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Schreiben Sie uns per E-Mail oder
Post an
redaktion@berliner-missionswerk.de
Berliner Missionswerk
Redaktion WeltBlick
Georgenkirchstraße 69/70
10249 Berlin
WIR FREUEN UNS AUF IHRE
A NTWORTEN!

Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Sie halten unsere neue Zeitschrift in den Händen! Mit dieser Ausgabe
wird aus der »mission« der »WeltBlick«. Ein neuer Name, ein neues
Format, ein neues Gewand. Mit starken Texten und starken Fotos.
Denn: Unser Werk wächst und entwickelt sich weiter. Zu den wichtigen traditionellen Arbeitsgebieten sind neue hinzugekommen, wie
der Interreligiöse Dialog und Migration und Integration. Das soll sich
im Namen widerspiegeln.
Viele von Ihnen haben in den Umfragen des vergangenen Jahres
unserer Zeitschrift großes Lob gezollt; vor allem der Themenauswahl
und der Qualität der Beiträge. Daran werden wir festhalten. D
 arüber
hinaus aber wollen wir Sie noch intensiver teilhaben lassen: an unseren
weltweiten Partnerschaften, den Aufgaben hier vor Ort und den Freuden und Sorgen der Menschen, die wir treffen und die uns begleiten.
»WeltBlick« steht für ökumenische Weite und wechselseitiges Lernen,
für Offenheit und Partnerschaft auf Augenhöhe. Für die Verbindung
von Tradition und Gegenwart. Das ist unsere Mission!
Zum Auftakt widmen wir uns einer Frage, die seit einigen Monaten
in unserem Werk thematisch im Mittelpunkt steht: Wie stellt sich die
Situation von Frauen weltweit dar – im 500. Jahr nach der Reformation?
Ihnen viel Freude beim Lesen. Bitte bleiben Sie uns gewogen – und
unterstützen Sie uns mit Ihren Fragen, Ihrer Kritik und Ihren Anregungen. Wir freuen uns darauf.

Jutta Klimmt
leitet das Öffentlichkeitsreferat
des Berliner Missionswerkes –
und freut sich darauf, nach
einem Jahr der Vorbereitung,
des Planens und Diskutierens
nun das neue Heft in der Hand
zu halten. »Herzlichen Dank
allen, die uns in diesem Prozess
unterstützt und begleitet
haben!«

Ihre

Jutta Klimmt

Editorial
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Meditation

Die Fremde
»Du bist ein Gott, der mich sieht«
1. Mose 16,13

VON BISCHOF DR. MARKUS DRÖGE

»

Du siehst mich!« – 3,3 Sekunden –
diese Länge an Blickkontakt wird noch
als angenehm empfunden, danach
fühlt man sich eher beobachtet, hat
eine psychologische Studie aus London herausgefunden. Anders ist es, wenn man sich ganz
bewusst auf den Blickkontakt miteinander einlässt. Ein Experiment in den USA, in dem Paare
sich vier Minuten intensiv angeschaut haben, hat
erstaunliche Reaktionen hervorgerufen. Ein
Mann, der zwei Jahre mit seiner Frau verheiratet
war, sagte zum Beispiel: »Wie schön es ist, einfach hier zu sitzen und von meiner Frau angeschaut zu werden. Ohne Streit, ohne Aufgaben,
ohne Job. Einfach nur so.«
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Nicht nur vier Minuten, sondern ganze 721
Stunden hat die Performance-Künstlerin Marina
Abramović im New Yorker Museum of Modern Art
den Besucherinnen und Besuchern in die Augen
geblickt. Sie saß auf einem Stuhl vor einem Tisch.
Ihr gegenüber stand ein zweiter Stuhl, dort konnte
sich hinsetzen, wer wollte und für wie lange auch
immer; um sich dann von Marina Abramović
bedingungslos anschauen zu lassen. Lange
Schlangen bildeten sich; 750.000 Menschen hat
die Künstlerin während dieser Zeit in die Augen
geschaut.
Auf YouTube kann man sich Szenen anschauen, wie die Künstlerin den Personen gegenübersitzt. Meist waren die Leute zuerst skeptisch.

Aber dann passiert oft sehr schnell etwas Merkwürdiges. Die Gesichter der Angeschauten
verändern sich. Man liest plötzlich Angst, Glück,
Trauer, Hoffnung in ihnen. Aber niemals Gleichgültigkeit. Viele begannen zu weinen, weil sie
angeschaut wurden, manche lächelten verklärt.
Wann hatten Sie das letzte Mal das Gefühl:
hier versteht mich jemand? Da sitzt mir jemand
auf einem Stuhl gegenüber und sieht mich an,
so wie ich bin; ehrlich, unverstellt, ohne Hintergedanken. Und wann haben wir uns Zeit genommen, nicht nur kurz Hallo und wie geht’s zu
sagen, sondern den anderen tatsächlich anzuschauen? Für Sekunden, für Minuten, für
Stunden …

II.
»Du bist ein Gott, der mich sieht!«: Das sind
Hagars Worte in der Wüste. Vertrieben, geflohen
und allein. Hagar – die Fremde, so lautet die
Übersetzung ihres Namens. Als Sklavin in der
Familie von Abraham und Sara hatte sie keine
Rechte. Sie hatte keine Stimme, um sich Gehör
und Einfluss zu verschaffen. Und doch ist sie
es, die Gott beim Namen nennt. »Du bist ein
Gott, der mich sieht!« Diese Erfahrung wird für
Hagar zu einer Quelle neuen Lebensmutes.

III.
Gott zeigt Gesicht, er schaut Hagar an – die
Fremde. Bei ihr lässt Gott sich finden. Bei denen,
die sich fremd fühlen im eigenen Leben, die nicht
mehr zurande kommen, keine Stimme haben,
rechtlos sind. »Du bist ein Gott, der mich sieht.«
·· Ich sehe die Hagar in der afroamerikanischen
Frau, die sich nach der Wahl des neuen Präsidenten fremd im eigenen Land fühlt.
·· Ich stehe mit Hagar neben der Mutter aus
Aleppo, vor ihrem völlig zerstörten Haus, deren
Heimat sich durch Bomben in eine fremde
Welt verwandelt hat.
·· Ich gehe mit Hagar durch die Straßen und sehe
die frierenden Obdachlosen, die von vielen
schon gar nicht mehr als fremd wahrgenommen werden im Stadtbild.
·· Ich sitze mit Hagar in dem Zimmer eines
Mädchens, deren Eltern sich trennen und die
sich nun fremd im eigenen Zuhause fühlt.
·· Ich schaue mit Hagar auf das Foto eines
Ehepartners, der gestorben ist.
Alles so fremd.
»Du bist ein Gott, der das sieht, dem das nicht
egal ist. Du bist ein Gott, dem das Leben, das
Menschen auf dieser Erde führen, nicht egal ist.

Du schaust hin. Nicht teilnahmslos. Du weinst,
wo Menschen leiden und nicht weiter wissen.
Und du lachst und freust dich, wo Menschen sich
versöhnen und zueinander finden.« Weil Gott
die Welt sieht, können auch wir weiter in ihr hoffen und glauben, dass es nicht egal ist, wie wir
hier auf der Erde miteinander umgehen.

links:
»Abraham vertreibt
Hagar und Ismael«:
Unbekannter Künstler, 16. Jahrhundert /Rijksmuseum
Amsterdam

V.
Ich freue mich und empfinde es als eine wunderbare Chance, hier in der Stadt Berlin im Mai 2017
ein Fest des Glaubens zu feiern und öffentlich
zeigen zu können, dass es einen Unterschied
macht, wenn Gott uns anschaut. Nicht nur für
unser persönliches Leben, sondern auch für die
Stadt und die Gesellschaft. Ich freue mich darauf,
dass dieser Kirchentag international sein wird.
Ich freue mich auf die Begegnungen mit M
 enschen
aus vielen Ländern dieser Erde, auf die Gäste des
Berliner Missionswerkes und die Begegnung mit
Menschen dieser Stadt und unserer Landeskirche, für die Kirche und Glaube sonst eher fremd
wirken.
Zwischen Wüsten- und Brunnenerfahrungen
möchte ich diskutieren, die Herausforderungen
der Zeit wirklich anschauen und fragen: »Woher
kommst du, und wo gehst du hin?« Auf welches
Ziel und auf welche Hoffnung hin wollen wir in
dieser Stadt, in unserem Land und auf der Erde
miteinander leben? Ich möchte mich, mit vielen
anderen, an einen Tisch setzen, schauen und
angeschaut werden. So dass hinterher alle Seiten
hoffentlich sagen können: »Wir haben einander
tatsächlich wahrgenommen.«
Ich möchte mit Hagar über den Kirchentag
gehen. Über den Abend der Begegnung. In die
Zentren und Veranstaltungen. Gesellschaftliche,
kulturelle und spirituelle Angebote wahrnehmen.
Gottesdienst feiern und gemeinsam mit Hagar
von ihrem Vertrauen leben, dass in all der Vielfalt,
und auch in aller Wüstenerfahrung, der lebendige Gott immer ganz nahe ist, denn »Gott ist ein
/
Gott, der mich sieht!«

Bischof
Dr. Markus Dröge
hielt diese Predigt am Kirchentagssonntag am
12. Februar 2017 im Berliner Dom. Hier handelt es
sich um eine gekürzte Fassung.

Mediation
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SÜDKOREA

Die traditionelle
Frauen in Südkorea kämpfen gegen viele Bedenkenträger –
in Gesellschaft und Kirche
TEXT: CARMEN MOLITOR

FOTOS: JUTTA KLIMMT

In der presbyterianischen Kirche von Südkorea
werden Frauen zwar ordiniert, aber sie verdienen
viel schlechter als Männer und haben keine Chance
auf Leitungsstellen in großen Gemeinden. Ökumene-Referentin Dr. Min Heui Cheon setzt sich
für Gendergerechtigkeit ein – und ist ihrer Familie
dankbar, dass sie sie auf diesem Weg unterstützt.

W

enn der Vater von Min Heui Cheon früher
anderen Vätern davon erzählte, dass das Älteste
seiner drei Kinder an die Universität gehen und
Theologie studieren werde, erntete er verständnisloses
Kopfschütteln: »Du bist verrückt! Wieso gibst du dein Geld
für die berufliche Karriere deiner Tochter aus? Lass sie
heiraten und spare es lieber für ihre Hochzeit!« hörte er
dann. Doch das beeindruckte ihn nicht. Seine Älteste sollte
eine solide Bildung bekommen und später eine gute Arbeit.
Das hatte er ihr schon von Kindesbeinen an versprochen.
»Meine Eltern waren nicht wie andere Eltern in Korea,
vor allem mein Vater nicht«, erzählt Min Heui Cheon, heute
Ökumene-Referentin der Presbyterian Church of the Repu-

blic of Korea (PROK) in Seoul. Normalerweise habe es in
koreanischen Familien Priorität, die Söhne zu fördern.
Für die Töchter sei dagegen eine traditionelle Rolle vorbestimmt. »In unserer Gesellschaft heiraten die Frauen und
bekommen Kinder. Tun sie das nicht, gelten sie als nicht
normal.« Die 47-Jährige lacht auf. In ihrer Familie sei das
stets anders gewesen, obwohl sie in einer kleinstädtischen
Umgebung aufwuchs, sagt die Theologin. Ihre Eltern und
ihre beiden jüngeren Brüder hätten sie
immer ermutigt, ihren beruflichen
Dr. Min Heui
Weg zu gehen. »Das ist der Grund,
Cheon setzt sich
warum ich so weit gekommen
für Frauen in
bin.«
ihrer Kirche ein.
Beruflich erfolgreich zu
sein oder überhaupt einen
Arbeitsplatz zu haben, das ist
als Frau in Südkorea nicht
selbstverständlich. Das
Land wird zwar von
einer Frau regiert –
der zurzeit wegen
Korruptionsvorwürfen höchst

