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„Begegnungen auf der Seidenstraße“ – das klingt nach vergangenen Zeiten
und fernen Ländern, nach sagenhaften Reichtümern durch den Handel mit
exotischen Gewürzen, Glas und teuren Stoffen. Jedoch zeigt der Untertitel
des Jahresberichts, dass auch die kulturhistorischen Blicke auf die Giganten
China und Indien der Darstellung aktueller Beziehungen zwischen kirchlichen Akteuren dort und hier dienen.
Dabei ist der Rückgriff auf die „Seidenstraße“ mehr als ein Bindemittel aus
dem Repertoire von Tausendundeiner Nacht, um unterschiedliche LänderKontexte gemeinsam darstellen zu können. Denn Handel und Wandel dieses
transkontinentalen Straßennetzes bieten Lernfelder zu durchaus aktuellen
Fragestellungen: Auf welchen Wegen haben sich Weltreligionen ausgebreitet
und neuen Kontexten angepasst? Welche religiös-politischen Machtansprüche beendeten Epochen friedlicher multireligiöser Koexistenz? Wodurch
geraten Menschen, Regionen und Kulturen im Kontext von Globalisierungsschüben an die Ränder oder ins Zentrum weltweiter Öffentlichkeit?
Aktuelle Wiederbelebungen der Seidenstraße erfolgen als geostrategisches
Pokerspiel alter und neuer Weltmächte. Containerzüge mit Computern,
Tourismus auf den Spuren Marco Polos, aber auch Drogenhandel sichern oder
schaffen den beteiligten Akteuren Wohlstand – auf verschlungenen Spuren
der Karawanen oder modernisierten Gleisen. Verstärkt werden jüngst in
politisch-wirtschaftlichen Machtkämpfen brisante Fragen nach Potentialen
von Militanz und Toleranz von Religionen verwoben. Insofern weist die Beschäftigung mit Indien und China auf die aktuelle Weltlage und auf Perspektiven der Weltchristenheit, und ist exemplarisch für andere Regionen, in denen
das EMW in der Gemeinschaft seiner Mitglieder aktiv ist.
Aktivitäten zum 40. Geburtstag des EMW und deren Konsequenzen finden in
diesem Bericht ebenso ihren Niederschlag wie Impulse aus anderen Bereichen und Regionen der EMW-Arbeit. Veränderungen stehen an, denn der
Theologische Referent für Afrika und den Mittleren Osten, Dr. Owe Boersma,
wird das EMW nach etwa neun Jahren Richtung ÖRK verlassen und dort
Programmverantwortung in der Mittelost-Arbeit übernehmen. Wir verdanken
seinem freundlich-kompetenten Engagement umfangreiche Vernetzungen
und tiefgründige Einsichten in die Komplexitäten regionaler Kontexte, nicht
nur im Mittleren Osten. Auch die Projektkoordinatorin des RET-Prozesses,
Anneheide von Biela, hat in den zurückliegenden eineinhalb Jahren markante
Akzente gesetzt in einem der herausgehobenen internationalen Vorhaben des
EMW. Beiden gilt unser Dank und die Bitte um Gottes Segen auf neuen Wegen.
Dieser Dank soll auch jene erreichen, die zum Entstehen dieses Berichts und
zum Gelingen vieler anderer Arbeitsvorhaben des zurückliegenden Jahres beigetragen haben. Dazu zählt neben den Mitarbeitenden aus der Geschäftsstelle
auch der neu gewählte Vorstand, der bereits wichtige Impulse gegeben hat.
Schließlich verbinde ich den Dank für vielfältige Unterstützung der EMWArbeit durch Mitglieder, Vereinbarungspartner, Landeskirchen und andere
Weggefährt/inn/en mit der Bitte um Fortsetzung dieser ökumenischen
Weggemeinschaft.
Im Auftrag von EMW-Vorstand und EMW-Geschäftsstelle
grüßt Sie herzlich

Gesellschaft und Religion
in Indien und China
Mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten
Das Gesicht Asiens wird politisch und wirtschaftlich vor allem von China und Indien geprägt.
Indien hat die längste gemeinsame Grenze mit China. So nah sich die beiden bevölkerungsreichsten Länder Asiens geografisch auch sind, von der Gesellschaftsstruktur her könnten
sie unterschiedlicher kaum sein.

Kopf-BIP beispielsweise hinkt Indien (mit 3.851 Dollar)
hinter China (mit 9.146 Dollar) her. Indiens Arbeitslosigkeit war 2011 mehr als doppelt so hoch wie die Chinas.
Immerhin hat sich Indien auf der Liste der wahrgenommenen Korruption von Platz 94 (2011) auf Platz 76 (2015)
verbessert. China hat sich dagegen von Platz 80 (2011)
auf Platz 83 (2015) verschlechtert.1 Entwicklungsindikatoren wie Alphabetisierungsquoten, Kindersterblichkeit,
Zugang zu sanitären Anlagen und Trinkwasser weisen in
China eine signifikante Verbesserung seit 1990 auf, während in Indien die soziale Lage der Bevölkerung sich nur
leicht verbessert hat.2

Der Flug von Kunming, der Stadt des ewigen Frühlings in der südlichen Provinz Chinas nach Kolkata
(Kalkutta), der Hauptstadt des Bundesstaates Westbengalen in Indien, dauert nur etwas über zwei Stunden und
doch erscheint es dem Reisenden so, als betrete er eine
andere Welt. Das Bild einer straff organisierten und disziplinierten Gesellschaft in China wird spätestens nach
Verlassen des Terminals von einem chaotisch anmutenden Indien abgelöst, in dem die Suche nach einem Taxi
zur Überlebensaufgabe wird.
Die Unterschiede zwischen China und Indien scheinen
auf den ersten Blick kaum größer sein zu können. Warum schneidet die weltgrößte Demokratie schlechter ab als
der weltgrößte autoritäre Einparteienstaat? Sowohl beim
Wachstum als auch beim Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt,
bei der Arbeitslosigkeit und dem Haushaltsdefizit steht
Indien schlechter da als China. Die große Aufholjagd, die
vorausgesagt wurde, hat nicht stattgefunden. Beim ProTPG/Getty Images

Dibyangshu Sarkar/AFP/Getty Images)

Mit China und Indien begegnen sich nicht nur verschiedene, kulturell, religiös bzw. atheistisch geprägte Gesellschaften, sondern gegensätzliche politische Systeme, die
in ihrer Tradition und Überzeugung völlig unterschiedlicher Gründungsvätern stehen. Auf der einen Seite Mao
Zedong, Schöpfer des kommunistischen Chinas, hem-

Schwungvolle Pracht in Kunming: Der neue Flughafen von 2012 liegt
25 Kilomter vor der Stadt und kann per Metro erreicht werden.

