerische Arbeit angesehen. Das hat
sich geändert: Christlicher Glaube
und christliche Spiritualität werden
heute zunehmend als Ressourcen erkannt, die beim Einsatz für Gesundheit eine Rolle spielen. Im Jahr 2004
fragte sogar die Zeitschrift »Psycholgie
heute« in einem Titel: »Macht Glaube

Angelika Veddeler ist Referentin des
VEM-Programms Internationale
Diakonie und Leiterin des Zentrums für
Mission und Diakonie in Bielefeld-Bethel.
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Was macht eigentlich … Anja Werth?
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Im Laufe der Jahrzehnte haben sich viele
freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Auftrag der Vereinten Evangelischen
Mission (VEM) in Afrika oder Asien ganz besonderen Herausforderungen gestellt. Einige haben Sie, liebe Leserinnen und Leser,
in unseren Publikationen näher kennengelernt. Manch einer wird sich fragen: Was
macht eigentlich diese oder jener Freiwillige
heute? In einer unregelmäßig erscheinenden Rubrik »besuchen« wir ehemalige
VEM-Freiwillige noch einmal an ihren neuen
Wirkungsstätten.
Den Anfang macht ANJA WERTH, die
2002/2003 als kirchliche Verwaltungsangestellte das Büro von Bischof Dr. Zephania
Kameeta in Windhuk / Namibia unterstützte
(siehe »In die Welt für die Welt«, Ausgabe
1/04). Obwohl ihr die Arbeit im Dezernat für
Weltmission und Ökumene des Landeskirchenamtes der Evangelischen Kirche von
Westfalen (EKvW) in Bielefeld viel Spaß gemacht hat, entschied sich die Verwaltungsangestellte im Januar 2009 für einen weiteren Auslandseinsatz. In Israel sammelt Anja
Werth als Verwaltungsleiterin der Evangelischen Jerusalem-Stiftung neue Erfahrungen.

»Ich bin nur
ausgeliehen«
Von Annette Lübbers
Der Nahe Osten: Kaum eine andere Weltregion steht häufiger
im Fokus öffentlicher Diskussionen. Das Heilige Land, Heimat
der drei monotheistischen Weltreligionen, ist ein Schauplatz anscheinend unvereinbarer Gegensätze und immer
neuer Auseinandersetzungen. In kaum einer anderen Stadt
werden diese Gegensätze so deutlich wie in Jerusalem. Hier
leben weltliche und ultraorthodoxe Juden, muslimische
und christliche Palästinenser auf engstem Raum zusammen. Seit Januar 2009 ist auch Anja Werth in der Heiligen
Stadt zuhause. Die ersten acht Monate wohnte sie im Herzen der arabischen Altstadt in der Propstei der Erlöserkirche, bevor sie ihr Domizil auf dem Gelände der AugusteVictoria-Stiung auf dem Ölberg bezog. Hier hat sie einen
kleinen Garten mit einer Hängematte, für die ihr allerdings
herzlich wenig Zeit bleibt. Als Verwaltungsleiterin der Evangelischen Stiung in Jerusalem ist Anja Werth zuständig für
Haushalts- und Personalfragen sowie für die Gebäudeverwaltung der Stiung. Ein Vollzeitjob, der ihr nur wenig freie
Zeit lässt. Ein Zustand, den sie gelassen sieht: »Ich war vorher einige Male als Touristin in Israel, und von 1995 bis
1996 war ich als Volontärin am Studienjahr der Dormition
Abbey auf dem Zionsberg. Mir war das Land also nicht
fremd, als ich im Januar vergangenen Jahres hier ankam. In
meiner Stammpizzeria arbeitet noch derselbe Pizzabäcker,