Frauen, Reformation und die EINE WELT
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Seoul

SÜDKOREA
Enge Partnerschaft Nach der Neuorganisation der
Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Ostasien
mission und dem Berliner Missionswerk im Jahr
1972 wurden die Kontakte nach Japan vertieft und
zu Korea und Taiwan neu aufgenommen. Mit der
Presbyterianischen Kirche in der Republik Korea (PROK)
besteht seitdem eine enge Partnerschaft, die neben
Besuchsreisen und Projektunterstützungen auch schon
zu Freiwilligenentsendungen geführt hat. Die PROK
setzte sich während der Militärdiktatur in ihrem Land
besonders für Menschenrechte und Demokratisierung
ein; die Wiedervereinigung des Landes ist ihr bis heute
ein wichtiges Anliegen.
Einwohner

51 Millionen
Juli 2016, geschätzt

Fläche

100.284 km 2
etwas größer als Deutschland

Religionen

44,2 %
24,2 %
24,0 %
7,6 %

ohne Angabe
Buddhisten
Evangelische Christen
Kath. Christen

Stand: 2010
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»In unserer Gesellschaft heiraten
die Frauen und bekommen Kinder.
Tun sie das nicht, gelten sie als
nicht normal.«

umstrittenen Präsidentin Park Geun Hye. Aber nur etwas
mehr als die Hälfte der südkoreanischen Frauen hat einen
Job. Obendrein verdienen weibliche Beschäftigte für ihre
Arbeit im Durchschnitt 37 Prozent weniger als Männer. Das
macht Südkorea sowohl bei der Beschäftigungsquote von
Frauen als auch in Sachen Entgeltungleichheit (GenderPay-Gap) zum Schlusslicht aller OECD-Staaten.
Nur ganz allmählich bessert sich die Situation. »Früher
haben die Menschen nicht über das Problem der Benach
teiligung von Frauen gesprochen; es war ihnen unangenehm«, sagt Min Heui Cheon. »Man sagte sich: So ist das
eben! Doch inzwischen hat sich vieles weiterentwickelt. Wir
reden in der Gesellschaft jetzt darüber – und in der Kirche
auch.« Dann fügt sie nachdenklich hinzu: »Aber darüber
reden bedeutet nicht unbedingt, es auch zu ändern.«
Zu ändern gäbe es in ihrer Kirche, der PROK, vor allem
in Sachen Gendergerechtigkeit noch viel, konstatiert die
Pfarrerin. Sie ist »enttäuscht« von den fehlenden innerkirchlichen Aufstiegsmöglichkeiten für Pfarrerinnen.
1974 hatte die PROK »nach einem langen Kampf und
sehr viel Kampagnenarbeit der Frauen« die Ordination von
Pfarrerinnen akzeptiert. Eine Massenbewegung entstand
daraus nicht: »Die erste Frau wurde 1977 ordiniert und
seitdem sind ihr 320 Pfarrerinnen gefolgt«, berichtet Cheon.
Nach wie vor stehen die Theologinnen am Rande: Zurzeit

Dr. Cheon
im Herbst 2016
in Berlin.
Eindrücke aus
Südkoreas Hauptstadt Seoul.

sind in den 1.656 Gemeinden der PROK gerade mal 79 ordinierte Frauen Leitende Pfarrerinnen. 66 arbeiten als Hilfspfarrerinnen, 51 in kirchlichen Einrichtungen, 13 sind als
Missionarinnen im Ausland tätig und 87 üben aktuell kein
geistliches Amt aus.
Die Ergebnisse einer Studie der »Vereinigung der
Pfarrerinnen in der PROK« aus dem Jahr 2013 belegt en
détail, wie krass die Benachteiligung der ordinierten Frauen
in der koreanischen Kirche ist: »Es gibt keine Gemeinde
einer Leitenden Pfarrerin mit mehr als 100 Gemeinde
mitgliedern«, sagt Cheon. Die lukrativen Arbeitsstellen
besetzen ausschließlich Männer. »Der Trend ist, dass Pfarrer
finanziell instabile Gemeinden meiden. Und diese Kirchen
mit einer schwierigen finanziellen Situation wenden sich
dann gerne an alleinstehende Pfarrerinnen oder Pfarre
rinnen mit berufstätigen Ehemännern.« Eine späte Quittung
für die häufig unterbezahlte Arbeit in den kleinen Gemeinden erhalten die Pfarrerinnen, wenn sie ins Rentenalter
kommen. Viele sind nicht ausreichend finanziell abgesichert,
weil es für sie unmöglich ist, von dem geringen Gehalt
etwas für das Alter zurückzulegen.
In finanziell stabilen und gut ausgestatteten großen
Gemeinden in Korea finden ordinierte Frauen höchstens
als Hilfspfarrerinnen ein Auskommen. Ihr Aufgabenfeld ist
durch eine stereotype Rollenverteilung geprägt: Typischer-

weise erledigen sie dort die geistliche Arbeit mit Kindern,
sind für den Umgang mit neuen Mitgliedern und seel
sorgerische Besuche verantwortlich. »Dabei sollten Pfarrerinnen gleichermaßen die Chance haben, zu predigen, den
Segen zu sprechen und Zeremonien wie Abendmahl und
Trauergottesdienste durchzuführen oder auch administrative
Verantwortung zu übernehmen«, meint Reverend Cheon.
Doch diese Tätigkeiten bleiben in den großen Gemeinden
den Männern vorbehalten. Die Menschen nähmen einen
Pfarrer als Führungsfigur wahr, »während sie ironischerweise
eine Pfarrerin mehr als Gehilfin sehen«.
Deutliche Diskriminierung erleben ordinierte Frauen
auch, wenn sie sich dazu entscheiden, einen Pfarrer zu
heiraten und Kinder zu bekommen. So gelten Pfarrerinnen,
die nach ihrer Heirat mit einem Pfarrer im Dienst bleiben,
nicht als »offizielle« Pfarrerinnen. Es ist ihnen nicht gestattet, im Presbyterium oder in der Generalversammlung aktiv
zu werden. »Viele Pfarrerinnen geben ihr geistliches Amt
aufgrund all der Hindernisse auf, die sich durch die Ehe
ergeben«, erzählt die Theologin.
Ein Recht auf Mutterschutz haben Pfarrerinnen in
Korea nicht. Im Gegenteil erfahren sie ausgerechnet dann
besonderen Druck auf ihr Amt, wenn sie ein Kind erwarten.
Min Heui Cheon ist darüber empört: »Wenn Gemeinde
mitglieder schwanger werden, erhalten sie nicht nur den
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Segen, sondern wir freuen uns auch gemeinsam. Das gilt
aber nicht für Pfarrerinnen!« Viele Frauen versuchten sogar,
ihre Schwangerschaft möglichst lange zu verstecken, weil
Gemeindeglieder ihnen oft zu verstehen gäben, dass Mütter
keine gute Arbeit in der Gemeinde leisten könnten. Sogar
erzwungene Rücktritte vom Amt seien keine Seltenheit.
Da müsse dringend ein Bewusstseinswandel her, fordert
Cheon.
Die PROK müsse noch einen langen Weg gehen, um die
Diskriminierung von Pfarrerinnen zu beenden, glaubt die
Ökumene-Referentin. Der Umgang mit dieser Frage sei
auch ein Lackmustest, inwiefern die Kirche insgesamt für
Gerechtigkeit stehe und ob sie die Schwachen unterstütze.
Die Vereinigung der Pfarrerinnen hat viele Ideen für eine
Reform zusammengetragen – von der Forderung nach einer
30 Prozent-Quote für Frauen bei den Hilfspfarrerstellen bis
hin zu Bildungskampagnen, die das Bild der Pfarrerin in der
Gesellschaft verbessern sollen, oder einer faireren Altersversorgung. »Wir müssen uns in der Frage der Gendergerechtigkeit sehr anstrengen, denn die Rolle der Frau ist essenziell für unsere Kirche«, sagt Min Heui Cheon.
Cheon ist in vielen kirchlichen Bezügen die einzige Frau
auf weiter Flur und pflegt viele internationale Kontakte.
Als Vorbild für junge Christinnen sieht sie sich nicht. »Und
wenn ich das doch bin, versuche ich mein Bestes«, lacht sie.
Als sie den Posten der Ökumene-Referentin bei der PROK
übernahm, meldeten sich die üblichen Bedenkenträger bei
ihrem Chef: »Sie ist eine Frau und sie ist jung. Glaubst du,
dass sie das überhaupt kann?« Er habe geantwortet: »Gebt
ihr Zeit und ihr werdet es sehen.« Sie findet, das ist ein gutes
/
Motto.

Tradition und Moderne
liegen in Südkorea
eng nebeneinander.

Carmen Molitor
hat als freie Journalistin im Oktober 2016 die Frauenkonsultation des Berliner Missionswerkes begleitet und
dabei viele starke Frauen kennen gelernt.
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Sumaya Farhat-Naser
im Gespräch.
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PALÄSTINA

Gewalt

NICHT

schweigend hinnehmen
Die palästinensische Frauenrechtlerin
Sumaya Farhat-Naser im Gespräch
TEXT: SILKE NORA KEHL

Sumaya Farhat-Naser wurde 1948 in eine Familie
palästinensischer Christen geboren. Sie wuchs im
Dorf Bir Zait nahe Ramallah auf. Schon als junges
Mädchen war ihr bewusst, wie wichtig Bildung und
gesellschaftliche Teilhabe für Frauen sind. Gegen
den Willen ihres Großvaters, der sie im Alter von
14 Jahren verheiraten wollte, besuchte sie die
Internatsschule Talitha Kumi, die heute in Trägerschaft des Berliner Missionswerkes ist. Danach
studierte sie Biologie, Geographie und Pädagogik
in Hamburg, um als Dozentin für Botanik in ihre
Heimat zurückzukehren. Seit Jahrzehnten setzt sie
sich für Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie für den palästinensisch-israelischen
Dialog ein.
Frau Farhat-Naser, Sie kämpfen seit vielen Jahren für die
Rechte der Frauen in Palästina. Wie würden Sie die aktuelle
Situation der Frauen in Ihrem Land beschreiben?
Die Lage der Frauen in Palästina ist eng mit der politischen Situation verknüpft – und die hat sich in den
letzten Jahren verschlimmert. Durch den Siedlungsbau
der israelischen Regierung wird unser Land immer
weiter zerrissen, wir dürfen die für die Siedler gebauten