Verkehrschaos in Kolkata. Die Stadt verfügt über die einzige U-Bahn
Indiens, das ändert allerdings nichts am alltäglichen Stau.
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Die transasiatischen Handelswege führten schon ab dem 1. Jahrhundert bis nach Europa. Die Hauptroute der Seidenstraße verlief nördlich des
Himalaya, Nebenrouten auch über den indischen Subkontinent.

mungsloser Utopist, der nicht davor zurückschreckte,
seine engsten Weggefährten ermorden zu lassen, und
gegen Kaisertum und westlichen Einfluss in einem Großreich vorging. Auf der anderen Seite Mohandas Karamchand Gandhi, Vater des modernen Indiens, tiefreligiös,
Pazifist und Gewissenpolitiker, der mit politischen Weggefährten wie Jawaharlal Nehru gegen eine westliche Kolonialmacht die Unabhängigkeit mit einer jahrzehntelangen Kampagne des zivilen Ungehorsams und politischen
Widerstands erreichten.3
Aktuell wird das Gesicht Asiens politisch und wirtschaftlich weitgehend von China und Indien geprägt. Eine Gesamtschau beider Länder drängt sich nicht nur deshalb
auf, sondern auch weil diese beiden bevölkerungsreichsten Länder der Erde auf sehr unterschiedliche Weise bestrebt sind, sich zu verändern und die machtpolitischen
Strukturen zu stabilisieren und ihren Einfluss auszudehnen. Der Jahresbericht beschränkt sich in seiner Darstellung Chinas im Wesentlichen auf Festlandchina. Auf die
politische und kirchliche Situation in HongKong und Taiwan, die sich grundlegend von der Festlandchinas unterscheidet, kann angesichts des Umfangs nur ansatzweise
eingegangen werden.
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Indien hat die längste gemeinsame Grenze mit China.
Unwegsame Gegenden wie die Wüsten Gobi und TaklaMakan, die Berge des Himalaya, des Hindukusch und
des Pamir trennen beide Völker voneinander, waren aber
schon in der Geschichte kein undurchdringliches Hindernis. Vielmehr überwanden nachweislich bereits ein
halbes Jahrtausend v. Chr. Karawanenstraßen die natürlichen Grenzen. Seidenstraße war der Name für ein
ganzes Netz unterschiedlicher Handelsrouten, die den
Mittelmeerraum auf dem Landweg über Mittelasien mit
Ostasien verbanden. Auf der Seidenstraße wurden nicht
nur Waren wie Gewürze, Seide, Glas und Porzellan transportiert; mit dem Handel verbreiteten sich auch Religion
und Kultur. So gelangte der Buddhismus aus Indien über
die Seidenstraße nach China.
China: Christentum als „Religion der Ausländer“
Auch die Assyrische Kirche des Ostens, das nestorianische Christentum konnte über die Seidenstraße eine
Missionstätigkeit bis nach China entfalten. Christliche
Gemeinden entstanden unter den Turkvölkern in Mittelasien und in Xinjiang (heute im Nordwesten der Volksrepublik China). Sie wurden unter der toleranten Religionspolitik der frühen Tang Dynastie (635 – 875) im Kai-

serreich geduldet und erlebten eine zweihundertjährige
Blütezeit. Jedoch blieb das Christentum eine Religion der
Ausländer. 779 wurde im westlichen China ein Denkmal
errichtet, das von der Einführung der großen „leuchtenden Religion aus Ta-Ch’in (Rom)“4 berichtete. Die Inschriften zeigen, dass die christliche Lehre zu dieser Zeit
teilweise so sehr kontextualisiert war, dass die christliche Botschaft vom Kreuz und Auferstehung Jesu nur am
Rande vorkam. 845 wurde ein kaiserliches Edikt erlassen, das das Mönchtum – nicht nur das christliche – einschränkte. Auch infolge dieser Restriktionen verschwand
die Kirche aus China.

Wikimedia Commons

Im 13. Jahrhunderts, als die Mongolen der Yuan-Dynastie herrschten, wurden katholische Missionare nach
China eingeladen, woraus sich zwischen 1286 und 1368
eine rege franziskanische Missionstätigkeit entwickelte. Nachdem die Mongolen sich dem Islam und teilweise
dem Buddhismus zuwendeten, verschwand diese Kirche auch hier bis zum 14. Jahrhundert. Der Jesuitenpater

Matteo Ricci stieß im 16. Jahrhundert in China auf Reste
des Christentums. Er markiert das Zeitalter des machtvollen Einflusses der Jesuitenmission auf den chinesischen Kaiserthron von 1645 bis 1742, der im Trubel um
die innerkirchliche Auseinandersetzung über die geduldete Beibehaltung der tradierten Riten und Zeremonien
verblasste (Ritenstreit). Chinesischen Christen wurde bis
1742 insbesondere die Konfuzius- und Ahnenverehrung
weiterhin gestattet.
Diese Phasen von Erfolg und das Scheitern christlicher
Mission waren gekennzeichnet vom wechselhaften Verhältnis zu den politischen Machthabern. Gescheitert ist
das Christentum jeweils an seinem Image, eine fremde
Religion zu sein, auch weil es – je nach Standpunkt – als
Chance oder als Gefahr begriffen wurde, die Autorität
der chinesischen Herrscher zu untergraben und die Stabilität des Reiches zu gefährden. Letztendlich lässt sich
dieses Abhängigkeitsverhältnis auch für die katholischen und protestantischen Missionsbemühungen im 20.
Jahrhundert behaupten, die sich auf die politische und
militärische Machtstellung der Kolonialmächte in China
stützten.5
Indien: Die Spuren des Apostels Thomas
In Indien lassen sich Spuren des Christentums ab dem
Beginn des 4. Jahrhunderts nachweisen. Nach der Überlieferung der sogenannten Thomaschristen gehen die
Anfänge auf den Apostel Thomas zurück, der im Jahr
52 n. Chr. nach Indien gekommen sein soll und als Missionar in Südindien die ersten sieben Gemeinden an der
Malabarküste gegründet haben soll. In den 70-er Jahren
des ersten Jahrhunderts soll er bei Mailapur den Märtyrertod gefunden haben. Der Überlieferung nach wurden
seine Gebeine als Reliquien nach Edessa überführt, wo
auch heute noch einige seiner Knochen liegen. Außer der
St. Thomas-Basilika an der Stelle des Apostelgrabs in
Mylapore, einem Stadtteil von Chennai, gibt es in SüdIndien zahlreiche Wallfahrtsstätten, die sich auf Thomas
und sein dortiges Missionswirken beziehen. Schriftliche
Zeugnisse über die Beziehungen der Assyrischen Kirche
des Ostens zu indischen Christen und die Einrichtung eines zentralen Bischofssitzes im heutigen Kerala gibt es
ab dem 6. Jahrhundert.

Matteo Ricci (1552-1610) in traditioneller chinesischer Kleidung.

Doch der Großteil des Christentums auf dem indischen
Subkontinent geht in seiner heutigen Form und Ausdehnung auf zwei Missionswellen zurück. Die erste, die das
Zeitalter des „lateinischen Christentums“ in Indien kennzeichnet, war die der Portugiesen und Spanier, der Franzosen und Niederländer, die mit der Landung des portu-
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durch den Zweiten Weltkrieg und die Unabhängigkeitsbewegungen beider Länder zu einem abrupten Ende.

giesischen Entdeckers Vasco da Gama 1498 im Hafen von
Goa begann. Sie stand im Licht des Ritenstreits und der
Auseinandersetzungen zwischen den portugiesischen
Königen, die ihr Patronatsrecht gegen die Ansprüche der
römischen Missionszentrale durchzusetzen versuchten.6