Anja Werth
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Auch wenn das Leben in Jerusalem nicht immer einfach
ist, genießt die 43-Jährige ihre Zeit in der Heiligen Stadt in
vollen Zügen. »Wenn man hier arbeitet, dann stellt sich
natürlich eine Art Alltag ein. Aber für mich als Deutsche
bedeutet hier zu leben natürlich auch, sich mit der dunklen Geschichte meines eigenen Landes noch einmal neu
auseinanderzusetzen. Und für Christen hat Israel natürlich
generell einen besonderen Stellenwert. Auch wenn Kirche
in Israel in meinem ganz speziellen Fall natürlich auch

längst Alltag geworden ist. Zu unserem gemeindlichen Leben gehören Gottesdienste, Pilgergruppen, der Weltgebetstag der Frauen, die Oster- und Weihnachtsbesuche bei den
Patriarchen ganz selbstverständlich mit dazu. Aus meinem
speziellen Blickwinkel könnte man fast auf die Idee kommen, dass Christen in Israel eine bestimmende Größe wären. Die Zahlen sagen allerdings etwas ganz anderes: Gerade einmal 2,1 Prozent der israelischen Bürgerinnen und
Bürger sind Christen und auch auf palästinensischer Seite
sind es nur noch 1,1 bis 2,4 Prozent. Dennoch haben Christen hier oft eine wichtige Rolle als Brückenbauer, und
damit ist ihre Anwesenheit natürlich wichtig.«
Die Entscheidung gegen das Landeskirchenamt in Bielefeld und für die Evangelische Jerusalem-Stiftung hat sich
Anja Werth nicht leicht gemacht: »Vor der neuen Herausforderung hatte ich keine Angst. Aber mein Job beim Landeskirchenamt hat mir viel Freude gemacht. Da geht man
nicht so leicht. In drei – oder in fünf – Jahren wird sich in
meiner Familie und in meinem Freundeskreis einiges verändert haben – und vielleicht bin ich selbst dann auch ein
Stück weniger kompatibel geworden. Nach Jahren im Ausland bringt man eben viele neue Erfahrungen mit, die die
anderen nicht unbedingt nachvollziehen können«, sagt die
ehemalige Freiwillige der VEM nachdenklich. Auch wenn
viele Ausländer in den vergangenen Jahrzehnten im Heiligen Land »hängen geblieben« sind – Anja Werth wird das
nicht passieren: »Ich gehöre nicht auf Dauer nach Israel.
Ich bin nicht ausgewandert. Ich bin nur ausgeliehen.«
Annette Lübbers arbeitet als freie Journalistin
in Wuppertal.

Blick auf Jerusalem mit dem Felsendom
Foto: Annette Lübbers
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und auch mein Lieblingscafé ist noch am selben Platz. Ein
bisschen war meine Ankun hier also auch eine Rückkehr.«
»Pro Israelis« oder »Pro Palästinenser«? Kaum jemand, der
für einen längeren Zeitraum in Israel lebt und arbeitet,
kann sich dieser Fragestellung ganz entziehen – bei allem
Willen zur Neutralität. »Ich hatte mir natürlich schon vorgenommen, mich weder von der einen, noch von der anderen Seite vereinnahmen zu lassen. Ein schwieriges
Unterfangen. Ich arbeite in der Propstei im Herzen der
arabischen Altstadt, in der auch die arabisch-lutherische
Kirche ansässig ist. Ich lebe also im Ostteil der Stadt, ein
Gebiet, das seit 1967 besetztes Gebiet ist. Hier kriege ich
hautnah mit, wenn unsere palästinensischen Mitarbeiter
nicht zur Arbeit kommen können, weil der Checkpoint
mal wieder dicht ist. Oder wenn Mitglieder des Chors von
Talitha Kumi aus dem benachbarten Beit Jala Angst haben, nicht pünktlich zum österlichen Fernsehgottesdienst
in Jerusalem sein zu können. Da wird eine Fahrt nach Tel
Aviv ins jüdische Israel für mich fast zu einem Besuch in
einem anderen Land. Andererseits finde ich es natürlich
schade, dass das jüdische Leben in Israel für mich ein wenig zu kurz kommt.«
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Mission und Apartheid
Ein wichtiger Beitrag zur VEM-Geschichte