Straßen nicht benutzen und viele von uns haben keinen Zugang mehr zu ihren eigenen Grundstücken –
etwa zu Olivenhainen oder zu Ländereien. Die täglichen
Demütigungen an den Checkpoints, die es an vielen
vielen Stellen innerhalb der Westbank gibt, sind zer
mürbend und entwürdigend. Wir kämpfen ums Überleben: zum einen in ökonomischer, zum anderen in sozialer oder sogar in physischer Hinsicht. Die Menschen
hier glauben an nichts mehr. Denn sie erleben, dass
Menschenrechte und internationale Konventionen
unter der israelischen Besatzung nicht gelten. Es gibt
keine Perspektive. Dieser psychische Druck führt zu
Gewalt, auch innerhalb der eigenen Gesellschaft. Die
Gewalt ist überall: in öffentlichen Einrichtungen, auf der
Straße und in den Familien. Und darunter leiden vor
allem Frauen. Manche von ihnen werden oft von ihren
Männern geschlagen.
Sie unterstützen Frauen in Ihrer Heimat und ermutigen
sie zu Bildung, Eigenverantwortung und zum gemeinschaftlichen Protest gegen häusliche Gewalt. Welche politischen
und gesellschaftlichen Rechte haben palästinensische
Frauen?
Grundsätzlich haben Frauen in Palästina politische
Rechte, sie dürfen laut Verfassung wählen und gewählt
werden. Doch was nützt das? Wir hatten seit sechs
Jahren keine Wahlen mehr. Dabei warten wir dringend
auf die Wahl eines neuen Präsidenten sowie auf Parla-
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»Auch das Leben christlicher Frauen ist
von der orientalisch-muslimischen Tradition
geprägt, deswegen ist es ein gemeinsamer
Kampf um Gleichberechtigung.«

ments- und Kommunalwahlen. Die Trennung von Gaza
streifen und Westbank und die Situation unter israelischer
Besatzung führen zu Schwierigkeiten in der Verwaltung.
Zwischen unseren politischen Parteien, Fatah und
Hamas, gibt es keinen Dialog. Eigentlich sind wir alle,
Männer und Frauen, verhindert, unsere politischen
Rechte wahrzunehmen.
Aber Männer und Frauen sind nicht auf allen Ebenen
gleichberechtigt?
Es gibt unterschiedliche Rechtssituationen, was Arbeit
und Gehalt betrifft: Zum Beispiel verdienen Frauen in
Ministerien und Schulen bei gleicher Qualifikation und
in gleicher Stellung weniger Geld als ihre männlichen
Kollegen. Anders ist es an der Universität in Bir Zait,
meiner Heimatstadt: Hier bekommen Frauen und
Männer das gleiche Gehalt. Wir kämpfen dafür, dass
dieses Modell zum Vorbild für andere Einrichtungen
wird. Das muss auf Regierungsebene geregelt werden.
Ich denke außerdem, dass Männer und Frauen
gleichberechtigt Verantwortung tragen sollten für die
wirtschaftliche Versorgung der Familie und den Haushalt. Nach muslimischer, oder sagen wir orientalischer,
Tradition ist allein der Mann verantwortlich für die
ökonomische Absicherung der Familie. Zum Beispiel
bekommt ein Mann, der arbeitet, Kindergeld, eine Frau
nicht. Und wenn eine Frau arbeitsunfähig wird, erhält
sie keine finanzielle Absicherung, ein Mann dagegen
schon. Allerdings hat die Frau im Gegensatz zum Mann
das Recht, ihr Gehalt für sich zu behalten und nicht an
die Familie zu geben. Darüber gibt es aber häufig Streit.
Früher haben viele Männer ihren Frauen das Geld
einfach weggenommen. Wir haben erreicht, dass Männer das nicht mehr dürfen.
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Wie viele Frauen in den palästinensischen Gebieten
sind denn berufstätig?
Etwa 30 bis 40 Prozent der Frauen haben geheiratet,
noch bevor sie 20 waren. Sehr viele halten Heiraten und
Kinderkriegen für ihr einziges Lebensziel, einen Beruf
haben sie nicht. Auch in der ganz jungen Generationen
sind es etwa 20 Prozent der Frauen, die so leben – vor
allem in den Dörfern. Ich halte es für sehr wichtig, dass
Frauen einen Beruf erlernen oder studieren. Dass sie
ein Gefühl für ihren eigenen Wert bekommen und sich
bilden. In meiner Arbeit versuche ich, bei den Frauen
ein Bewusstsein dafür zu wecken. Denn nur so können
sie ihre Position innerhalb der Familie stärken. Wenn
eine Frau immer nur befolgt, was ihr Ehemann sagt oder
ihre Schwiegermutter, werden sich die Strukturen nicht
ändern. Noch heute gilt: Wenn eine Frau arbeiten will,
muss ihr Mann zustimmen. Wenn sie verreisen oder
jemanden besuchen will, ebenfalls. Und wenn eine Frau
nach einem Ehestreit aus dem Haus läuft, sich versteckt
oder zu einer Freundin geht, dann muss sie vor Sonnenuntergang zurück bei ihrem Mann sein.
Gilt das für muslimische und christliche Frauen
gleichermaßen? Oder gelten für jede Religion eigene
Gesetze?
Auch das Leben christlicher Frauen ist von der orien
talisch-muslimischen Tradition geprägt, deswegen ist es
ein gemeinsamer Kampf um Gleichberechtigung. Allerdings haben christliche Frauen größere Freiheit, Dinge
zu kritisieren – ohne dass sie dafür etwas befürchten
müssen. Daher haben wir Christinnen eine besondere
Verantwortung, Missstände beim Namen zu nennen.
Doch innerhalb der palästinensischen Gebiete machen
wir Christen nur knapp zwei Prozent der Bevölkerung

Mauer und Checkpoints
bestimmen (nicht nur)
den Alltag der Frauen in
Palästina.

aus. Dennoch ermutigen wir muslimische Frauen, zum
Beispiel zur Interpretation ihrer religiösen Texte. Grundsätzlich gibt ihnen der Islam als Religion nämlich viele
Rechte. Entscheidend ist die Interpretation! Wenn man
will, findet man im Koran tolle, gerechte Interpreta
tionen für Frauen, aber man kann auch Interpretationen
erdenken, die Frauen unterdrücken. Das gilt übrigens
auch für andere Religionen. Deshalb ist Bildung der
Frauen so wichtig!
Wie lange kämpfen Sie für die Rechte
der Frauen?
Oh, schon mein Leben lang. Mein Großvater wollte mich
verheiraten, als ich 14 war – doch ich wollte die Schule
beenden und Abitur machen. Um mir das leisten zu können, habe ich in den Ferien gearbeitet, habe zum Bei-

spiel die Internatswäsche gewaschen. Und ich habe für
die älteren Mädchen dies und jenes erledigt, dafür haben
sie mir ein Heft gegeben oder einen Kugelschreiber.
Aufgrund der Fürsprache meiner Mutter und meiner
Tante konnte ich dann nach Deutschland gehen und
dort studieren. Ich habe neben der Universität gearbeitet, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, und habe
immer Geld nach Hause geschickt und die Familie
unterstützt. Schließlich hat auch mein Großvater meine
Entscheidung respektiert und gesehen: Auch ein Mädchen kann die Familie versorgen und Verantwortung
tragen. Und diesen Gedanken habe ich später in den
Gruppen, mit denen ich gearbeitet habe, weitergegben:
Frauen können für ihre Rechte kämpfen und am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Sie können sich auch
gegen Gewalt wehren. Indem sie diese nicht schweigend
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»Wir müssen dafür sorgen,
dass die Menschen nicht
radikal werden; dass sie nicht
die Hoffnung aufgeben.«
hinnehmen, sondern auf ihre Rechte aufmerksam
machen – gemeinsam mit anderen Frauen. Dieses Thema
war in meinem Leben immer präsent. Auch als ich an
der Universität Biologie unterrichtet habe, habe ich
zusätzlich mit den Studenten Projekte zur gesellschaftlichen Aufklärung durchgeführt.
Gab es Solidarität von israelischen
Frauenrechtlerinnen?
Ja. Ich habe jahrelang mit israelischen Frauenrechtler
innen gearbeitet. Es war eine sehr gute Arbeit, in der
beide Seiten viel voneinander gelernt haben. Wir haben
erkannt: Auf Basis der Gleichheit der Rechte und der
Verantwortung ist so viel möglich. Leider ist diese Arbeit
seit zwölf Jahren nicht mehr möglich. Wegen der politischen Situation, wegen der Mauern. Wir können uns
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nicht mehr treffen. Wir schreiben uns ab und an, aber wir
es gibt keine Aktivitäten mehr, mit denen wir die Situation verändern könnten. Viele der israelischen Frauen
sind müde geworden, enttäuscht, einige verlassen das
Land. Einige wollen sich nur noch ausruhen. Wir in
Palästina können uns das nicht leisten. Niemand kann
sich vorstellen, wie schlimm unsere Situation geworden
ist. Auch viele Israelis können sich das nicht vorstellen.
Es gibt so wunderbare israelische Friedens-Frauen,
aber auch Männer, die jahrzehntelang für eine friedliche Lösung des Konflikts gekämpft haben. Doch zurzeit
haben wir auf beiden Seiten das Gefühl: Alles war
umsonst.
Aber Sie lassen sich nicht entmutigen. Wie schöpfen
Sie immer wieder Kraft für Ihre Arbeit?
Wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen mit unseren
Menschen arbeiten und dafür sorgen, dass sie seelisch
nicht zerknicken, dass sie nicht radikal werden, dass sie
nicht die Hoffnung aufgeben. Ich versuche, Mädchen
und Frauen, aber auch Männer zu ermutigen. Dazu,
dass sie trotz allem Ideen und Pläne für ihr Leben entwickeln. Dass sie freudige Sachen bewusst erleben, denn
das ist es, was uns am Leben hält. Durch meine Bildungsarbeit erreiche ich hunderte Schüler, Studenten
und ihre M
 ütter. Es ist wunderbar, wenn ich die jungen

Frauen auf der Straße treffe und sie mir sagen: »Du hast
mir Mut gemacht, ich habe von Dir gelernt, mich von
niemandem provozieren oder demütigen zu lassen.«
Deshalb werde ich dranbleiben. Und die Kraft wird mir
gegeben, so wie sie allen gegeben wird, die an einen
möglichen Frieden glauben. Ich weiß, ich werde von
Anderen und auch von Gott begleitet – und das ist der
/
Segen.		

Silke Nora Kehl
hat im Dezember 2016 als Mitarbeiterin im
Öffentlichkeitsreferat des Berliner Missionswerkes
mit dem Schwerpunkt Nahost begonnen.

Frauen, Reformation und die EINE WELT

21

Angst
»Ich weigere mich,

Idan Topno: Die Pfarrerin
musste lange warten,
bis sie endlich ordiniert
wurde.

zu haben.«

Dreifach in der Minderheit:
Als Adivasi, Frau und Christin
in Indien
TEXT: CARMEN MOLITOR
FOTOS: SEBASTIAN KELLER

Idan Topno ist Pfarrerin der indischen Gossner Kirche und Dozentin am Gossner Theological College
in Ranchi. Die Theologin gehört zu den Adivasi, den
indischen Ureinwohnern. Sie erzählt, mit welchen
Schwierigkeiten es verbunden ist, als Frau, Christin
und Angehörige einer Minderheit im patriarchalisch und hinduistisch geprägten Indien zu leben
– und erklärt, warum es der Regierung und großen
Konzernen nutzt, wenn Zwietracht unter den Religionen herrscht.