Jörg Böthling/visualindia.de

Die zweite Missionswelle, ausgelöst von protestantischen
Kirchen, fand im frühen 18. Jahrhundert statt. Zu ihnen
gehörten die deutschen Missionare Bartholomäus Ziegenbalg und Heinrich Plütschau, entsandt von der DänischHalleschen Mission, sowie der baptistische Missionar
William Carey, gefolgt von Missionaren der Church of
England und den britischen Missionsgesellschaften ab
1815. Trotz der sehr frühen Missionsbewegungen in Indien und China blieben die christlichen Kirchen eine Minderheit in den hinduistisch, buddhistisch oder konfuzianistisch geprägten Kulturen. Die Erfolge der protestantischen Missionsbewegung im 19. Jahrhundert und ihre
Anstrengungen, den Gesundheitszustand und den Bildungsstand der Bevölkerung durch den Aufbau von Internatsschulen und Krankenhäusern zu verbessern, kam

Sowohl in Indien als auch in China wurden die Missionsgesellschaften in der Folge der Nationenbildung und Unabhängigkeit gezwungen, ihr Personal abziehen, und die
jungen Kirchen, Gemeinden und Einrichtungen waren
sich selbst überlassen. Dies förderte die Ausbildung indigener kirchlicher Strukturen und gleichzeitig die Überwindung konfessioneller Gegensätze. Den Kirchen in
China wurde der Kontakt zu Institutionen und Vereinigungen im Ausland untersagt. Die Drei-Selbst-Bewegung
(TSPM), die in den 1950-er Jahren der neu gegründeten
Volksrepublik entstand, proklamierte die administrative, finanzielle und missionierende Eigenständigkeit der
chinesischen Kirche gegenüber dem Ausland. Zeitgleich
wurden alle protestantischen Konfessionen wie Lutheraner, Anglikaner, Baptisten und Presbyterianer in der
Struktur einer postdenominationellen protestantischen
Kirche zusammengefasst. Nach dem Ende der Kulturrevolution – dem Versuch der systematischen Ausrottung
aller Formen religiösen Lebens in der Öffentlichkeit
– war keineswegs sicher, ob die Christenheit in China
überhaupt noch eine Zukunft hatte. Doch schon in den
1980-er Jahren war deutlich, dass die Anzahl der Christen im Untergrund nicht geschrumpft, sondern gewachsen war. Die Kirche entwickelte in der Isolation eine eigene Dynamik auf Laienebene, die ihre Wurzeln im chinesischen Boden gefunden hatte.
In Indien entstand durch Impulse der Weltmissionskonferenz in Edinburgh 1910 und unter dem Einfluss der internationalen Weltmissionskonferenz in Tambaran 1938,
an der indische Theologen und Christen maßgeblich beteiligt waren, 1947 die Church of South India (CSI), eine
Vereinigung von Anglikanern, Methodisten, Presbyterianern und Kongregationalisten. Die lutherischen Kirchen
schlossen sich der Vereinigung nicht an, stellten aber
Abendmahlsgemeinschaft mit der CSI her. Nach einer informellen Zusammenarbeit folgte 1975 die Gründung der
United Lutheran Churches in India (UELCI). 1970 folgte
die Gründung der Church of North India (CNI), in der
Methodisten, Anglikaner, Baptisten, die Brüderkirche
Indiens und die Presbyterianer in eine Kirchengemeinschaft traten. Vereinigungsversuche der CSI und der CNI
mit der Mar Thoma-Kirche zur Church of India waren
bislang nicht erfolgreich.

Denkmal für den deutschen Missionar Bartholomäus Ziegenbalg in
Tranquebar, heute Tharangambadi an der indischen Südost-Küste.
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Das Christentum ist in Indien nach dem Hinduismus
und Islam die drittgrößte Religion. In Indien leben heute
etwa 28 Millionen Christen. Dies entspricht einem Bevöl-

Wikimedia Commons

Im Süden und im Nordosten Indiens ist der prozentuale Anteil von Christen an der
Bevölkerung am größten.

kerungsanteil von 2,3 Prozent. Allerdings bekennen sich
insbesondere viele Dalits nicht offiziell zum Christentum, um nicht den Anspruch auf Sonderrechte nach der
indischen Verfassung als „Scheduled Caste“ zu verlieren.
Neben den Hindus werden diese Sonderrechte nur den
zu den Dalits gehörenden Sikhs (seit 1956) und den Dalits aus den Reihen der Neubuddhisten (seit 1990) zuerkannt.7 Innerhalb Indiens ist die christliche Bevölkerung
ungleich verteilt. In einigen Bundesstaaten und Bezirken leben nur wenige Christen, in anderen stellen sie die
Mehrheit. Im südindischen Kerala sind 35,5 Prozent der
Einwohner Christen, im benachbarten Tamil Nadu immerhin 19 Prozent. Die stärkste Konzentration findet sich jedoch in den kleinen Bundesstaaten Nagaland, Meghalaya
und Mizoram im Nordosten, in denen sich jeweils mehr
als 90 Prozent Bewohner zum Christentum bekennen.
Die römisch-katholische Kirche ist mit 17 Millionen Mitgliedern die größte christliche Glaubensgemeinschaft in
Indien. Mit rund zwei Millionen Mitgliedern ist die CSI
die größte protestantische Kirche. Die CNI hat 1,5 Millionen Mitglieder. Jeweils ein bis zwei Millionen Anhänger
haben nach eigenen Angaben die UELCI, die Altorienta-

lische Kirche, die Siebenten-Tags-Adventisten und die
Believers Church. Nach Angaben von Religionswissenschaftlern bekennt sich rund die Hälfte der indischen
Christen inzwischen zu evangelikalen Freikirchen, zu
Pfingstkirchen, zur Charismatischen Bewegung oder zu
anderen unabhängigen Kirchen und Glaubensgemeinschaften.8
China: Schnell wachsende Kirchen
Für China ist nach jüngsten Erhebungen von bis zu 58
Millionen evangelischer Christen in registrierten Gemeinden und nichtregistrierten Hausgemeinden auszugehen. Die Datenerhebung jenseits der offiziellen Zahlen
des Chinesischen Christenrates (CCC) und der TSPM, die
20 Millionen Christen angeben, ist sicherlich schwierig,
und so schwanken die Angaben je nach Quelle zwischen
53 und 83,5 Millionen. Ähnliche Unsicherheit besteht
auch in der Erfassung der katholischen Christen, deren
Zahlen zwischen 6 und 12 Millionen betragen sollen.9
Auch wenn der prozentuale Anteil der Christen an der
Gesamtbevölkerung in China von derzeit ungefähr fünf
Prozent weiterhin relativ gering ausfällt, so ist doch davon auszugehen, dass bis etwa 2025 eine der weltweit
größten christlichen Gemeinschaften in China leben
wird. Chinas protestantische Kirche gehört damit zu den
derzeit am schnellsten wachsenden in der Weltchristenheit. Und das unterscheidet sie trotz identischer Minderheitensituation von den indischen Kirchen.
Artikel 36 der Verfassung von 1982 garantiert jedem
Bürger in China Religionsfreiheit, allerdings nur für
solche Religionen, die staatlich anerkannt sind. Neben
Katholizismus und Protestantismus sind dies Buddhismus, Daoismus und Islam. Diese fünf Religionen sind
verpflichtet, so genannte Patriotische Vereinigungen zu
unterhalten. Diese dürfen im Rahmen der Verwaltungsvorschriften innerhalb ihrer religiösen Stätten und registrierten Versammlungsorte legal aktiv werden. Sie werden vom Staat gefördert, während der Kulturrevolution
enteignetes Eigentum wurde zum Teil erstattet. Dafür
müssen sie sich an den sozialistischen Staat anpassen
und der Einheitspartei unterordnen. Der Staat schützt
„normale religiöse Tätigkeiten“, die im Privatbereich liegen. Explizit ausgenommen sind „Aktivitäten, die die öffentliche Ordnung stören, der körperlichen Gesundheit
von Bürgern schaden oder das Erziehungssystem des
Staates beeinträchtigen“. Außerdem dürfen „die religiösen Organisationen und Angelegenheiten von keiner ausländischen Kraft beherrscht werden“. Das schafft Ermessenspielraum, wie Katharina Wenzel-Teuber im Kasten
auf der folgenden Seite beschreibt.
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Am 28. April 2016 wurde vom Ständigen Ausschuss des
Volkskongresses der Gesetzentwurf zur Regelung des
Engagements ausländischer Nichtregierungsorganisationen (NRO) in China verabschiedet. Abzuwarten sind
die Auswirkungen des chinesischen Gesetzes auf die
Kirchen, das am 1. Januar 2017 in Kraft treten soll. Die
Definition von NRO schließt alle nichtstaatlichen gesellschaftlichen Organisationen und Institutionen ein, die
außerhalb von Festlandchina gegründet wurden. Grundsätzlich ausgenommen davon sind nur die Bereiche Gesundheit, Bildung und naturwissenschaftlich-technischer Austausch. Unter strengen Auflagen, einer Registrierung in China und unter der Zuständigkeit des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit können sich NRO in
China registrieren und sich in den Bereichen Wirtschaft,
Bildung, Wissenschaft und Technik, Kultur, Gesundheit,
Sport, Umweltschutz, Armutsbekämpfung, Katastrophenhilfe etc. engagieren. Ausdrücklich ausgeschlossen werden politische und als „illegal“ betrachtete religiöse und
profitorientierte Aktivitäten („They must not illegally
conduct or fund religious activities“). Ob und wie weit internationale kirchliche Beziehungen von dem Gesetz betroffen sind, wird derzeit eruiert.