Rezension

Von Wolfgang Apelt
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Die Archiv und Museumsstiftung der VEM
hat in ihrer Schriftenreihe »Mission und
Gegenwart« einen neuen Band herausgegeben. Der ehemalige Pfarrer im »Gemeindedienst für Weltmission« Klaus Gockel hat
sich erneut mit dem Thema Apartheid und
der Rolle der Rheinischen Mission in
Namibia befasst. Heinrich Vedder (1876 –
1972) und Hans Karl Diehl (1911– 2007)
stehen im Mittelpunkt des 292 Seiten starken Buches. Um Missverständnissen vorzubeugen: Es werden keine vollständigen Biografien der genannten Personen geboten – ihre Haltung zur Apartheid wird porträtiert.
Heinrich Vedder war nach langer Missionarszeit von 1937
bis 1947 Präses der Rheinischen Mission in Südwestafrika,
Hans Karl Diehl sein direkter Nachfolger.
Das Buch besteht aus drei Teilen: ein kurzer Teil über
Heinrich Vedder, ein zweiter Teil über Hans Karl Diehl,
und im dritten Teil sind Dokumente über die beiden
Missionare abgedruckt. Elf Exkurse werden im Inhaltsverzeichnis gesondert aufgeführt. Ebenso ergänzen einige
Fotos den Text. Dokumenten-, Literatur- und Abbildungsverzeichnis schließen den Band.
Mit Zustimmung der Rheinischen Mission wird 1950 Heinrich Vedder zum Senator für Südwestafrika in das südafrikanische Parlament berufen, deshalb die Überschrift zu
diesem Kapitel »Ist seine [Vedders] Stellung zur
Apartheid ›eine andere als die der südafrikanischen Regierung‹?« Gockel beantwortet diese Frage mit Nein.
Den größten Teil des Buches umfasst der Text zu Hans Karl
Diehl, der in vier Abschnitte aufgeteilt ist. Deren Überschriften geben eine gute Inhaltsbeschreibung: »Wir bejahen die Apartheid (1946 –1953), Erste Zweifel am uneingeschränkten Ja zur Apartheid (1954 –1960), Zurück-
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haltende Fragen an das staatliche Prinzip
der Apartheid und dessen Maßnahmen
(1961–1966), Der Weg zum öffentlichen
Widerspruch gegen die Politik der
Apartheid (1967–1972).« Das Fazit für
Klaus Gockel ist: »Aus einem Brief vom
Januar 1973 … gehen seine [Diehls] Leidenschaft für die RMG [Rheinische Missionsgesellschaft] und die ELK [Evangelisch Lutherische Kirche], seine Geduld
und Demut im Dienst hervor. Aber selbstkritisch gesteht
er indirekt auch seine Nähe zu Kolonialismus und
Apartheid ein.«
Der dritte Teil umfasst fünf Dokumente zu dem VedderKapitel und sieben zu dem Diehl-Kapitel. Ein kurzer
»Rückblick von Repräsentanten der EvangelischLutherischen Kirche in der Republik Namibia auf die
Arbeit der RMG/VEM« schließt das Buch ab.
Es ist nicht immer eine leichte Lektüre. Was das Buch wie
auch seine beiden Vorgängerbände (2006 und 2008
brachten die VEM und die Stiftung zwei Teilbände mit
dem Titel »Mission und Apartheid« heraus) sehr interessant macht, sind die vielen direkten und indirekten Zitate
aus unveröffentlichten Dokumenten. Das Buch ist ein
wichtiger Beitrag zur VEM-Geschichte, und ich wünsche
ihm viele Leser.
Wolfgang Apelt ist Archivar der Archivund Museumsstiftung der VEM.

Klaus Gockel
Mission und Apartheid
Heinrich Vedder und Hans Karl Diehl
Mission und Gegenwart
Mission – Past and Present
Schriften aus der Archiv- und Museumsstifung
der VEM; Band 4
Rüdiger Köppe Verlag
Köln 2010
ISBN 978-3-89645-754-7
15 Euro

Schwestern aus unterschiedlichen Kulturen und Lebensformen
im Austausch über ihr geistliches Leben, ihren Alltag und ihren Dienst
Von Elisabeth Schäffer
Im Juni trafen sich Frauen aus der
Kaiserswerther Schwesternscha, der
Diakonissenscha IKADIWA in Indonesien und der internationalen
Schwesterngemeinscha in der Vereinten Evangelischen Mission zu einem Seminar in Kaiserswerth.