F

rüher war in ihrer Heimat das friedliche
Zusammenleben von Menschen unterschiedlichen Glaubens kein Problem.
»Es war eine sichere Umgebung und wir
lebten alle auf harmonische Weise zusammen.
Keine Religion störte die andere und ich spürte
gar nicht, dass ich zu einer Minderheit gehörte«,
erinnert sich Pfarrerin Idan Topno an ihre
Kindheit im indischen Bundesstaat Jharkhand.
Hindus, Muslime und Christen kamen gut
miteinander aus oder ließen sich zumindest gegenseitig in Ruhe. Das habe sich geändert, erzählt die 40-jährige Mutter zweier Kinder, die
mit ihrem deutschen Mann in Ranchi lebt.
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INDIEN

»Heute benutzen Politiker die Religion als Mittel,
um das Volk für ihre politischen Ziele auseinanderzudividieren«, sagt sie. Die fundamentalistische Hindu-Regierung habe ein vergiftetes Klima
erzeugt, in dem sich Fanatiker dazu aufhetzen
ließen, Minderheiten zu diffamieren und zu attackieren. Als evangelische Christin und Adivasi –
indische Ureinwohnerin – gehört sie zwei gesellschaftlichen Gruppen an, die unter diesem Klima
besonders zu leiden haben.
Um Zwietracht und Hass in der Bevölkerung
zu säen, würde beispielsweise immer wieder das
Gerücht gestreut, die christlichen Adivasi drängten nichtchristliche Ureinwohner dazu, zum
Christentum zu konvertieren. »Wenn man dann
mal genau nachfragt, wird einem sofort klar, dass
daran nichts wahr ist«, sagt Idan Topno. Doch
solche Nadelstiche sorgen für wachsendes Misstrauen. Für die Theologin ist klar, was Politiker
damit in Wahrheit bezwecken: Es gehe nicht um
Glaubensfragen und Religion, sondern um viel
Geld und lukrative Geschäfte.
Der Bundesstaat Jharkhand ist reich an Mineralien, vor allem an Kohle, aber auch an Uran und
anderen Rohstoffen. Die Regierung verdient gut
daran, wenn große Konzerne wie ArcelorMittal
oder Tata Steel sich dort ansiedeln und sie forciert

diese Entwicklung. Den Preis dafür zahlen die
Ureinwohner, die für den Bau von Riesen
staudämmen oder Industrieanlagen rücksichtslos
aus ihren Dörfern vertrieben werden und ihre
Heimat verlieren.
»Unsere Adivasi-Community protestiert ständig
gegen solche Projekte und organisiert Widerstand«, erklärt Idan Topno. »Wenn wir zusammenstehen, wird es schwerer, die Menschen von
ihrem Land zu vertreiben. Deshalb versuchen
Politiker, Zwietracht unter uns zu säen. Und sie
greifen speziell die Christen an, weil es zum
Christentum gehört, die Menschen zu bilden und
ihnen ein Bewusstsein für ihre Rechte zu vermitteln. Das sieht die Politik als Gefahr.«
Das Thema ist nicht ganz neu: Schon vor
genau zehn Jahren hatte es beispielsweise Gräueltaten gegeben, als Adivasi-Studierende für
gleiche Rechte ihrer Volksgruppe demonstrierten.
Die Kundgebung wurde brutal niedergeschlagen,
es gab Tote und Verletzte. Eine junge Frau wurde
von einer Gruppe ihrer Kleidung beraubt und
gezwungen, nackt durch die Straßen davonzulaufen.
»Gewalt gegen Frauen ist in ganz Indien
immer noch eines der bestimmenden Themen in
der Gesellschaft«, sagt die Pfarrerin. Einer dieser

Adivasi-Frauen
in Indien: Vor allem
in den ländlichen
Gebieten ist
das Leben noch
sehr traditionell.
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Die indische Gossner Kirche ist
Partnerkirche der EKBO.
Mehr als 90 Prozent der Mitglieder
gehören zu den Adivasi.

Alltag in Indien.

Pflückerin auf einer Teeplantage in Assam.
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»Wenn wir zusammenstehen,
wird es schwerer, die Menschen von
ihrem Land zu vertreiben.
Deshalb versuchen Politiker, Zwietracht
unter uns zu säen.«
Fälle, die besonders brutale Vergewaltigung einer
jungen Frau durch sechs Männer in einem Bus
bei Delhi, machte 2012 international Schlagzeilen.
Zwar habe es danach im Land viele Proteste
gegeben und viele Nichtregierungsorganisationen
hätten sich des Problems angenommen. »Aber
noch immer geschehen solche Dinge, und es ist
schwer, im patriarchalisch geprägten Indien
einen öffentlichen Diskurs darüber zu führen.«
Viele Frauen würden das Gefühl von
Sicherheit in der Öffentlichkeit nicht kennen.
Geht es ihr selbst auch so? »Nein«, sagt die
Pfarrerin. »Ich weigere mich, Angst zu haben.« /

Vortrag zum Thema

»THE WORLD WIDE STRUGGLE
FOR WOMEN ORDINATION«
Mit Rev. Dr. Peggy Kabonde (Sambia) und
Rev. Idan Topno (Indien)
Veranstaltungssprache: Englisch
KIRCHENTAG BERLIN
Donnerstag, 25. Mai, 11–13 Uhr
Centre for Reformation and Transformation
Messegelände, CityCube

Sebastian Keller
stammt aus Berlin und hat vor vielen Jahren seine
Liebe zu Indien und den Adivasi entdeckt. So reist er
regelmäßig zur indischen Gossner Kirche und bringt
eindrucksvolle Fotos mit zurück.
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Starke Frauen

ZursindFreiheit
wir berufen
TEXT: ULRIKE TRAUTWEIN

»Wir stehen auf den Schultern unserer Vorfahren«, sagt die Berliner
Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein in Anlehnung an die Worte einer
westafrikanischen Theologin. Was bedeutet das für sie selbst? Und für
andere Frauen in und außerhalb der Evangelischen Kirche? Ulrike Trautwein
blickt zurück und entwickelt zugleich Perspektiven.

M

eine Biographie ist typisch und untypisch zugleich. Typisch, weil ich wie so
viele Theologinnen und Theologen ein
Pfarrerskind bin. Der Pfarrerberuf ist über Generationen in unserer Familie verankert, zumindest
über die Linie meiner Mutter. Und da kommt
auch schon das Untypische: Meine Großmutter
hat bereits in den 20er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts Theologie studiert. Nur war es
damals nicht möglich, Pfarrerin zu werden. Also
hat sie einen Theologen geheiratet, neun Kinder
bekommen und ihre »Berufung« als Pfarrfrau
gelebt. Sie war dabei immer eine engagierte Theologin, ich habe nie erlebt, dass sie sich in die
»zweite« Reihe gestellt hätte. Selbstbewusst hat
sie für ihre Positionen gestritten und sich überall
eingemischt. Ihrer Zeit entsprechend hat sie sich
im Pfarrfrauenbund engagiert. Ich bin froh, dass
sie meine Ordination 1987 miterlebt und mich
noch 17 Jahre meines Berufslebens begleitet hat.
Meine Mutter dann, Tochter dieser Theologin,
konnte nicht studieren. Das hing mit den Nachkriegsjahren etc. zusammen. Sie wurde Ge
meindehelferin, heiratete ebenfalls einen Pfarrer,
begleitete als Pfarrfrau ihren Mann. Aber sie
wurde zunehmend unzufrieden mit dieser Rolle.
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Und so hat sie sich ihre eigenen Engagement-
Felder gesucht, war besonders aktiv in der Anti-
Apartheidarbeit und saß später auch als Stadt
verordnete im Frankfurter Parlament. Sie war
immer ehrenamtlich in vielen Bereichen unterwegs, und sie ist es bis heute. Nach wie vor ist sie
eine engagierte Streiterin. Ich habe starke Frauen
in meiner Familiengeschichte. Und je älter ich
werde, umso mehr weiß ich das zu schätzen!
Nach 25 Jahren im Gemeindepfarramt in der
hessischen Kirche bin ich nun seit fast fünf Jahren
hier in Berlin tätig. Hier erlebe ich eine bunt
gemischte Situation. (…) Die Arbeit der Kirche
vor Ort in den Gemeinden, Initiativen etc. wird
mehrheitlich von Frauen getragen. Die obersten
Leitungsämter dagegen sind in der Mehrzahl
von Männern besetzt. Doch ist viel in Bewegung.
Während wir auf der einen Seite versuchen
müssen, Frauen stärker in entscheidende und
leitende Funktionen und Ämter zu bekommen,
müssen wir meiner Meinung nach auf der anderen
Seite Männer vor Ort gewinnen, sich in den vielen unterstützenden Funktionen, die Gemeinden
und Gruppen am Laufen halten, zu engagieren.
Auf welchem Stand sind Frauen in unserer
Kirche? Wir haben inzwischen wunderbarerweise

DEUTSCHLAND

viele Pfarrerinnen, aktuell ca. 40 Prozent, und
die Zahl der weiblichen Studierenden ist hoch.
Das freut mich sehr, doch müssen wir auch die
Arbeitsbedingungen so verändern, dass junge
Frauen überhaupt ins Pfarramt kommen und
dort gut leben und arbeiten können. Das Pfarrerbild ist nach wie vor stark von Männern geprägt.
Und gerade junge Pfarrerinnen mit Familie
beklagen sich, dass sie Nachteile erleiden, wenn
sie zum Beispiel schwanger werden. Das klas
sische Bild mit der Pfarrfrau ist noch tief in den
Seelen vieler verankert. Und damit auch die
Vorstellung, Zugriff auf das ganze Leben der
Pfarrerin, eben auch auf das familiäre zu haben.
(…)

»Ich will Zeitgenossin sein und bleiben,
nicht zuletzt um der Botschaft willen, die wir
in die ganze Gesellschaft tragen wollen:
Zur Freiheit sind wir berufen, zur Freiheit
der Kinder Gottes.«
Ich bin froh, dass sich der Anteil von Frauen
erhöht hat. Viele junge Frauen haben das bessere
Abitur und ein höheres Bildungsniveau. Also
wunderbar. Ihre Berufswahl ist entscheidend
davon beeinflusst, ob sie Beruf und Familie vereinbaren können – auch das ist wunderbar, weil es
von einer Verantwortung gegenüber der gesamten
Gesellschaft zeugt. Aber es ist nur wunderbar,
solange es sich bei Männern genauso verhält. Es
ist wichtig, dass wir an dieser Stelle immer mehr
Modelle entwickeln, die Pfarrer-Sein und Familie-
Haben in guter Weise zusammenbringen, ohne
einer Seite allzu große Opfer abzuverlangen.
Die wachsende Zahl der Frauen in kirchlichen Ämtern wird die Kirche befördern. Aber
nicht, solange Frauen aufgrund von Geschlechterzuschreibungen vorwiegend die Rolle der
Fürsorgenden annehmen.
Gestaltungsmacht zu haben in Wirtschaftsund Personalverantwortung, das sind gesellschaftlich nach wie vor von Männern geprägte
Domänen. Frauen wollen bisher nur selten
dorthin vordringen. Sie verkennen, dass man
genau hier etwas in Bewegung bringen kann.
Hier werden Entscheidungen getroffen, hier ist
auch das Geld, das es entsprechend einzusetzen
gilt. Wie sehr diese Aufgaben elementar zur

Gestaltung von Kirche gehören und insofern
theologische Kompetenz brauchen, wird nicht
gesehen.
Zum Schluss: Wir brauchen starke Schultern.
Wir brauchen Frauen, die uns zeigen, wie wir
machtvoll leben können, ohne uns selbst zu
verleugnen. Und wir brauchen eine weiter wachsende Flexibilität. Frauen-und Männerbilder
müssen immer stärker in Bewegung kommen,
sonst verarmt unsere Gesellschaft, weil sich die
Menschen aus der Überforderung, allen Rollen
gerecht werden zu können, zurückziehen. Ich bin
mit ganzem Herzen Generalsuperintendentin,
aber nicht immer: Ich bin auch mit ganzem
Herzen Mutter, Ehefrau, Tochter, Schwester und
vor allem, das nimmt auch einen großen Platz in
meinem Leben ein: Freundin. Ich interessiere
mich auch für Dinge außerhalb des kirchlichen
Raumes.
Ich will Zeitgenossin sein und bleiben, nicht
zuletzt um der Botschaft willen, die wir in die ganze
Gesellschaft tragen wollen: Zur Freiheit sind wir
/
berufen, zur Freiheit der Kinder Gottes.

Weitere Informationen

»HIER STEHE ICH! FRAUEN,
REFORMATION UND DIE EINE WELT«
So lautete der Titel der Frauenkonsultation im
Oktober 2016. Den Artikel in voller Länge finden
Sie in der Dokumentation dazu. Hier kostenfrei
bestellen:
info@berliner-missionswerk.de

Ulrike Trautwein
ist Generalsuperintendentin des Sprengels Berlin
und war eingeladen, bei der Frauenkonsultation des
Berliner Missionswerkes im Herbst 2016 mit ihrem
Referat Impulse zu geben.
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Hoffnung
bewahren

in einer maskulinen Gesellschaft

Nach harten Rückschlägen
kämpfen Christinnen in Ägypten
weiter um ihre Rechte.
TEXT: CARMEN MOLITOR

28

WeltBlick 1 /2017

ÄGYPTEN

Diskriminierung, häusliche Gewalt und sexuelle Belästigung sind für Frauen in Ägypten
vor allem auf dem Lande allgegenwärtig. In der Presbyterianischen Kirche (Nil-Synode) haben die streng patriarchalischen Strukturen bisher die Möglichkeit zur Frauen
ordination verhindert. Doch trotz harter Widerstände setzen sich Frauen wie Dr. Hanan
Rezk und ihre Mitstreiterinnen in der Presbyterian Women’s Union Egypt weiter für
Gleichberechtigung in Gesellschaft und Kirche ein.