David Hogsholt/Getty Images

Begegnungen auf der Seidenstraße

„Drei Umgestaltungen, ein Abriss“
Die sehr offene Formulierung „normale religiöse Tätigkeiten“ schafft einen großen Ermessensspielraum, der von
staatlichen Behörden je nach religionspolitischer Lage der
religiösen Gruppe oder der lokalen Situation unterschiedlich
genutzt wird. Ein aktuelles Beispiel ist die Operation „Drei
Umgestaltungen, ein Abriss“ in der Provinz Zhejiang die
Katharina Wenzel-Teuber vom katholischen China-Zentrum
in Sankt Augustin im Folgenden beschreibt.
„Riesige Kreuze strecken sich gen Himmel auf vielen der
zweitausend Kirchen der Stadt“ – so schrieb noch Mitte des
Jahres 2014 eine Hongkonger Zeitung2 über die Stadt Wenzhou in der chinesischen Küstenprovinz Zhejiang, die wegen
ihrer zahlreichen Kirchengebäude in den Medien gerne
„Chinas Jerusalem“ genannt wird. Zwei Jahre später stellte
der Theologe Michel Chambon bei einem Besuch in Wenzhou
und Umgebung fest: „Die Hälfte der für Zhejiangs Kirchen
typischen massiven roten Kreuze stehen noch auf ihren
Kirchtürmen und niemand kann sagen, ob sie künftig entfernt
werden. Manchmal haben in ein- und derselben Straße einige
Kirchen noch ein Kreuz und andere nicht.“3
Ab Anfang 2014 wurden von den Behörden in Zhejiang ohne
Genehmigung errichtete religiöse Gebäude und Gebäudeteile
abgerissen sowie Turm- und Dachkreuze von etwa 1.500 bis
1.700 Kirchen zwangsweise demontiert. Diese Maßnahmen
fanden im Rahmen der 2013–2015 von der Provinzregierung
durchgeführten Operation „Drei Umgestaltungen, ein Abriss“
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Die christlichen Kirchen Chinas wachsen auch durch Zuwanderung. In Guangzhou
leben mehrere zehntausend Afrikaner, hauptsächlich aus Nigeria. Sie kaufen
chinesischer Waren auf und exportieren sie nach Afrika. Der Sonntagsgottesdienst
der Afrikaner wird auf Englisch und Chinesisch gehalten.

statt. Sie hatte die Sanierung von alten Wohnvierteln, alten
Fabrikvierteln und Dörfern in Städten sowie den Abriss illegal errichteter Gebäude zum Inhalt. Auch buddhistische, daoistische und insbesondere kleine volksreligiöse Stätten wurden zerstört.
„Drei Umgestaltungen, ein Abriss“ richtete sich gegen alle
Arten von Gebäuden, die ohne eine entsprechende Baugenehmigung errichtet worden waren. Zwischen Frühjahr 2014 und
Anfang 2016 kam es zu mehreren Wellen von Kreuzabrissen
durch Demontagetrupps der Regierung. Betroffen waren
besonders protestantische Gemeinden (der Anteil der betroffenen katholischen Gemeinden lag bis Anfang August 2014
bei etwa zehn Prozent), die meisten davon waren behördlich
registriert.
Viele Gemeinden in Zhejiang versuchten, den Abriss ihres
Kreuzes zu verhindern, indem sie die Kirche bewachten, die
Zufahrt blockierten, beteten, offene Protestbriefe schrieben
oder demonstrierten. Im Internet kursierten Bilder von Gläubigen, die sich an das Kreuz ketteten oder auf das Dach kletterten, um es zu schützen. Es kam zu Zusammenstößen mit
Abrisstrupps und Polizei, in einigen Fällen gab es Verletzte
und Festnahmen.
Bemerkenswert, weil sehr ungewöhnlich, war die Tatsache, dass sich auch Vertreter der mit der Regierung kooperierenden offiziellen Kirchen gedrängt fühlten, das Vorgehen
der Behörden öffentlich zu kritisieren. Darunter waren Pastor Chen Yilu, Rektor des zentralen protestantischen Nanjing
Union Theological Seminary, der bereits am 26. April 2014
einen sehr kritischen Blogbeitrag verfasste,4 und der katho-

ten. Das umfasst die Finanz-, Währungs- und Steuerstabilität sowie die Sicherheit von Produktion, Handel, Ernährung, Lebensunterhalt, Energie sowie Ökologie und
Umwelt. Folglich dürfen NRO nur noch aktiv sein, wenn
sie nicht den Positionen der Regierung und deren wirtschaftlichen Interessen entgegentreten. Alle Organisationen, die von ausländischen Quellen Geld erhalten, müssen sich dies genehmigen lassen. Sie sind strengsten
Kontrollen der Mittelflüsse und -verwendungen ausgesetzt.

Indien: NRO unter Druck der Regierun
Ähnlich dem NRO-Gesetz in China kontrolliert der indische Staat über eine notwendige „Genehmigung zum
Empfang von Devisen“ ausländischen Einfluss. Alle
NROs, auch theologische Seminare, müssen sich nach
dem „Societies Registration Act“ registrieren lassen – ein
formaler Akt, der die Rechtsfähigkeit der Organisation
herstellt. Wenn sie für ihre Arbeit Gelder aus dem Ausland empfangen wollen, ist darüber hinaus eine weitere
Registrierung nötig: die Anerkennung unter dem „Foreign Contribution Regulation Act – FCRA“. Dieses Gesetz wurde erstmalig 1976 von Indira Gandhi erlassen,
um während des von ihr verhängten Ausnahmezustandes die ausländische Unterstützung von regierungskritischen oder terroristischen Gruppen zu kontrollieren.