Nach dem Vorbild der Schwestern der
Rheinischen Mission war es für die
drei jungen Frauen aus Sumatra
selbstverständlich, dass der Dienst als
Schwester bedeutete, unverheiratet
zu bleiben. Für sie war diese Lebensund Dienstform eine Berufung. In ihrer Heimat war diese Lebensform
höchst ungewöhnlich und musste
erst von ihren Familien angenommen
werden. Nach dem Vorbild der Diakonissen in Kaiserswerth schlossen sich
die drei zu einer Gemeinschaft zusammen, um sich gegenseitig zu
ermutigen und zu stützen. 1961
gründeten sie die Diakonissenschaft
IKADIWA (Diakonischer Frauenverband der HKBP). In ihrer Ordnung ist
in einem Punkt der kulturelle Unterschied zu der deutschen Tradition der
Diakonissen abzulesen. Während ursprünglich in Deutschland die lebens-
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Schülerinnen der
Diakonissen
schule der
HKBP in
Balige

Die Beziehung zwischen den drei
Schwesterngemeinschaften hat ihren
Anfang in der Mitte des vergangenen
Jahrhunderts. Sie begann 1952 mit
der Ausbildung von drei Schwestern
aus Sumatra, die nach Deutschland
kamen, um in Kaiserswerth die Krankenpflege zu erlernen. Sie sollten danach im Gesundheitsdienst ihrer Kirchen arbeiten. Nach fünf Jahren Ausbildung gingen die drei Frauen zurück in ihre Heimat.

Die ersten Batak-Diakonissen,
v.l.: Nuria Hutabarat, Floriana
Lumbantobing, Nuria Gultom

lange Ehelosigkeit zur Lebensform
der Diakonissen gehörte, geben die
Schwestern der IKADIWA ihr Versprechen für eine bestimmte Zeit ab.
Danach sind sie frei, ihr Versprechen
zu wiederholen oder aber einer anderen Berufung zu folgen.
Mit dem Einsatz der ersten drei indonesischen Schwestern im diakonischen Dienst begann eine diakonische Bewegung in der ChristlichProtestantischen
Toba-Batakkirche
(HKBP). Es war eine Bewegung, die
fast verborgen begann, nicht besonders auffiel, aber langsam und zunehmend Früchte trug. Heute arbeiten Diakonissen der IKADIWA und
Frauen der Schwesterngemeinschaft
in der VEM in ihren Kirchen in unterschiedlichen diakonischen Arbeitsfel-

Fotos: © Archiv- und Museumsstiftung der VEM, Heiner Heine / VEM

Schwesterngemeinschaft

Spuren Gottes in unserem Leben
und in unseren Kirchen

dern. Das sind Spuren Gottes in unserem Leben und in unseren Kirchen.
Gott kommt in unseren Alltag. Wir
müssen nur lernen, ihn zu erkennen.
Wenn wir uns als Schwestern aus
unterschiedlichen Kulturen und Traditionen über unseren Glauben,
unser geistliches Leben und unseren
Alltag austauschen, sind wir zuversichtlich, dabei auch die Gegenwart
Gottes in unserem Leben und unserer
Begegnung zu erkennen. Wir sind
dann miteinander unterwegs auf dem
Weg »zum Hause Gottes … dass er
uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen« (Jesaja 2,3).

Elisabeth Schäffer ist Leiterin der
Schwesterngemeinschaft in der VEM.
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»Wir sind eine Mannschaft«

Dass Christus Menschen zusammenbringt, zeigten die
Superintendenten der beiden Partnerkirchenkreise Wetzlar,
Ute Kannemann und Dekan Dean du Toit.

Zuvor hatte du Toit in einem Grußwort seine Dankbarkeit
gegenüber dem verstorbenen Pfarrer Horst Kannemann
zum Ausdruck gebracht. Kannemann wäre an diesem Tag
58 Jahre alt geworden. Er hatte die Partnerschaft vor 30
Jahren mitgegründet, sie über zehn Jahre geleitet, entscheidend geprägt und dieses Jubiläum bereits im Blick
gehabt.