Zwischen harter
Arbeit, Unterdrück
ung und Diskriminierung: Frauen in
Ägypten.

E

ntscheidung verschoben, schon wieder!
Das war das frustrierende Ende der
jüngsten Debatte um die Einführung der
Frauenordination in der Nil-Synode, die Partner
kirche der EKBO ist. Hanan Rezk hatte große
Hoffnungen. »Vielleicht sind wir jetzt erst in zehn
Jahren soweit. Das ist doch albern!«, sagt die
Juniorprofessorin der Future University in Egypt
(FUE) kopfschüttelnd.
Die Protestantin aus Kairo war Teilnehmerin
der Women’s Consultations 2016 des Berliner
Missionswerkes und leitete einen Workshop
darüber, wie Frauen die Gesellschaft verändern
können. Bei einem Gespräch am Rande der
Konferenz wirkt sie enttäuscht darüber, dass ihre
Kirche die Ordination von Frauen schon wieder
verschoben hat – diesmal auf unbestimmte Zeit.

Verstehen kann sie die Entscheidung nicht:
»Frauen sind so ziemlich an allem in unserer Kirche beteiligt, sie können nahezu alles machen,
aber die führenden Positionen bleiben ihnen versperrt!«
Es war eine schmerzliche Niederlage. Rezk
hatte sich mit den Frauen der Presbyterian
Women’s Union Egypt, deren Koordinatorin für
externe Beziehungen sie seit drei Jahren ist, für
die Frauenordination lange ins Zeug gelegt. Die
engagierten Protestantinnen koordinieren in
ganz Ägypten Konferenzen, Projekte und
Trainings für Frauen und sie machen viel Lobby
arbeit für die Durchsetzung der Frauenordi
nation. Ohne Erfolg.
Das streng muslimisch geprägte Ägypten ist
kein Land, das es Streiterinnen für Genderge-
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Kairo

ÄGYPTEN

Dr. Hanan Rezk
im Gespräch
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Nilsynode stark in Bildung Die Koptisch-Evangelische Kirche in Ägypten (Nilsynode) ist die älteste und
größte protestantische Kirche in Ägypten und, seit
1977, Partnerkirche der EKBO. Sie hat etwa 300.000
Mitglieder in 300 Gemeinden. Ein Schwerpunkt der
Nilsynode liegt in der Bildungsarbeit; sie ist Trägerin
von 22 Schulen in ganz Ägypten. Diese bieten Kindern
und Jugendlichen einen Bildungsweg vom Kindergarten bis zum Abitur an. Darüber hinaus ist die Nilsynode
Trägerin einer Förder- und einer Berufsschule. Neben
den Bildungseinrichtungen unterhält die Kirche
Krankenhäuser, Gesundheitsstationen und einen
Sozial- und Entwicklungsdienst.

Einwohner

95 Millionen
Juli 2016, geschätzt

Fläche

1.001.450 km2
knapp dreimal so groß wie Deutschland

Religionen

90,0 %
10,0 %

rechtigkeit leicht macht – vor allem
nicht in seinen ländlichen Regionen.
Zwar gab es zuletzt auch ein paar Verbesserungen, beispielsweise mehr
Bildungschancen für Mädchen. »Aber
es ist eine maskuline Gesellschaft.
Wir sind zwar als Frauen auf dem
Papier gleichberechtigt, aber nicht im
Alltag – beispielsweise, wenn es um
Bewerbungen auf eine Arbeitsstelle
geht«, erzählt Rezk. Neben der Dis
kriminierung sieht sie vor allem männliche Gewalt als gravierendes Problem
an. »Frauen sind häufig mit sexuellen
Belästigungen konfrontiert, häusliche
Gewalt ist verbreitet und die Scheidungsrate
gehört zu den höchsten der Welt«, sagt die
Juniorprofessorin. Außerdem sei Genitalverstümmelung von Mädchen durch Beschneidung traditionell im Land sehr weit verbreitet. Vor allem die
Nichtregierungsorganisationen und die
Kirchen leisteten gute Arbeit dabei,
bedrängten Mädchen und Frauen
zu helfen.
Besonders düster war die
Situation, als die Moslembruderschaft 2012 an die Macht kam.
Am Anfang der Revolte gegen

Hosni Mubarak hätten auch viele Frauen darin
zunächst eine Chance auf positive Veränderung
gesehen. Doch spätestens als Mohammed Mursi
2012 Präsident wurde, sei das Pendel umgeschlagen: »Wir Frauen begannen all die Rechte zu verlieren, für die wir lange gekämpft hatten«, sagt
Rezk. Erst nach dem Militärputsch 2013 habe
sich die Lage der Ägypterinnen wieder verbessert.
»Wir konnten einiges ins richtige Gleis bringen.
Es ist jetzt viel besser als in der Zeit zwischen
2010 und 2013«, findet die Kairoerin. Auch politisch spielen Frauen neuerdings eine – allerdings
kleine Rolle: 98 weibliche Abgeordnete sitzen im
neu gewählten Parlament, darunter viele Christinnen.
Ihren Optimismus hat Hanan Rezk im Streit
um Gendergerechtigkeit trotz all der Widerstände
in Gesellschaft und Kirche bisher nicht verloren:
»Wir halten unsere Hoffnung aufrecht, dass
zumindest unsere Kinder eine bessere Zukunft
haben werden und versuchen, unsere
Tage p
 ositiv zu gestalten. Leicht ist
das nicht, aber wir Frauen halten
in diesen schlechten Zeiten
fester zusammen. Wir werden
weitermachen und kämpfen,
bis wir unsere Rechte durch
/
gesetzt haben.«
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Muslime
Christen
(zumeist Koptisch-Orthodox)

TeePause

»Mutig und
engagiert«
Auf eine Tasse Tee
mit dem Direktor

Herr Herpich, zum zweiten Mal – nach der Ausgabe 3/2016 – stehen
Frauen und ihre Situation in Kirche und Gesellschaft im Mittelpunkt unseres Magazins. Wie sieht das der Direktor? Müssen Sie da schlucken?
ROLAND HERPICH: (lacht) Nein, ganz im Gegenteil. Blicken wir mal zurück:
In der Geschichte unseres Werkes spielten Frauen immer eine ganz besondere Rolle – doch im Gedächtnis haften blieben die Gesichter und die Taten
der Männer. Die Männer wurden zu Missionaren ausgebildet und in die
Welt entsandt, aber ein großer Teil der Arbeit lag in den Händen der Frauen.
Sie leiteten Krankenstationen und Schulen, unterrichteten Kinder – und
fanden Zugang zu den Häusern und den Herzen der Menschen. Vor wenigen
Tagen bin ich von einer Dienstreise nach Tansania zurückgekehrt. Tief
bewegt stand unsere Delegation dort am Grab von Gertrud Schumann,
einer Missionarsfrau, die mit 28 Jahren im Kindbett starb. Weil sie von der
Malaria geschwächt war. Und weil kein Arzt weit und breit war. Nicht nur
die Missionare waren bereit, für die Verkündigung des christlichen Glaubens ihr Leben zu riskieren; die Frauen waren ebenso mutig und engagiert
und gar bereit zu sterben. Ihr Engagement wurde jedoch lange Jahre kaum
beachtet. Es ist somit höchste Zeit, die Situation von Frauen in Mission und
Kirche stärker in den Blick zu nehmen und zu würdigen.
In diesem Heft beleuchten wir die Situation in unseren Partnerkirchen.
ROLAND HERPICH: Bis heute ist es so, hier und anderswo, dass Kirche lebt,
weil viele Frauen in ihr engagiert sind. Doch sind diese meist nicht diejenigen, die Kirche leiten oder repräsentieren. Da ist noch viel Luft nach oben.
Deshalb haben wir die Frauenkonsultation unseres Werkes im Vorfeld des
500. Lutherjubiläums organisiert. Das Ziel der Reformatoren, den Menschen, den Jungen und Mädchen, Bildung zukommen zu lassen, damit sie
die Heilige Schrift selbst lesen konnten; damit sie sich ein eigenes Urteil
darüber bilden konnten, was Gott von uns Menschen will – dieser reformatorische Ansatz enthält eine emanzipatorische Kraft und trägt uns bis
heute. Viele Frauen in der Welt engagieren sich an Gottes Seite – und ihr
Engagement führt zu kulturellen und zivilgesellschaftlichen Veränderungen, die diese Welt heute braucht! Schauen wir etwa nach Ägypten und die
Rolle der Frauen bei der friedlichen Revolution! Oder denken wir an unsere
Freundin, Professorin Sumaya Farhat-Naser: Mit ganzem Herzen und ganzer
Kraft kämpft sie für Gerechtigkeit und Frieden in ihrer Heimat, die immer
wieder von Konflikten heimgesucht wird.
Frauen, Reformation und die Eine Welt – also ein gutes Thema für diese
erste Ausgabe im neuen Gewand?
ROLAND HERPICH: Absolut! Und: Glückwunsch dazu!
Fiel es Ihnen schwer, die Entwicklung eines neuen Formates mitzutragen?
ROLAND HERPICH: Anfangs schon. Meine Seele braucht immer etwas Zeit
für Veränderungen. Und ich dachte an die vielen Leserinnen und Leser, die
der »mission« so viele Jahre die Treue halten. Aber die neue Ausgabe hat
mich überzeugt und ich hoffe, so wird es vielen gehen.

Auf eine Tasse Tee mit dem Direktor
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KurzForm

JA H R E S E M P FA N G

Bedford-Strohm
in Berlin
begrüßt
»Weihnachten geht weiter«: Das sei für ihn die wichtigste Botschaft zu Epiphanias,
so Bischof Heinrich Bedford-Strohm. Der Ratsvorsitzende der EKD war Gast
prediger im Epiphanias-Gottesdienst, mit dem Berliner Missionswerk und Gossner
Mission traditionell gemeinsam ins neue Jahr starten. In der Marienkirche wurde
zudem Michaela Fröhling als Pfarrerin für die Mission in der Region eingeführt:
»Nun kommen Äußere und Innere Mission im Berliner Missionswerk wieder zusammen, nachdem sie fast 200 Jahre getrennt waren«, so Direktor Roland Herpich
bei der Einführung. Beim anschließenden Empfang im Roten Rathaus konnten die
Werke rund 400 Gäste begrüßen.