Das hatte unmittelbare Konsequenzen auch für das United Theological College in Bangalore, dem die Lizenz
aufgrund für fehlerhaft befundener Abrechnungen vorübergehend entzogen wurde. Rund 8.000 gemeinnützige Organisationen erlitten bislang ein solches Schicksal.
2014 berichteten indische Medien, der indische Geheimdienst habe zehn ausländische Hilfsorganisationen, darunter Misereor und Brot für die Welt, auf eine Rote Liste gesetzt. Ihnen sei vorgeworfen worden, der indischen
Wirtschaft zu schaden. Diese Berichte wurden von den
beiden deutschen Hilfswerken dementiert. Tatsächlich
waren Atomkraftgegner, Menschenrechtler und Gentech-

Seit Antritt der neuen, wirtschaftsfreundlichen Regierung unter Premierminister Narendra Modi 2014 nehmen Repressionen gegen NROs und auch christliche Kirchen zu. Die Regierung in Delhi nutzt dazu den überarbeiteten FCRA von 2010 in Kombination mit dem 2013
erlassenen „Unlawful Activities Prevention Act – UAPA“.
Letzterer soll die wirtschaftliche Sicherheit gewährleis-

lische Bischof Zhu Weifang von Wenzhou, der am 30. Juli 2014
in einem Hirtenbrief Stellung bezog.5 Anfang Juli 2015, als
die Kreuzdemontagen einen neuen Höhepunkt erreichten,
schrieben kurz hintereinander die offiziellen Leitungsgremien beider christlicher Konfessionen auf Provinzebene – die
Katholische Patriotische Vereinigung und die Katholische
Kommission für kirchliche Angelegenheiten von Zhejiang6
sowie der protestantische Provinzchristenrat7 – offene Protestbriefe an die Religionsbehörde der Provinz.
Die Beweggründe für das Vorgehen der Provinzbehörden
sind bis heute nicht völlig klar und werden unterschiedlich
gedeutet. Die Provinz Zhejiang gilt als religiös besonders
rege. Die Zahl der protestantischen Christen in Wenzhou hat
sich in den letzten Jahrzehnten vervielfacht. Der parteinahen
Global Times zufolge sind 15 Prozent der 9 Millionen Einwohner Wenzhous Christen – ein Prozentsatz weit über dem Landesdurchschnitt. Viele Christen in der Geschäftsstadt sind
Privatunternehmer, deren Geld und Einfluss sich auch in den
teilweise gewaltigen Kirchbauten zeigt.
Das starke Wachstum der christlichen Kirchen in der
Region hat nach Ansicht einiger Beobachter örtlich zu Spannungen mit den traditionellen Religionen geführt. Möglicherweise trifft für einen Teil der Bevölkerung auch zu, dass
Nicht-Gläubige sich nicht so wohl fühlten mit den vielen großen Kreuzen8.
Für Ying Fuk Tsang, Leiter der Divinity School der Chinese
University of Hongkong, steht hinter den Kreuzabrissen der
Kampf der Partei um die Behauptung ihrer Führungsrolle im
ideologischen Bereich. Ying erwähnt u.a. Chinas erstes Blau-

buch zur nationalen Sicherheit vom Mai 2014, das eine große
Bedrohung für Chinas „ideologische Sicherheit“ durch religiöse Infiltration feststelle. Ying zufolge geht es der Provinzführung außerdem darum, „das Kreuz innerhalb der Partei abzureißen“, denn sie führe das schnelle Wachstum der
Gemeinden auch darauf zurück, dass manche Parteikader an
der Basis gläubige Christen seien.9
Der staatliche Druck hat unbeabsichtigt möglicherweise
eines bewirkt, nämlich dass Christen verschiedener Konfessionen und Gruppen in Zhejiang sich stärker zusammengehörig fühlten als bisher. Das ist ungewöhnlich für China, wo
christliche Ökumene bisher kaum existiert.10
Katharina Wenzel-Teuber
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

Der ungekürzte Text ist nachzulesen unter www.emw-d.de
South China Morning Post, 22.07.2014.
UCANews, 27.06.2016.
Deutsche Übersetzung in Duihua – mit China im Dialog Nr. 24 (Juni 2014),
S. 1-3.
Deutsche Übersetzung in China heute 2014, Nr. 3, S. 165-167.
Am 5. Juli 2015. Deutsche Übersetzung in China heute 2015, Nr. 3, S. 160.
Am 10. Juli 2015; die protestantische Drei-Selbst-Bewegung der Provinz
schloss sich dem Protest nicht an. Englische Übersetzung unter https://
chinachange.org/2015/08/07/christian-sentiment-in-zhejiang-againstcross-removal-three-statements/, Zugriff 2.08.2016.
Global Times, 5.08.2015.
Ying Fuk Tsang, „Zai si qiangchai shizijia“ (Weitere Überlegungen zu den
gewaltsamen Kreuzabrissen), Xianggang Zhongwen daxue Jidujiao yanjiu
zhongxin ji Jidujiao Zhongguo zongjiao wenhua yanjiushe tongxun Nr. 2526 (Nov. 2015), S. 1-5.
Zum Weiterlesen siehe die Berichte und Dokumente zu den Vorgängen in
Zhejiang in China heute 2014, Nr. 2, S. 72-75, 91-93; Nr. 3, S. 143-145, 165170; 2015, Nr. 2, S. 72-75; Nr. 3, S. 140-143, 157-161, auf die sich dieser Text
stützt (online unter www.china-zentrum.de).
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Begegnungen auf der Seidenstraße

Abendschule für Dalit- und Adivasi-Kinder und Schulabbrecher in Westbengalen, gefördert vom Lutherischen Weltbund. Radikale Hindus
werfen solchen Projekten unlautere Missionierung vor.

nikkritiker betroffen, die unter dem Dach einer Partnerorganisation von Brot für die Welt zusammengeschlossen
sind.10
Der Jahresbericht von Amnesty International zu Indien
stellt 2016 darüber hinaus fest, dass religiös motivierte
Spannungen zunehmen. „Gewalttaten und Diskriminierung aufgrund von Geschlechts- oder Kastenzugehörigkeit waren nach wie vor weit verbreitet. Es häuften sich
Fälle von Zensur und Angriffe auf die Meinungsfreiheit
durch radikale hinduistische Gruppen. Zahlreiche Künstler, Schriftsteller und Wissenschaftler gaben nationale Auszeichnungen zurück, um gegen die ihrer Ansicht
nach zunehmende Intoleranz im Land zu protestieren.“11
Die Zahl der Christen hat sich in den letzten Jahren nur
unwesentlich erhöht, und der Anteil der Christen an der
Gesamtbevölkerung sogar vermindert. Dennoch wird
von radikalen Hindu-Gruppen der Vorwurf erhoben, dass
sich die christliche Mission unlauterer Mittel wie materieller Anreize und Zwang, sowie der Ausnutzung der prekären Lebenssituation von Dalits oder Angehörigen der
indigenen Bevölkerung (Adivasi) bediene, um auf Kosten
der Hindus neue Anhänger zu gewinnen. Die in verschiedenen indischen Bundesstaaten eingeführten Antikon-
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versionsgesetze sind eine Reaktion auf diese weitverbreiteten Vorwürfe gegen die christliche Mission.12 Seit einigen Jahren mehren sich die Gewalttaten hinduistischer
radikaler Gruppen gegen christliche Einrichtungen und
Personen. So kam es im August 2008 zu Angriffen und
Gewalttaten gegen Christen im Bundesstaat Orissa, bei
denen 93 Christen getötet, mehr als 6.500 Häuser zerstört und geplündert, 350 Kirchen und 45 Schulen zerstört wurden und über 50 000 Menschen ihre Heimat
verloren haben. Es wird von Zwangsbekehrungen von
Christen zum Hinduismus berichtet, die unter Androhung von Waffengewalt „zur Rückkehr zum Hinduismus“ aufgefordert worden sind. Christen seien gezwungen worden, Papiere zu unterzeichnen, in denen sie erklärten, dass sie nur deshalb Christen geworden seien,
weil christliche Missionare ihnen Geld und materielle
Vorteile versprochen hätten und dass sie jetzt, nachdem
sie ihren Irrtum erkannt hätten, „freiwillig“ wieder zum
Hinduismus zurückkehrten seien.13
Der religiös-fundamentalistisch begründete Kulturkampf
operiert mit der Behauptung, dass „der Hinduismus“ die
absolute Mehrheitsreligion darstelle und zur Identität Indiens gehöre. China ist nach dem Verständnis der kommunistischen Partei dagegen ein atheistiches Land, in