Projekte hätten die Christen beider Kirchen bereichert und
ermutigt, einander auch durch schwierige Zeiten hindurch
die Treue zu halten. Beldermann wünschte im Blick auf
die gemeinsame Zukunft, dass Christen in beiden Kirchen
den missionarischen Herausforderungen gemeinsam begegnen könnten und sagte ihnen dafür die Unterstützung
der VEM zu.

Dr. Christiane Esser, Vorsitzende des Namibiaausschusses,
verlas ein Grußwort von Jutta Beldermann, Leiterin der
Abteilung Deutschland der Vereinten Evangelischen Mission (VEM). Die Partnerschaft zwischen den Kirchenkreisen in Wetzlar und Windhuk sei eine der längsten, sicher
intensivsten und wichtigsten in der Geschichte der VEM,
ließ sie verlauten. Gegenseitige Besuche und gemeinsame

Die Harmonie in der Partnerschaft beider Kirchenkreise
zeigten ganz praktisch Dean du Toit und Wolfgang Esser
mit Trompete und Gitarre. »You raise me up« von Josh
Groban erhielt begeisterten Beifall aus der Gottesdienstgemeinde. Die Delegation aus Namibia war noch bis zum
1. Juni im Kirchenkreis zu Gast.
Uta Barnikol-Lübeck

Foto: Barnikol-Lübeck
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Mehr als 130 Besucher, unter ihnen auch ehemalige Mitglieder des Namibia-Ausschusses, begrüßte Superintendentin Ute Kannemann am Pﬁngstsonntag in der Evangelischen Kirche in Gießen-Lützellinden. Im Festgottesdienst
anlässlich der 30 Jahre währenden Partnerscha zwischen
den Kirchenkreisen Wetzlar und Windhuk in Namibia predigte der von dort angereiste Dekan, Dean du Toit, über das
zweite Kapitel der Apostelgeschichte, Verse eins bis acht.
Durch den Heiligen Geist habe Gott zu Pﬁngsten einen
neuen Anfang gemacht und damit die Welt bleibend verändert, betonte er. Mit dem Appell, zusammenzuwirken
wie Sportler, rief der Theologe dazu auf, in der Einheit der
Kirche als Gottes Volk gemeinsam seinen Weg zu gehen.
»Wir sind eine Mannscha«, unterstrich er.

Personen
Polisi Kivava leitet seit dem 1. Juni
kommissarisch die Abteilung Afrika der
VEM in Wuppertal. Der 51-Jährige wird
diese Tätigkeit bis zum Arbeitsbeginn
des neu gewählten VEM-Abteilungsleiters Afrika, Pastor John Wesley Kabango, ausüben.

Deutschkurs in Nairobi und einem
mehrmonatigem Praktikum in der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit der VEM
1996, hat der gebürtige Kongolese 1997
zunächst als Berater im VEM-Regionalbüro Afrika in Kigali angefangen. Ein
Jahr später war er dort für die Programme verantwortlich. Von 2006 bis
Polisi Kivava
2008 hat er als Regionalkoordinator
Kivava ist schon seit vielen Jahren eng
Afrika der VEM gearbeitet, bevor er
mit der VEM verbunden. Nach seinem
stellvertretender Abteilungsleiter Afrika wurde und
Anglistik-Studium an der Universität Congo hat er
für gemeinsame Programme und für das Regionalzunächst als Gymnasiallehrer und später zehn Jahre
büro verantwortlich zeichnete. Polisi Kivava ist verals Schuldirektor gearbeitet, bevor er zur VEM in das
heiratet und hat vier Kinder.
Afrika-Büro in Kigali wechselte. Nach einem

In die Welt für die Welt 4/2010

Foto: Ramona Hedtmann / VEM
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Festgottesdienst zu 30 Jahre Partnerschaft der Kirchenkreise Wetzlar und Windhuk

Savera Bishanga Babusa ist seit dem 1. Mai stellvertretende Abteilungsleiterin Afrika im VEM-Büro in
Daressalam. Sie ist die Nachfolgerin von Polisi
Kivava, der zur Wuppertaler Zentrale der VEM gewechselt hat. Bislang hat die 36-Jährige in verschiedenen Abteilungen der Karagwe-Diözese der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania gearbeitet,
zuletzt als Leiterin der Abteilung Frauen und Kinder
der Karagwe-Diözese. Bishanga hat Theologie studiert, einen Master in »Gender and Development
studies« gemacht und einen Bachelor-Abschluss in
»Community development«. Savera Bishanga ist verheiratet und hat drei Kinder.