Foto (v. li.): Bischof Heinrich
Bedford-Strohm, Pfarrerin
Michaela Fröhling, Bischof
Markus Dröge und Direktor
Roland Herpich

NEU

»Interreligiöser Stadtplan«
ist online
→ www.interreligioeser-stadtplan.de
Mehr als 40 interreligiöse Initiativen und Projekte aus Berlin sind nun auf
einer Webseite zu finden. Dr. Andreas Goetze, landeskirchlicher Pfarrer für
den interreligiösen Dialog im Berliner Missionswerk, ist Leiter des Projektes »Interreligiöser Stadtplan«. Er betont: »Das Engagement der Religions
gemeinschaften für Verständigung und gegenseitigen Respekt ist in Berlin
sehr vielfältig. Und dieser Stadtplan ist der erste seiner Art, der versucht,
das interreligiöse Netzwerk in der Stadt abzubilden.« Der interreligiöse
Stadtplan ist aus der Arbeit des »Berliner Forums der Religionen« erwachsen. Dieses ist der Zusammenschluss von mehr als 100 Menschen aus
verschiedenen Religionsgemeinschaften, spirituellen Bewegungen und
interreligiösen Initiativen.
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14. Mai – 9. Juli

AUSSTELLUNG

Ev. St. Thomaskirche
Mariannenplatz 28, Berlin-Kreuzberg
Mo.-Sa. 10–18 Uhr
So. 11–18 Uhr

AUSSTELLUNG

Das ist der Hammer!
→ www.3xhammer.de

Musik für die Augen
»Einander Sehen. Kalligraphie als ästhetische
Brücke im interreligiösen Dialog« –
So lautet der Titel einer interreligiösen
Kunstausstellung mit Kalligraphien
aus Tora, Neuem Testament und Koran.
Die Ausstellung mit Künstler Shahid Alam lädt ein,
mit allen Sinnen die drei großen Religionen Judentum,
Christentum und Islam wahrzunehmen – über die
Ästhetik der Schrift, verbunden mit Musikdarbietungen, Tanz- und Vortragsabenden. Kalligraphie-Workshops für Schulklassen, Jugend- und Erwachsenen
gruppen ebenso wie Abende der Begegnung und
Feiern der Religionen. Dr. Andreas Goetze, Pfarrer für
Interreligiösen Dialog, betont: »Ein spannender Prozess
beginnt, der Brücken über Kulturen hinweg spannt,
speziell zwischen Orient und Okzident. Gott ist schön
und er liebt die Schönheit.«

Ev. St. Thomaskirche
Mariannenplatz 28, 10997 Berlin-Kreuzberg
Aktuelle Termine unter

→ www.einandersehen.de

Zu den Höhepunkten des Reformationsjubiläums 2017 zählen
drei Sonderausstellungen in Berlin, Eisenach und Wittenberg.
Das Thema »Reformation« wird in all seinen Facetten und
Ausprägungen aufbereitet und so einem breiten Publikum
zugänglich gemacht. Die Ausstellungen ergänzen sich, bauen
aufeinander auf und bieten somit einen umfassenden Überblick über entscheidende Aspekte der Reformation. Das ist ja
der Hammer! Und daher sind die Details zu den Ausstellungen
auch unter diesem Stichwort im Internet zu finden …

ÄT H I O P I E N

Freilassung
des Oppositionsführers
gefordert
Mit einem Brief hat sich der Beirat »Horn von Afrika« des
Berliner Missionswerkes an die Bundeskanzlerin gewandt. Darin
bittet das Gremium, sie möge sich für die Freilassung des äthio
pischen Oppositionsvertreters Dr. Merera Gudina einsetzen.
Gudina war im November 2016 zu Gesprächen im Bundestag
und im Auswärtigen Amt nach Berlin gekommen und hatte
auch an einer Tagung des Berliner Missionswerkes teilgenommen. Nach seiner Rückkehr aus Europa wurde er in Addis Abeba
verhaftet. Afrikareferent Dr. Reinhard Kees betont: »Merena
Gudina tritt ein für ein demokratisches, föderales und fried
liches Äthiopien. Menschen mit einer solchen Vision braucht das
Land gerade jetzt dringender denn je.«

Aus aller Welt
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SÜDAFRIKA

Neue Schule
am Start
»In stolzer Pracht steht sie da: die neue
Grundschule unseres diakonischen
Zentrums iThemba Labantu!« So freut
sich Otto Kohlstock, Pfarrer unseres
Werkes und Leiter des Zentrums in
Kapstadt/Südafrika. Möglich wurden die
Errichtung der Grundschule sowie der
Neuaufbau der durch einen Brand zerstörten Computer-Klassenzimmer durch
die Unterstützung zahlreicher Spen
derinnen und Spender. Allen ganz herzlichen Dank! iThemba Labantu – das
heißt Hoffnung für die Menschen, und
neue Hoffnung wurde nun geschenkt.

Mehr zu iThemba Labantu
→ www.berliner-missionswerk.de/
partner-projekte-weltweit/projekte/
suedafrika-ithemba-labantu.html

UNTERWEGS

Reise ins Heilige Land
Vom 17. bis 28. August 2017 bietet der Kirchenkreis Neukölln
eine besondere spirituelle Entdeckungsreise an: zu Menschen,
Kulturen und Religionen in Israel und Palästina. Zwölf spannende
Tage, die vielfältige Erfahrungen bieten; die Lust machen, über
Gott, Welt, Politik, Religion und Endzeit noch einmal ganz neu
nachzudenken – und zwar unter dem Thema »Wasser ist Leben!«.
Die Gruppe erkundet u. a. die Wüste bei En Avdat, aber auch
Jerusalem, Bethlehem, Hebron, Nablus und Nazareth. Sie wird
Wasser im Land hautnah »erleben«, aber auch einiges über die
Wasserproblematik der Region erfahren.
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Wasser
 	

ist Leben!

Kosten
(inkl. Flug, Eintritte, Halbpension)
ca. 1.950 Euro
Infos
a.goetze@bmw.ekbo.de

ABSCHIEDE

Streiter für die
Schwachen
Paul E. Hoffman, von 1978 bis 1984 Nahostreferent des Berliner Missionswerks, verstarb am 25. Februar im Alter von 87 Jahren in Berlin. Geboren an
der amerikanischen Ostküste, aus einer Pfarrersfamilie stammend, zog es
ihn in den 1950er Jahren zunächst nach Genf, zum Lutherischen Weltbund. 1973 ging er nach Äthiopien, ans Theologische Seminar der Mekane
Yesus-Kirche. Hier begegnete er Gudina Tumsa, dem später ermordeten
Generalsekretär der Kirche, und wurde sein enger Mitarbeiter, bis ihn die
Machthaber 1978 aus Äthiopien vertrieben. Er kam nach Berlin, wo er auch
als Nahostreferent des Berliner Missionswerks ein engagierter Streiter für
die Schwachen blieb. »Paul E. Hoffman war unerschrocken, hartnäckig
und humorvoll, voll biblisch fundierter Frömmigkeit und zugleich politisch
engagiert. Als Amerikaner fühlte er sich freier, das Leiden der P
 alästinenser
zur Sprache zu bringen«, beschreibt ihn Gerd Decke, sein ehemaliger
Kollege im Berliner Missionswerk. Wir danken Gott für Paul E. Hoffmans
engagiertes ökumenisches Wirken.

Werke trauern um
Hartmut Albruschat
Pfarrer i. R. Hartmut Albruschat, Vorstandsvorsitzender
der Deutschen Ostasienmission und früherer Ostasien-
Referent des Berliner Missionswerks, starb am 24. Januar
in Stuttgart. Albruschat, der 1996 für seinen langjährigen mutigen Einsatz für die Menschenrechte in Ostasien das Bundesverdienstkreuz erhalten hatte, starb
wenige Tage vor seinem 81. Geburtstag. »Sein Tod
ist ein großer Verlust«, so Dr. Christof Theilemann,
Ostasien-Referent und stellvertretender Direktor
des Berliner Missionswerks. In den vergangenen
Jahren hatte Albruschat insbesondere den Kampf
der sogenannten »Trostfrauen« Koreas unterstützt, die eine offizielle Entschuldigung der
japanischen Regierung und eine angemessene
Entschädigung für ihre im Zweiten Weltkrieg
erlittenen Leiden fordern.

Ausführliche Nachrufe zu beiden Verstorbenen
→ www.berliner-missionswerk.de

Aus aller Welt
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Wolga
Weiter Himmel, flaches Land – und ein Fluss,
der der Region ihren Namen gab: die Wolga.
Gesäumt ist sie von einer Reihe lutherischer
Gemeinden, in denen vieles in Bewegung ist.

Samara

TEXT: JUTTA KLIMMT
FOTOS: LIJUDMILA MELNITSCHENKO

Marx
Saratow

Werchnij Jeruslan

Lebjasche

Kamyschin

Wolschskij
Wolgograd

Leben an der
Wolga: Die Jungen
sind gegangen,
die Alten blieben
zurück.

Astrachan
Elista

Die Wolga

37

38

WeltBlick 1 /2017

Lebjasche, Werchnij Jeruslan,
Astrachan, Kamyschin, Saratow,
Elista, Marx und Wolgograd.
Die Gemeinden suchen Partner
gemeinden in Deutschland.

Die Wolga
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Dr. Reinhard Richter (li.) bei
einem Seminar an der Wolga
mit Propst Oleg Stulberg.

Monumentale Gedenkstätte
auf dem Mamajew-Hügel
nördlich von Wolgograd.
Der Hügel war 1942/43 in
der Schlacht von Stalingrad
ein strategisch wichtiger
und hart umkämpfter Punkt
der Frontlinie.
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D

ie Gemeinden an der Wolga in den Blick nehmen, das heißt auch, an eine wechselvolle
Geschichte zu erinnern. 1765 kam die erste
größere Gruppe von deutschen Siedlern ins Wolgagebiet.
Inmitten des orthodoxen Zarenreiches durften sie deutsch
reden, ihr evangelisches oder katholisches Bekenntnis
pflegen und Schulen und Kirchen errichten. Das änderte
sich mit der russischen Revolution 1917. Später unter Stalin
wurden – nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion – ungezählt viele Wolga-Deutsche deportiert, Familien
wurden auseinandergerissen und Dörfer zerstört. Im Laufe
der folgenden Jahrzehnte durfte ein Teil der Deportierten
an die Wolga zurückkehren; das kirchliche Leben blieb
jedoch unterdrückt, die Gebäude verfielen mehr und mehr.
Dr. Reinhard Richter, früherer Leiter des Kirchlichen
Verwaltungsamtes in Cottbus und heute im Ruhestand,
erinnert sich an seine erste Reise zu den Gemeinden an der
mittleren und unteren Wolga. Das war im Jahr 1993 – und
es war vor allem die Begegnung mit den Menschen dort,
mit ihrem Gottvertrauen, ihrer Klarheit und G
 laubensstärke,
die ihn tief beeindruckte. »Gerade in den kleinen Gemeinden Lebjasche und Kamyschin habe ich erfahren, wie der
Glaube über alle Beschwernisse hinwegtragen kann«, erinnert er sich.
Diese Erfahrung bewegte ihn so stark, dass er seit dieser
Zeit alljährlich mit kleinen Gruppen an die Wolga reist, dort
Gemeinden besucht und hierzulande für Begegnungen wirbt.
In Cottbus, wo Richters Frau Gabriele Neumann als
Pfarrerin die Jänschwalder Gemeinde leitete, gründete sich
schon bald ein Wolga-Arbeitskreis. Reisen und Jugendaustausche wurden initiiert. Dr. Reinhard Richter, der heute
den Wolga-Beirat des Berliner Missionswerkes leitet, betont:
»So konnte gegenseitiges Vertrauen wachsen.«
Und heute? Was hat sich verändert in all den Jahren? »In
den 1990ern war es den Menschen an der Wolga sehr wichtig, Traditionen zu pflegen – zumal sie diese ja über Jahrzehnte hatten verleugnen müssen. Und zumal Tausende
Russlanddeutsche bereits ausgereist waren.« Gottesdienste
etwa an der Wolga wurden nur auf Deutsch gehalten.
Mittlerweile aber hat ein Generationswechsel stattgefunden. Die Gemeinden öffnen sich und gewinnen an Selbst
bewusstsein. Sie sprechen stärker junge Menschen an,
übernehmen moderne Kirchenlieder und laden zu russischsprachigen Gottesdiensten ein. »Auch theologisch hat sich
viel bewegt«, sagt Dr. Richter.
Umgekehrt entdecken gerade junge Leute in der Wolgaregion, dass die lutherischen Kirchengemeinden ihnen
Freiräume zum Denken und Reden bieten, die sie ansonsten in der russischen Gesellschaft vermissen. Und: »Seit dem
Ende der kommunistischen Ära ist ein Suchprozess spürbar.
Menschen, die sich früher von der Kirche ferngehalten
haben, entdecken heute, dass auch ihre Seele B
 edürfnisse
hat …«

Auf ihrem Weg in die Zukunft erhoffen sich die WolgaGemeinden nun partnerschaftliche Unterstützung – gerade
aus den neuen deutschen Bundesländern, mit denen sie
eine gemeinsame (kommunistisch geprägte) Geschichte
verbindet. »Vor der Wende gab es Partnerschaften auch
zwischen ost- und westdeutschen Kirchengemeinden – das
hat diese sehr gestärkt«, betont der 65-Jährige. Die Situation
heute an der Wolga sei vergleichbar. »Unsere Gemeinden
/
haben dort eine Verpflichtung.«

Broschüre zum Thema

MÖGE DIE STRASSE UNS
Z USAMMENFÜHREN.