dem die Rechte der religiösen Minderheiten geschützt
werden müssen. Christliche Kirchen und Gemeinden in
China und Indien stehen damit vor unterschiedlichen religiösen und politischen Herausforderungen. Vergleichbar ist, dass das Christentum als nicht-indigene, fremde
Religion betrachtet und behandelt wird. Internationale
Beziehungen von Kirchen werden daher als unerwünschtes Einfallstor ausländischer Einflüsse verstanden. Und
das, obwohl es in der Geschichte des unabhängigen Indiens immer wieder Christen gab und gibt, die als Gouverneure und Ministerpräsidenten, Minister, Richter oder
Befehlshaber beim Heer, Luftwaffe und Marine in Kriegswie Friedenszeiten nie andere Interessen als indische im
Sinn hatten.14 Christliche Institutionen wie Schulen und
Universitäten leisten ihren Beitrag für die Gesellschaft
und stehen jungen Menschen aller Religionen offen.
Das atheistische China entdeckt dagegen gerade den
Wert des Christentums für den propagierten Aufbau seiner „harmonischen“ Gesellschaft: Die christliche Diakonie leistet schon heute durch soziale Einrichtungen und
persönliches Engagement einen Beitrag in einer durch

die Ein-Kind-Politik angestrengten Gesellschaft. Die Einsicht, dass China das Christentum für den Erhalt sozialen Friedens in der Gesellschaft gut brauchen kann, wird
mittlerweile nicht nur von Christinnen und Christen vertreten und schafft Gestaltungsräume, die allerdings bei
manchen zu einer harten Abgrenzungen führen. Erst
kürzlich ermahnte Präsident Xi Jiping die Parteimitglieder, dass Parteimitgliedschaft und Zugehörigkeit zu einer Religion nicht miteinander vereinbar seien.
Indische und chinesische Gemeinden in Deutschland
Christen in Indien und China verbindet eine jahrhundertelange Tradition der Begegnung und des Austausches,
die traditionell über das Netzwerk der Seidenstraße führte. Auch über die Seidenstraße hinaus haben sich Menschen auf den Weg nach Europa gemacht, und es entstanden auch in deutschen Städten indische und chinesische
christliche Gemeinden. Judith Bollongino und Dr. Liu Ruomin berichten auf dieser und der folgenden Seite über
Geschichte, Profile und Herausforderungen indischer
und chinesischer Gemeinden in Deutschland.15

Indische Gemeinden in Deutschland
Indische Gemeinden gibt es vor allem in Westdeutschland.
Diese sind mehrheitlich aus syrisch-orthodoxer Tradition
bzw. hier der römisch-katholischen Kirche zuzuordnen.
Sowohl die indischen Gemeinden als auch die Tradition
indischer Ordensschwestern in Deutschland gehen vor
allem auf die Einwanderungswelle indischer junger
Frauen zur Ausbildung und Arbeit in Kranken- und Pflegediensten ab den 1960er Jahren zurück. In der römischkatholischen Kirche in Deutschland ist heutzutage
hervorzuheben, dass etwa 30 Prozent der internationalen
Priester aus Indien stammen.
In Krefeld gibt es seit 1979 eine der wenigen protestantischen indischen Gemeinden. Dr. George Melel, Pfarrer
der indischen Gemeinde in Krefeld, ist derzeit für die protestantischen Gemeinden Nordrhein-Westfalen (Essen,
Rheinberg und Mönchengladbach) zuständig. Als er 1980
nach Deutschland kam, war er zuständiger Seelsorger
für die damals noch überschaubare Anzahl indischer
Christen deutschlandweit. Zum Thema „MissionRespekt
– Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ hat
er 2014 eng als Mitglied der ACK mit dem EMW und Missio
zusammen gearbeitet.
Die indische Gemeinde in Krefeld hat sich zu einer
internationalen entwickelt, der sich vor allem Gläubige
aus Asien allgemein und insbesondere aus Sri Lanka
angeschlossen haben. Daher findet der wöchentliche Gottesdienst in der Krefelder Baptistengemeinde mehrsprachig (Englisch, Tamilisch, Malayalam und andere) statt.
Er kann an die drei Stunden dauern und besteht vor allem