Seit dem 1. Juli 2010 begleiten zwei Fachkräfte der
VEM in ihren Mitgliedskirchen in Afrika und Asien
den Aufbau von Klimaschutzprojekten. Longgena
Ginting aus Indonesien und Richard Madete aus
Tansania. Zwei Monate im Jahr werden sie in
Deutschland von den Auswirkungen des Klimawandels und von den Projekten berichten. Die VEM leistet bereits seit 2007 CO2-Ausgleichszahlungen für die
notwendigen Dienstreisen ihrer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Mit der Einstellung von zwei Klimaberatern möchte die VEM stärker als bislang dem
Klimawandel entgegenwirken:

Foto: Ramona Hedtmann / VEM

Longgena Ginting hat seine Arbeit am 1. Mai im
Kerstin Weber heißt die neue Assistentin der Schwesterngemeinschaft in der Vereinten Evangelischen Mission. Die 45-Jährige ist
gelernte Hotel- und Bürokauffrau.
Kerstin Weber hat bereits vorher
als Sekretärin bei verschiedenen
Firmen gearbeitet. Zuletzt hat sie sich ehrenamtlich
als Vereinssekretärin für die »Wuppertalbewegung«
engagiert. Kerstin Weber hat zwei Kinder.

Dr. Claudia und Dr. Dirk Haarmann sind im März
2010 von ihrem Einsatz in der Evangelischen Lutherischen Kirche in der Republik Namibia (ELCRN)
nach Deutschland zurückgekehrt. Das Theologenehepaar hatte sich dort von 2003 bis 2010 eine Stelle
als Projektmanager des »Desk for Social Development« (DfSD) der ELCRN geteilt. Teil ihrer Arbeit war
die Leitung des Basic Income Grant (BIG, Grundeinkommen) in Namibia.

Foto: Hans Werner Born / VEM

Verstorben
Johanna Mayer ist am 13. Mai
im Alter von 105 Jahren verstorben. Sie war mit ihrem
Ehemann Friedrich Wilhelm
Mayer (1903 –1986), Missionar der Rheinischen Mission,
als Missionarsfrau von 1938
Johanna Mayer
bis 1972 in Namibia. Bis zu
ihrem Ruhestand hat sie in ihrem Geburtsort
Nierstein gelebt. Die letzten vier Jahre hat Johanna Mayer im Dr. Carl-Kircher-Haus in Meisenheim verbracht.

VEM-Büro in Medan aufgenommen. Der 41-Jährige
hat unter anderem als Programmkoordinator und
Geschäftsführer für mehrere Nichtregierungsorganisationen in Indonesien gearbeitet, die sich den
Themen Umwelt und sozialen Problemen widmen,
bevor er 2004 als internationaler KampagnenKoordinator zum weltweit größten Umweltnetzwerk
»Friends of the Earth International« (FoEI) in Amsterdam wechselte. Ginting hat einen Bachelor in
Forstwirtschaft in Samarinda, Borneo, abgelegt.