Gemeinden an der Wolga suchen Partner
gemeinden. Oktober 2016.
BESTELLEN

Die reich bebilderte Broschüre im Din A4-Format 		
können Sie kostenfrei bestellen
bmw@berliner-missionswerk.de
ANSPRECHPARTNER

Pfarrer Dr. Justus Werdin, Referent für Osteuropa 		
und grenzüberschreitende Ökumene
wolga@berliner-missionswerk.de
25.-27. Mai 2017

KIRCHENTAG BERLIN

Kontakt zu Gemeindevertretern von der Wolga:
MARKT DER MÖGLICHKEITEN
Messegelände, Halle 2.1. (Eingang Süd), Stand F09

Lijudmila
Melnitschenko
ist Fotografin und stammt von der Wolga.
Ihre Bilder lassen die Weite und die Seele der Region
lebendig werden.

Die Wolga

41

WeltReise

Bischof Mdegella im
Verabschiedungsgottesdienst.
Unten: Die Gäste aus Berlin.
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Ein Kind der
Berliner Mission
Er ist »ein Kind der Berliner Mission«, wie er selbst gerne sagt:
Dr. Owdenburg Moses Mdegella. Der langjährige Bischof der
Iringa-Diözese der Ev.-lutherischen Kirche Tansanias wurde im Januar
feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Anlass für die Diözese,
um Partner aus Deutschland, Schweden und den USA einzuladen.
Mit dabei: eine Delegation der Kirchenleitung der EKBO.
TEXT UND FOTOS: JUTTA KLIMMT

F

arbenprächtig, fröhlich, laut und intensiv – so wird das Festwochenende in
Iringa den Beteiligten wohl in Erinnerung bleiben. Am Tag der Verabschiedung des Bischofs zieht die Festgemeinde gemeinsam in einer Prozession
zur Kirche: Musikgruppen, Chöre, rund 150 Pfarrerinnen und Pfarrer, Bischofskollegen, Repräsentanten der Politik und anderer Konfessionen – und natürlich
die Gemeinde und zahlreiche ökumenische Gäste. Entsandte der Partnerschaftsgruppen aus den Kirchenkreisen Charlottenburg-Wilmersdorf und Prignitz sind
mit von der Partie. Die EKBO-Kirchenleitung wird vertreten durch Generalsu
perintendentin Ulrike Trautwein, Bürgermeister Andreas Böer und Amtsdirektor
Jens-Hermann Kleine sowie Direktor Roland Herpich (s. kleine Fotos links).
Bischof Mdegella selbst läuft im Gottesdienst noch mal zu großer Form auf:
moderierend, scherzend, singend, tanzend. Er bedankt sich bei den Gästen für
die jahrzehntelange Partnerschaft und Unterstützung. Roland Herpich seinerseits
dankt ihm in der Festpredigt für sein großes soziales Engagement: Mdegella habe
Kindergärten und Schulen und eine Universität gegründet und das Huruma-
Straßenkinderzentrum auch gegen Widerstände unterstützt. Stets sei er an der
Seite der Schwachen gewesen. An den Bischof gewandt: »Auch hast Du dafür
gesorgt, dass das Evangelium verkündet wird bis in das abgelegenste Dorf hinein.
Du hast Kirche organisiert hier in Iringa, in der Diözese und in der Lutherischen
Kirche Tansanias, aber auch als Brücke zwischen Afrika, Europa und Nordamerika, im Lutherischen Weltbund und im Weltrat der Kirchen.« Begegnungen, Partnerschaften, gegenseitiger Austausch seien heute besonders wichtig, so H
 erpich.
»Gerade in einer Welt, die immer komplizierter erscheint und immer komplexer,
stehen wir gemeinsam an Gottes Seite.«

Tansania – Ein Kind der Berliner Mission
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Prozession durch die Stadt zur
Kirche. Zu den Gästen gehören
auch unsere beiden Freiwilligen in Iringa, Melissa und Nele
(rechts).
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Tansania – Ein Kind der Berliner Mission
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LuftPost

An den italienischen
Alltag gewöhnen
»Mediterranean Hope« ist ein Projekt der Föderation der
Evangelischen Kirchen in Italien (FCEI) und in Rom, Lampedusa
und Scicli auf Sizilien stationiert. Es umfasst Analysen und
8) engagiert
Anna Francesca (1
Information über den Migrationsfluss im Mittelmeer; Empfang
e
sich für Flüchtling
und Einweisung von Migranten und Asylsuchenden;
Integrationsprogramme, aber auch Aktionen, die effektive
Migrationspolitik und Menschenrechte fördern sollen.
Mein Arbeitsbereich als Freiwillige des Berliner Missionswerkes gehört zu den »Corridoi Umani« (»Humane Korridore«): Ausgewählte Flüchtlinge
reisen mit einem Visum legal per Flugzeug nach Europa ein. Auf diese Weise werden bedürftige Migranten geschützt, und Schleppern und Menschenhändlern wird entgegengewirkt.
Im Zentrum »Casal Damial« sind rund 20 syrische Flüchtlinge zu Gast: drei F amilien, Muslime und Christen, alte und junge Menschen, die an den italienischen Alltag gewöhnt werden müssen. Sie werden auf
ein autonomes Leben vorbereitet, das später in eigenen
Wohnungen für sie beginnen wird. Währenddessen besuchen sie Sprachkurse, einige fangen bereits an zu arbeiten,
die Kinder besuchen die Schule oder den Kindergarten und
einen Sportverein.
Ich arbeite fünf Tage die Woche und kümmere mich
Das Heilige Land ist geteilt in den Staat Israel und das Gebiet,
hauptsächlich um die Kinder, helfe ihnen bei den Hausaufin dem ein palästinensischer Staat entstehen soll. Teilweise
gaben oder spiele mit ihnen. Mit einigen Erwachsenen
leben die Palästinenser selbstverwaltet mit eigenem Parlalerne ich Italienisch. Ansonsten gehören Behörden-, Arztment und einer eigenen Regierung. Anderseits leben sie
und Kleiderkammerbesuche zu meinen Aufgaben. Dinge
nach wie vor unter israelischer Besatzung – das israelische
des täglichen Bedarfs wie Seife, Deo, Taschentücher oder
Militär regelt große Teile des öffentlichen Lebens. Zudem
Windeln müssen besorgt bzw. regelmäßig ergänzt werden.
befinden sich zahlreiche jüdische Siedlungen im WestjordanZuletzt wurde ein Regal, das als »Bücherei« dienen soll,
land. Das macht einen wirklich eigenständigen Staat Paläsaufgebaut, damit jeder der Gäste Zugriff auf die vielen
tina bis heute unmöglich.
Bücher hat, die von verschiedensten Menschen zur VerfüWir fahren an Jerusalem vorbei, hinein in das Gebiet mit
gung gestellt wurden. So haben sie auf literarisch abwechsden vielen Namen: Westbank, Westjordanland, Palästina oder
lungsreichem Wege die Möglichkeit, ihr Italienisch eigenJudäa und Samaria. Die Bezeichnungen meinen dasselbe,
ständig zu verbessern.
sagen aber viel über die politischen Einstellungen desjenigen
aus, der sie benutzt. Die drei Städte Bethlehem, Beit Jala und
Beit Sahour liegen direkt an der Grenze bei Jerusalem. Sie
sind zu einer Stadt zusammengewachsen.
Beit Sahour selbst ist eine der wenigen Städte Palästinas mit einer christlichen Mehrheit. Sie ist für die
Hirtenfelder bekannt. Hier sollen die Hirten
damals die Frohe Botschaft über die Geburt
Jesu erfahren haben. In Bethlehem dagegen
leben 60% Muslime und 40% Christen. Hier
gibt es viele Touristen, vor allem christliche
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Am Abend lockt
die Garküche
Schon kurz nach meiner Ankunft in Taiwan hatte ich das zweifelhafte Glück,
einen der stärksten Taifune seit langem zu erleben. Die erste Stunde war
beängstigend, aber da alle anderen Menschen auf meinem Flur (in der siebten
Etage des Wohnheims, Anm. d. R.) das ganz normal zu finden schienen, fand
Judith (1
9) hilft in
ich mich auch irgendwann mit der Situation ab. Zum Glück hatte man mir
einer Ein
für Seele
richtung
ute mit
geraten, genügend Essen zu besorgen und Vorräte anzulegen. Denn nur zwei
Wochen später konnte ich den zweiten Taifun erleben. Ansonsten habe ich
das Gefühl, dass das Leben der Taiwaner sich zu einem großen Teil ums Essen
dreht. Man findet in den Läden so gut wie alles, was essbar ist: Rind, Huhn,
Schwein, Fisch, Meeresfrüchte, tropische und subtropische Gemüsesorten,
Bambussprossen, Pilze, Nudeln und natürlich ganz viel Reis. Zum Mittag- und
Abendessen holt man sich etwas in einer der vielen Garküchen, weil das
meistens billiger ist als selbst zu kochen – und das Essen schmeckt dort
wirklich gut. Eingesetzt bin ich am »Seamen’s and Fishermen’s Service Center«. Hier werden
Seeleute, die meist
aus Indonesien oder
von den Philippinen
kommen und oft ihre
Pilger, die die Geburtskirche besuchen. Außerdem
Garküche
Familie für eine lange
ist die Stadt geprägt durch ihre drei Flüchtlings
Eine typische
in Taiwan
Zeit verlassen, viel
lager und die Sperranlage, die Palästinenser davon
fältig unterstützt.
abhält, frei nach Israel zu reisen.
Zum Beispiel haben
Sie dürfen den Checkpoint nur mit einer gültidie Fischer die Möglichkeit, freies WLAN und Computer
gen Genehmigung überqueren, die aber viele nicht
zu benutzen; auch ein paar Freizeitaktivitäten werden
besitzen. Hinter Bethlehem dann geht es den Berg
angeboten. Außerdem kümmert sich das Center um
hoch nach Beit Jala. Innerhalb dieser
sozial schwächere Familien, die Spenden, wie z. B. Reis,
drei Städte bewege ich mich täglich
gut gebrauchen können.
und kenne ich mich ganz gut aus ...
Meine Hauptaufgabe ist es,
das Center in der Schulbetreuung zu unterstützen.
Ich bereite also den
Unterricht vor und fahre
dreimal in der Woche mit
einer Kollegin auf dem
Skooter zu einer Grundschule.

Freiwillige in Palästina
9)
erlebt David (1
Als Freiwilliger
h
Lage hautna
die politische
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Menschen mit Mission

Renate Wagemann
kennt das Berliner Missionswerk seit
1975. Damals suchten Berliner Kirchen
gemeinden internationale Unterstützung
im Kampf gegen das Apartheidsregime
in Südafrika. »Mir war der Blick über die
Kirchhofsmauer immer sehr wichtig«,
sagt sie heute, »und das Berliner Missionswerk war der ideale Ansprechpartner
für mich.« Als langjährige Leserin unserer
Zeitschrift »mission« baten wir Renate
Wagemann im Sommer 2016, am Workshop für die Neugestaltung teilzunehmen. Für ihre Ideen und Beiträge sagen
wir Danke und gratulieren zugleich zum
80. Geburtstag, den sie in diesem Frühjahr feiert.