aus Lobpreis und Anbetung. Darüber hinaus werden
Hauskreise, Bibelstunden, Treffen für Jugendliche und
Kinder sowie Deutschunterricht als Beitrag zur Integration neuer Einwanderer angeboten.
Die indische Gemeinde im Erzbistum Köln, Aachen und
Essen ist breiter aufgestellt – von Köln werden schätzungsweise 4.000 Katholiken betreut. Darüber hinaus
gilt Köln als deutschlandweiter Anlaufpunkt für deutsche
Inder. Pater Ingnatius Chalissery, der aus dem Karmeliten-Orden in Südindien stammt, ist der dort eingesetzte
Seelsorger und Leiter seit 2001.
Neben wöchentlichen Gottesdiensten finden innerhalb
der Gemeinden regelmäßig „Familienversammlungen“
statt, und regional ein jährliches „Pfarrfest“. Über diese
indischen Gemeinden hinaus leben viele indische Ordensschwestern vor allen in Mitteldeutschland (Kloster Tiefenthal, Gästehaus Unkel, Kur-& Gästehaus Bonifatius).
Allgemein ist zu beobachten, dass indische Christen durch punktuelle Einwanderung nach Deutschland
kamen. Aus den gesellschaftlichen, kulturellen Herausforderungen und ihrer anders gelebten Glaubenspraxis ihres Ursprungskontextes bildeten sich singuläre
Gemeinden unsystematisch und auch ihre (seelsorgliche)
Betreuung ist einzigartig. Das Pflegen ihrer indischen
Glaubesspraxis und ihrer Traditionen macht sie zu sehr
besonderen Gemeinden im deutschen Kontext, sie stehen
aber im guten Kontakt zu anderen deutschen Gemeinden.
Judith Bollongino
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Chinesische Gemeinden in Deutschland
Die Chinesen, die zwischen 1950 und 1980 nach Deutschland
kamen, waren häufig entweder selber Christen oder
stammten aus christlichen Familien. Sie waren zumeist
Geschäftsleute oder Restaurant-Besitzer. Daneben ist
ein Teil von ihnen mit der Flüchtlingswelle während des
Vietnamkriegs aus Vietnam gekommen.
Eine andere Gruppe von Chinesen kam zwischen 1960 und
1970 aus Malaysia und Singapur als Migranten nach Deutschland. Darunter waren einige sehr hoch qualifizierte Christen.
Seit 1980 kommen immer mehr Studierende aus FestlandChina, Hongkong und Taiwan zum Studium nach Deutschland.
Darunter sind auch einige Theologie-Studierende aus Hongkong und Taiwan. Die chinesischen Studierenden, die vor 1989
schon in Deutschland studierten, sind fast alle nach ihrem
Studium in Deutschland geblieben. Die höher Qualifizierten,
die nach 1990 nach Deutschland kamen, sind auch aufgrund
des verschärften Migrationsgesetzes direkt nach ihrem Studium nach China zurückgekehrt. In dieser Zeit haben sich
chinesische Bibelkreise in Regensburg, Frankfurt am Main,
Berlin gebildet. Vor 1990 gab es aber in Deutschland kaum
chinesische Gemeindne, in der regelmäßige Gottesdienste
stattgefunden hätten.
Die gute Ausbildungsqualität, niedrige Studiengebühren
oder sogar Gebührenfreiheit lassen ein Studium in Deutschland im Gegensatz zu vielen anderen westlichen Ländern
sehr attraktiv erscheinen. Der gute Ruf Deutschlands in
China führt dazu, dass viele junge Chinesinnen und Chinesen
gerne die Möglichkeit nutzen, hier ein Studium oder einige
Gastsemester zu absolvieren. Viele junge Chinesen studieren naturwissenschaftliche oder technische Fächer. Mittlerweile stellt die Volksrepublik China mit deutlichem Abstand
die größte Anzahl an ausländischen Studierenden in Deutschland, Schätzungen gehen im Wintersemester 2015-2016 von
32.472 1 Chinesen an deutschen Universitäten aus.
Außerdem hat sich die Migrationspolitik in Deutschland
zugunsten eines Studiums in Deutschland entwickelt. Die
Zahl der Chinesen in Deutschland steigt weiterhin. Und man
kann die Präsenz der chinesischen Studenten als die wichtigste Säule der Entwicklung der chinesischen christlichen
Gemeinden in Deutschland bezeichnen.2
Die Hinwendung vieler Studierender zum christlichen
Glauben während ihres Aufenthalts in Deutschland ist
eine große Chance für die Entwicklung des chinesischen
Christentums. In vielen Städten wurden in den letzten Jahren chinesische Gemeinden und Bibelkreise gegründet. Nach
den statistischen Angaben der Website der Chinese Church
in Germany gibt es heute 71 chinesische evangelische Versammlungen in 68 Städten über ganz Deutschland verteilt.3
In den großen Städten existieren oft nicht nur eine chinesische christliche Gemeinde und ein Bibelkreis, sondern mehrere Gruppen, die jeweils eine Gemeinde gegründet haben,
so z.B. in Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, München, Nürnberg und Stuttgart. Nach den Angaben des Forums für Mission unter Chinesen in Deutschland (FMCD) für 2015 gibt es
2.339 Chinesinnen und Chinesen, die in Deutschland regelmäßig evangelische chinesische Gottesdienste besuchen.
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Natürlich gibt es Gemeinden, die nicht dem Netzwerk des
FMCD angehören und darüber hinaus genannt werden müssten. In den vergangenen 20 Jahren ist die Zahl der chinesischer Christen auch aufgrund der Aktivitäten von Vertretern
chinesischer Gemeinden aus Nordamerika und Asien erkennbar gewachsen. Aber auch mit Hilfe der deutschen Gemeinden und missionarischen Organisationen wurden chinesische Gemeinden und Bibelkreise gegründet. Lokale deutsche
Gemeinden und missionarische Organisationen haben in der
Regel die Räume für Gottesdienste zur Verfügung gestellt und
Hilfestellung bei der Eintragung der chinesischen Gemeinde
als Verein geleistet.
Die unterschiedlichen chinesischen missionarischen
Organisationen, Gemeinden aus Nordamerika, Taiwan (und
über diese die chinesische Gemeinde in den USA) und Hongkong schicken Pastoren zu den chinesischen Gemeinden
in Deutschland. Zurzeit arbeiten insgesamt 20 chinesische
Pastoren und Pastorinnen auf relativ festen Stellen für die
unterschiedlichen chinesischen christlichen Gemeinden in
Deutschland. Sie arbeiten als Missionare für unterschiedliche
chinesische missionarische Organisationen, für Gemeinden in
den USA, Kanada, Taiwan und Hongkong.
Ein Teil der Pastoren ist in Theologie ausgebildet, andere
haben kein theologisches Studium absolviert. Die meisten
von ihnen sind von evangelischen Organisationen in den USA,
Hongkong oder Taiwan nach Deutschland ausgesandt worden
und werden von diesen auch finanziell unterstützt. Nur wenige
chinesische christliche Gemeinden in Deutschland können die
eigene Pastorin bzw. den eigenen Pastor selbst finanzieren.
Die Missionsakademie, die seit vielen Jahren mit dem
African Theological Training in Germany (ATTiG) und dem
Nachfolgeprogramm „Ökumenische Ausbildung in Theologie“
(ÖkuFit) gute Erfahrungen im Bereich theologischer Fort- und
Ausbildung für Mitglieder von Migrantengemeinden gemacht
hat, bietet aktuell auch den chinesischen Gemeinden in
Deutschland Fort- und Ausbildungsmöglichkeiten an. Durch
Veranstaltungen u.a. mit chinesischen Theologie-Studierenden in Deutschland bzw. in Nordeuropa konnte ein erstes
Netzwerk zwischen der Missionsakademie und chinesischen
Theologinnen und Theologen ins Leben gerufen werden. Im
zweiten Halbjahr 2016 wird darauf aufbauend die Konzeption für ein Ausbildungsangebot für chinesische Christen in
Kooperation mit der China Infostelle und dem EMW erarbeitet. Der Bedarf ist groß. Und die Hoffnung besteht darin, dass
die Missionsakademie mit diesem Angebot die chinesischen
Gemeinden stärken und zum ökumenischen Miteinander zwischen den Kirchen unterschiedlicher Herkunft in Deutschland
beitragen kann.
Dr. Liu Ruomin
1
2

3

http://www.wissenschaftweltoffen.de/daten/1/2/1 (13.07.2016.)
Etwa vier Prozent der chinesischen Studierenden lassen sich in Deutschland taufen. Siehe J. Lüdde, Die Funktionen der Konversion chinesischer Studierender in Deutschland zum Christentum (protestantischer Prägung) am
Beispiel einer chinesischen christlichen Gemeinde in einer deutschen Großstadt (Dissertation), http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/14720/Lüdde,Dissertation%20ohne%20Lebenslauf.pdf.
https://sites.google.com/site/cdeutschland/germany-church1 (13.07.2016).