Richard Madete wird sich im VEM-Büro in Daressalam um den Aufbau von Klimaschutzprojekten in
den afrikanischen Mitgliedskirchen kümmern. In
den vergangenen zweieinhalb Jahren hat der 48Jährige als Berater für erneuerbare Energien und
Umweltmanagement für SESEDO gearbeitet, einer
Nichtregierungsorganisation für nachhaltige Energiedienste, Umweltschutz und Entwicklung in
Mwanza, Tansania. Madete ist Diplom-Ingenieur
und hat einen Master in Diplom-Tropentechnologie
an der Fachhochschule in Köln gemacht. Der Tansanier hat viele unterschiedliche Qualifikationen. So
ist er beispielsweise IT-Spezialist für Entwicklung,
Design und Programmierung. Über 13 Jahre hat er
als Vorstandsmitglied der Deutsch-TansanischenFreundschaftsgesellschaft DETAF Erfahrungen in
internationaler Zusammenarbeit gesammelt. Außerdem hat er mehrere Jahre als freier Journalist, Pressesprecher und Übersetzer für das Radio-Programm
der Deutschen Welle gearbeitet. Richard Madete
spricht fließend Englisch, Deutsch und Kisuaheli.
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Evangelisches Missionswerk
in Deutschland (Hg.)
Wege nach Edinburgh
Standortbestimmung im
Dialog mit der ersten
Weltmissionskonferenz 1910
Weltmission heute Nr. 68
Hamburg 2010
ISSN 1430-6530
Kostenlos
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Auf dem Weg in ein neues Jahrhundert haben Kirchen und Gemeinden bereits einen ersten Abschnitt hinter sich gebracht. Mit
vielfältigen Veranstaltungen der Erinnerung an die erste Weltmissionskonferenz, die vor 100 Jahren im schottischen Edinburgh
stattfand, bietet das Jahr 2010 Möglichkeiten zur Standortbestimmung in Sachen weltweiter Mission. Dazu möchte die Reihe von
Beiträgen einladen, die hier unter dem Titel »Wege nach Edinburgh« zusammengestellt sind. Ihnen ist gemeinsam, dass sie im
Dialog mit jener epochalen Zusammenkunft entstanden sind. Sie
richten das Hauptaugenmerk aber auf die vielfältigen missionsbezogenen Aufgaben, die sich aus den aktuellen Kontexten kirchlichgesellschaftlichen Lebens ergeben. Die dabei profilierten Fragen
und Antwortversuche zeigen, dass nicht wenige der bereits verhandelten Themen ihre Relevanz für die Gemeinschaft der weltweiten Christenheit nicht verloren haben.

Empfohlen vom

Landesbund
für Vogelschutz
in Bayern e.V.

Kuckuck, Kuckuck,
flieg um die Welt
Bilderbuch von
WELTWEIT WICHTELN
zur Bewahrung der
Schöpfung

»Jeden Mittag wartet Karl Kuckuck auf Emma. Die beiden sind die
besten Freunde. Eines Tages bringt Emma aus der Schule eine
Handpuppe, den Wichtel, mit. Wichtel kennt die ganze Welt und
macht Karl Mut, mit ihm nach Afrika zu fliegen.« So beginnt das
Abenteuer im neuen Bilderbuch »Kuckuck, Kuckuck, flieg um die
Welt« von WELTWEIT WICHTELN für Kinder in Kindergottesdienst,
Grundschule und Kindergarten.
Im dazu gehörigen Arbeitsheft findet man neben einem Kindergottesdienstentwurf und Hintergrundinformationen viele Ideen zum
Mitmachen: Kakaoherstellung, Steckbriefe von Zugvögeln, ein
Haus aus Laub bauen, Experimente mit Insekten und viele andere
Ideen, die vielfältig eingesetzt werden können. Das Bilderbuch gibt
es inklusive Arbeitsheft für 5 Euro. www.weltweit-wichteln.org

Christine Busch, Evangelische Kirche im
Rheinland; Evangelische Kirche von
Westfalen; Lippische Landeskirche (Hg.)
Ehre sei Gott und Friede auf Erden
Kirchen für Frieden und Versöhnung
Gottesdienstmaterialien
Zum Abschluss der Dekade zur
Überwindung von Gewalt
Neustadt 2010
Kostenlos
Das Gottesdienstheft enthält Anregungen und liturgische Vorschläge, um die Dekade zur Überwindung von Gewalt (2001– 2010) gottesdienstlich zu beenden. Denn zehn Jahre, die der Auseinandersetzung mit und um Gewalt gewidmet waren, gehen jetzt zu Ende.