Heinrich
Bedford-Strohm
ist nicht nur Landesbischof Bayerns und
seit 2014 Ratsvorsitzender der EKD,
sondern auch – wie es eine Mitarbeitende
des Missionswerkes treffend beschrieb –
ein »Herzengewinner«. Vielleicht liegt es
an der Glaubensgewissheit, die er auch
im Epiphanias-Gottesdienst des Berliner
Missionswerkes und der Gossner Mission
ausstrahlte. In seiner Predigt ermunterte
er die Gottesdienstbesucher, mit dem
radikalem Vertrauen in die Zukunft zu
gehen, »dass Gott seine Verheißungen
wahrmachen wird«.
Zur Predigt
→ www.berliner-missionswerk.de

Reinhard Richter
war 1993 (mit einer kleinen Reisegruppe
des Kirchenkreises Cottbus) zum ersten
Mal an der Wolga – und seitdem ist ihm
die Region zur zweiten Heimat geworden. Der Vorsitzende des Wolga-Beirates
erinnert sich gut an die Menschen, die
ihn damals tief beeindruckten, etwa an
Erna Dräger, die bis ins hohe Alter die
Gemeinde Kamyschin leitete. »Vergesst
uns nicht, betet für uns – und kommt
wieder«, gab sie der deutschen Reisegruppe damals mit auf den Weg. Nun ist
der Kirchentag willkommene Chance,
noch mehr Menschen für die Wolga zu
begeistern.
Kirchentag
Messegelände, Halle 2.1, Stand F09

Fanny Zimpel
aus dem Freiwilligen-Jahrgang 2015/16 wollte eigentlich im Huruma-
Straßenkinderzentrum in Tansania mitarbeiten. »Denn davon hatte ich
schon im Konfirmandenunterricht gehört«, sagt die 20-Jährige, die aus
dem Berliner Kirchenkreis Charlottenburg-Wilmersdorf stammt. Aber:
Sie »landete« im Matema-Krankenhaus in Tansania. Nach ihrer Rückkehr absolvierte sie ein Praktikum in unserem Werk. Und freut sich nun
über eine Zusage zum Medizinstudium. »Also alles perfekt gelaufen«,
lächelt sie.
Zum Freiwilligenprogramm
→ www.berliner-missionswerk.de/freiwilligenprogramm.html
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Sumaya
Farhat-Naser
ist als Friedensaktivistin aus dem West
jordanland eine international begehrte
Gesprächspartnerin. Die palästinensische
Christin (68) leitete bis 2001 des »Jeru
salem Center for Women«, das sich
gemeinsam mit der israelischen Gruppierung Bat Shalom für Frieden in der
Nahost-Region engagiert. Für ihr Engagement erhielt sie zahlreiche Auszeich
nungen, u. a. 1989 die Ehrendoktorwürde
der Universität Münster und 2000 den
Augsburger Friedenspreis. »Zu verdanken
habe ich das letztlich dem Berliner
Missionswerk, denn als frühere Schülerin
Talitha Kumis wurde ich zu Toleranz und
zur Friedensliebe erzogen.«

Justus Werdin

Ibrahim Azar

wünschte sich schon in der Kindheit
einen Adler, einen »echten«. Nun erhielt
der Osteuropareferent unseres Werkes
einen anderen, über den er sich ebenso
freut: Für seine Verdienste um die
deutsch-polnische Verständigung wurde
er mit dem Orden des Weißen Adlers
geehrt, der höchsten Auszeichnung der
Republik Polen. Gewürdigt wird damit
sein Engagement um den Ö
 kumenischen
Pilgerweg M
 agdeburg – Gniezno/
Gnesen. »Pilgern überschreitet Grenzen.
Mit seinem ausdauernden Engagement
hat Dr. Werdin ein wichtiges Zeichen
gesetzt«, beglückwünscht ihn Bischof
Dr. Markus Dröge.

wurde im Januar zum Bischof der Evan
gelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien
und im Heiligen Land (ELCJHL) gewählt.
Im Januar 2018 wird er in der Erlöser
kirche in Jerusalem in sein neues Amt eingeführt. Damit tritt der 55-Jährige die
Nachfolge von Bischof Munib Younan an.
Ibrahim Azar, der in München Theologie
studiert hat, wirkt seit knapp 30 Jahren
als Pfarrer in Jerusalem. Die ELCJHL ist
Partnerkirche der Evangelischen Kirche
Berlin-Brandenburg-schlesische Ober
lausitz und des Berliner Missionswerks.

→ www.elcjhl.org

→ www.berliner-missionswerk.de

Ulrike Trautwein
blickte während der Frauenkonsultation auf starke Frauen
in ihrer Familiengeschichte zurück: »Meine Biographie
ist typisch und untypisch zugleich«, sagt die Berliner
Generalsuperintendentin. Typisch, weil sie wie so viele
Theologinnen und Theologen ein Pfarrerskind ist.
Untypisch, weil bereits ihre Großmutter in den 20er
Jahren des vergangenen Jahrhunderts Theologie studierte
– und dann einen Theologen heiratete, neun Kinder
bekam – und nie selbst als Pfarrerin arbeiten konnte.
Dokumentation bestellen
info@berliner-missionswerk.de
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LeseStoff

Von Kollegen für Sie gelesen:
Dr. Andreas Goetze

Friedrich W. Graf: »Götter Global«

Religion ist noch lange nicht am Ende – im Gegenteil: Der emeritierte Münchner
systematische Theologe Friedrich Wilhelm Graf zeigt in einem kurzweiligen und
unterhaltsamen Überblick, wie gegenwärtig und einflussreich religiöse Entwick
lungen und Phänomene in der Gegenwart sind. Über Jahrzehnte wurde insbesondere
in der westlich-europäischen Welt mit der Säkularismusthese unter dem Stichwort
»Religionsschwund« die Dynamik religiöser Wandlungsprozesse in der Moderne weit
unterschätzt. Anpassung und Auslegungsflexibilität sind nach Graf Kennzeichen
von Religion. Er warnt vor vorschnellen Urteilen: So war der vormoderne Islam von
einer viel größeren Auslegungsvielfalt geprägt als es z. B. salafistische Gruppierungen
als Kinder der Moderne heute zu vermitteln suchen.
Verstärkte religiöse Pluralisierung werde zur zentralen Herausforderung für eine
demokratisch politische Ordnung einerseits und für die Religionsgemeinschaften
andererseits. Dementsprechend sei nach Graf verstärkt mit innergesellschaftlichen
religiösen und weltanschaulichen Konflikten zu rechnen. Graf plädiert für religiöse
Bildungsprozesse, für die Gewinnung interkultureller und interreligiöser Kompetenzen – denn nur mit Religion könne Religion domestiziert werden. Zum einen könne
man wohl Staat und Religion mehr oder minder konsequent trennen, aber eben nicht
Religion und Gesellschaft, zum anderen könnten nur diejenigen, die diese Vielfalt
theologisch wie gesellschaftlich akzeptieren, friedfertig mit ihr umgehen. Ansonsten
führe die Unübersichtlichkeit pluraler Welten zu fundamentalistischen Tendenzen.
Graf macht deutlich: Wenn es keine Kommunikation mehr
Leseempfehlung
gibt zwischen denen, die religiös verankert sind, und denen, die
GÖTTER GLOBAL:
für Religion und Religiosität kein Gespür mehr haben, werden die
WIE DIE WELT ZUM
Missverständnisse und Auseinandersetzungen innerhalb der
SUPERMARKT
westeuropäischen Gesellschaften zunehmen – und Konflikte mit
DER RELIGIONEN
anderen Gesellschaften außerhalb Europas sind vorauszusehen.
WIRD
Denn eine radikal säkularisierte Zone existiert nur in einem
schmalen Streifen zwischen Skandinavien und Nordspanien.
München: C.H.Beck 2014
Die analytischen Stärken des Buches werden allerdings von
ISBN 3406660231
286 Seiten, 16,95 Euro.
keinen geistlich-spirituellen Perspektiven begleitet, was das
Buch eigentümlich blutleer macht. Wenn Religion nur durch
Religion verändert werden könne, so Graf, bleibt die Frage offen,
DR. ANDREAS GOETZE
was Gläubige und Suchende antiliberalen politisierten Religionsist landeskirchlicher Pfarrer für den
formen inhaltlich entgegenzusetzen haben. Gleichwohl bietet
interreligiösen Dialog der EKBO im
das Buch eine gut lesbare, anschauliche Einführung in die Welt
Berliner Missionswerk. Für den Kontakt
der Religionen. Mit seinen zahlreichen Literaturverweisen wird
mit Menschen anderer Religionen
empfiehlt er Respekt, Selbstkritik und
das Buch zu einer Fundgrube für Menschen, die über die Stellung
fröhliche Glaubensgewissheit.
von Religionen und Weltanschauungen weiter nachdenken
möchten.
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AusBlick

Wir sehen
uns!
Der Deutsche Evangelische Kirchentag (DEKT) kommt unter
dem Motto: »Du siehst mich!« vom 24. bis 27. Mai zu uns
nach Berlin. Wir sind dabei: mit einem vielfältigen Programmund Begegnungsangebot!
Los geht’s am Mittwoch, 24. Mai, mit dem Abend der
Begegnung in Berlin-Mitte. Nach den Eröffnungsgottesdiensten freuen wir uns, die Missions-Freunde
an unserem Stand auf der Hannah-Arendt-Straße
(Nähe Brandenburger Tor) begrüßen und mit interna
tionalen (alkoholfreien) Cocktails verwöhnen zu
können.
Richtig Fahrt nimmt der Kirchentag dann an den
folgenden Tagen auf. Auf dem Markt der Möglichkeiten auf dem Messegelände am Funkturm stehen
wir an unserem Stand – ein Gemeinschaftsstand mit
Gossner Mission, Jerusalemsverein und Deutscher
Ostasienmission – jeweils den ganzen Tag für Gespräche, Kritik, Anfragen zur Verfügung. Motto: »Die Welt
mit anderen Augen sehen«. Herzlich willkommen!

24. bis 27. Mai
Kirchentag
Berlin

Ebenfalls auf dem Messegelände befindet sich im
City Cube das »Centre Reformation und Transforma
tion«. Internationale Gäste nehmen hier Stellung zu
aktuellen und brisanten Themen.
Ein ganz besonderer Höhepunkt ist sicherlich
die Ausstellung »Einander Sehen. Kalligraphien als
ästhetische Brücke im interreligiösen Dialog«, zu der
ein umfangreiches Vortrags- und Mitmachangebot
gehört: in der St. Thomaskirche in Berlin-Kreuzberg.
Details zu Terminen und Programm

→ www.berliner-missionswerk.de
Oder Sie bestellen unseren kostenlosen E-Mail-Newsletter.
Schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff »Newsletter« an
c.carmesin@bmw.ekbo.de
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Damit die
Mädchen wieder
lachen können!

Spendenkonto
Berliner Missionswerk
Evangelische Bank
BIC GENODEF1EK1
IBAN DE86 5206 0410 0003 9000 88
Kennwort
»Soforthilfe Itamba«

Ausgebrannt!
Von Flammen völlig zerstört wurde das Mädcheninternat
der Sekundarschule Itamba in Tansania. Die 60 Mädchen haben
alles verloren. Nun brauchen sie dringend Hilfe!
Das Berliner Missionswerk hat Unterstützung zugesagt.
Bitte helfen Sie mit, damit die Schülerinnen möglichst bald
wieder Wäsche, Schuhe und Schulbücher erwerben können.

Herzlichen Dank
für Ihre schnelle Unterstützung
in dieser Notlage!
Die Sekundarschule in Itamba ist eine
Einrichtung im südlichen Hochland von
Tansania. Hier können Mädchen und
Jungen die Mittlere Reife und das Abitur
machen und sich so selbst eine Perspek
tive für ihre Zukunft erarbeiten.