Bezug: AllerWelt(s) Laden der VEM
Fon (02 02) 890 04 -125 · Fax (02 02) 890 04 -179
E-Mail: medien@vemission.org
In die Welt für die Welt 4/2010

Hester Needham
God First, Or, Hester Needham’s Work in Sumatra
Her Letters and Diaries
General Books · www.general-books.net
ISBN 978-1-152-20743-1 · 25,99 Euro
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Zur Geschichte der Hester Needham
und einem neuen »alten« Buch
Diejenigen, die sich mit der Geschichte Hester Needhams und der
Arbeit der Rheinischen Mission befassen, waren sicher erfreut darüber, dass das Buch über sie und ihre Arbeit (»God First, Or Hester
Needham’s Work in Sumatra; Her Letters and Diaries« von Mary
Enfield, London 1899) wieder aufgelegt ist. Ich möchte aber vor
dem Kauf dieses Buches waren. Wie der Verlag auf der Rückseite
des Titelblattes mitteilt, wurde der Text automatisch mit OCR
(Software zur Texterkennung) eingescannt und dann als Print-onDemand (Abrufbuch, Publikationsverfahren für Kleinstauflagen von
Büchern) hergestellt. Der Verlag weist selbst darauf hin, dass das
Buch Fehler haben kann, da nicht mehr über den Text geschaut
wurde. Und der Text ist voller Fehler. Es beginnt schon auf der Titelseite mit der Schreibweise von Mary Enfield. Der Nachname ist
mit Kleinbuchstaben geschrieben. Kursive Zeichen, kleine Zeichnungen oder Abschnittsunterteilungen werden in seltsame Buchstabenkombinationen umgesetzt, die es schwer machen, den Text
flüssig zu lesen. Rund 26 Euro bei einem Internet-Buchhändler dafür auszugeben, ist meines Erachtens zu viel.
Wolfgang Apelt
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Berichtigung:
In der Bildunterschrift der letzten Ausgabe (3 /2010, Seite 15) hat sich ein Fehler
eingeschlichen. Auf dem großen Foto ist
kein chinesischer Tempel abgebildet, sondern die Kapelle des christlichen Studienzentrums auf dem Tao Fung Shan, gebaut
im Stil des Himmelstempels in Peking.
Wir bitten um Entschuldigung.
Die Redaktion
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Tansania: Eine Chance für Menschen mit Behinderungen

Studierende des Sebastian Kolowa University College

In Afrika erhalten nur wenige Menschen mit Behinderung
eine Schulbildung. Umso bemerkenswerter ist das Sebastian
Kolowa University College (SEKUCo) in Magamba in den
Usambara-Bergen Tansanias, an dem vor allem Menschen
mit Behinderung studieren. Im Oktober 2007 hat das College seine Arbeit aufgenommen. Inzwischen studieren dort
mehr als 700 Frauen und Männer. Trägerin ist die NordostDiözese der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania.
»Wissen erlangen – mit Mitgefühl dienen« – das ist das
Motto von SEKUCo. Im Mittelpunkt des Studienbetriebs
stehen die Würde des Menschen und die Wahrnehmung
der besonderen Fähigkeiten der Menschen mit Behinderungen. Vor Beginn ihres eigentlichen Studiums absolvieren die Studentinnen und Studenten ein Grundstudium in
Diakonie – auch diejenigen, die Jura, Wirtschaft, Öko-Tourismus oder Psychiatrie und Rehabilitation belegt haben.
So lernen sie, ihren Blick für die Situation der Benachteiligten in der eigenen Gesellschaft zu schärfen.

Foto: Marie-Noelle Leuer / VEM

Für ihr wegweisendes Engagement braucht die lutherische
Kirche Ihre Unterstützung. So muss beispielsweise ein Stipendienfonds für mittellose Studenten, Gastdozenten und
neue Gebäude finanziert werden. Bitte helfen Sie mit Ihrer
Spende, dass die Vereinte Evangelische Mission ihren Beitrag dazu leisten kann.

Bitte unterstützen Sie mit Ihrer Spende
diese wichtige Aufgabe.

Vereinte Evangelische Mission
Postfach 20 19 63
42219 Wuppertal
KD-Bank eG
BLZ 350 601 90
Konto 90 90 90 8
Stichwort: »SEKUCo«