Zu diesem Thema siehe auch: Chinesische Gemeinden in Deutschland, Chancen
christlicher Begegnung; EMW Blaue Reihe, Band 11, 2006

Profile partnerschaftlicher
Zusammenarbeit mit Indien und China
Die heutigen kirchlichen Beziehungen der evangelischen Landeskirchen und Missionswerke
in Deutschland gehen auf die Missionstätigkeiten in Indien seit dem 18. Jahrhundert und in

Indien
Pionier der indischen Mission war Bartholomäus Ziegenbalg, Schüler von August Hermann Francke in Halle, der 1705 von der Dänisch-Halleschen Mission ausgesandt wurde. Gemeinsam mit Heinrich Plütschau landete
er am 9. Juli 1706 in Tranquebar (heute: Tarangambadi)
an der Südostküste Indiens im heutigen Bundesstaat Tamil Nadu. Auf ihn geht die Gründung der ersten evangelisch-lutherischen Tamilgemeinde in Tranquebar in 1707
zurück. Ziegenbalg übersetzte das Neue Testament und
größere Teile des Alten Testaments ins Tamilische und
gründete ein Kinderheim und Schulen. 1840 übernahm
die Evangelische Missionsgesellschaft zu Dresden (heute
Leipziger Missionswerk, LMW) die Arbeit der DänischHalleschen Mission in Südindien. Dazu gehörte auch das
geistige Erbe Ziegenbalgs. Begleitet wurde die Arbeit
von der Hermannsburger Mission seit 1864. Das Ev.-luth.
Missionswerk in Niedersachsen (ELM) als Nachfolgeorganisation der Hermannsburger Mission würdigt das Leben und Wirken Ziegenbalgs aktuell durch den Aufbau
eines Museums für die Geschichte des interkulturellen
Dialogs zwischen Indien und Europa in Tharangambadi.
Das Museum soll als sichtbarer Referenzpunkt für die
Geschichte europäisch-indischer Begegnungen im ehemaligen Wohnhaus Ziegenbalgs aufgebaut und dauerhaft
betrieben werden. In Tamil Nadu ging aus Ziegenbalgs
13-jähriger Tätigkeit die noch heute existierende Tamilische Evangelisch-Lutherische Kirche (TELC) hervor, die
seit 1919 selbstständig ist. Die TELC ist regional begrenzt
auf den Bundesstaat Tamil Nadu und hat etwa 110.000
Mitglieder, die zu 60 Prozent kastenlose Dalits sind. Sie
ist heute eine der Partnerkirchen des LMW.
Auch in Südindien, aber deutlich später, begann die Hermannsburger Mission im Jahr 1864 ihre Tätigkeit mit der
Aussendung des Leipziger August Mylius als Missionsprobst. Dieser gründete eine Missionsstation in Sulurpeta, ungefähr 70 Kilometer nördlich von Madras, dem heutigen Chennai. In diesem Gebiet wurden in den folgenden

Statistical Atlas of Christian Missions, Edinburgh 1910

China seit dem 19. Jahrhundert zurück.

In Tranquebar an der indischen Südostküste begann die Mission
Ziegenbalgs. Der Ausschnitt aus dem Missionsatlas von 1910 zeigt
die Orte mit Missionsstationen rot unterstrichen.

Jahren noch zehn weitere Stationen gegründet. Bis zum
Jahr 1914 arbeiteten weitere 38 Hermannsburger Missionare in Indien. Heute ist das Ev.-luth. Missionswerk in
Niedersachsen mit drei Partnerkirchen und vier theologischen Seminaren verbunden: der Tamil Evangelical Lutheran Church im Bundesstaat Tamil Nadu im Süden, der
South Andhra Lutheran Church im Süden des Bundesstaates Andhra Pradesh und der Good Shepherd Evangelical Lutheran Church im Norden des Bundesstaates Andhra Pradesh. Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit ist
die Förderung von vier theologischen Ausbildungsstätten: das Andhra Christian Theological College in Hyderabad, das Tamil Theological Seminary in Madurai in Tamil
Nadu, das United Theological College in Bangalore und
das Gurukul Lutheran Theological College and Research
Institute in Chennai.16
Die Basler Mission nahm im Jahr 1834 ihre Arbeit in Südindien in den heutigen Bundesstaaten Karnataka und Kerala auf. Zu den Missionaren gehörte auch Ferdinand Kittel, der 1853 nach Indien gesandt wurde und sich durch
seine sprachwissenschaftlichen Arbeiten zur südindischen
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Sprache Kannada große Verdienste erworben hat. Die Basler Mission unterhält als Partner der Evangelischen Mission in Solidarität (EMS) Beziehungen zur CSI. 17
Im Nordosten Indiens gründeten die Breklumer und
Gossner Missionare ihre Missionsstationen. Sie gingen
damit neue Wege und drangen mit ihren Missionen in
die Gebiete der Adivasi vor. Die Jeypore Evanglical Lutheran Church im Bundesstaat Orissa, die heutige Partnerkirche der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland, geht zurück auf Missionstätigkeiten der
Breklumer Mission, die mit dem ersten Missionar Ernst
Pohl 1882 begannen. Heute hat die Kirche etwa 140.000
Mitglieder in knapp tausend Gemeinden. Sie unterhält
Schülerwohnheime, Schulen, Gesundheitszentren und
das Theologische Seminar in Gopalpur. Durch die Migration von Teeplantagenarbeiter/innen aus Jeypore nach
Assam hat sich dort 1985 die Evangelisch-Lutherische
Assam Kirche (AELC) mit 8.000 Mitgliedern gegründet,
zu der die Nordkirche eine eigene Partnerschaft aufgebaut hat. 2003 ging die AELC in der Evangelisch-lutherischen Kirche der Himalaya-Staaten auf.18
Die ersten vier Missionare der Gossner Mission gelangten
1845 nach Chotanagpur im heutigen nordöstlichen Bundesstaat Jharkhand. Im Kontext des Ersten Weltkrieges
und der Ausweisung der deutschen Missionare konstituierte sich 1919 die Gossner Kirche als erste protestantische
indische Kirche. Die Partnerkirche der Gossner Mission
unterhält heute 41 Grundschulen und 27 weiterführende
Schulen, vier Colleges und drei Berufstrainingszentren,
ein Krankenhaus und das theologische College in Ranchi.19
Aus den historischen Beziehung der Missionswerke nach
Indien haben sich tragfähige Partnerschaften mit den Kirchen entwickelt. Schwerpunkte der Zusammenarbeit liegen im Bereich von Bildungsprogrammen, theologischer
Ausbildung und Armutsbekämpfung. Weil die überwiegende Mehrzahl der Kirchenmitglieder zu der Gruppe der Dalits oder Adivasis gehören, engagieren sich die Partner gemeinsam über die internationalen Plattformen gegen kastenbasierte Diskriminierung und für die Einhaltung der
Menschenrechte. Manuela Ott, Koordinatorin der Dalit Solidarität in Deutschland (DSiD), berichtet im Kasten rechts
über ihr Arbeitsfeld und aktuelle Entwicklungen.20
Im Unterschied zur CSI und CNI sind die lutherischen
Kirchen insbesondere im Nordosten Indiens trotz ihrer
Mitgliedschaft in der UELCI sehr eigenständige Kirchen
geblieben, die Wert auf eigene theologische Seminare legen und intensive Beziehungen zu den deutschen Part-
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nern pflegen. Zu der UELCI pflegt die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands eine partnerschaftliche Beziehung und fördert u.a. Programme für
indische Frauen zur Einkommensverbesserung sowie nationale Kampagnen für Wasserversorgung.
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) koordiniert die deutschen Gemeinden in Dehli und Bangalore
und leistet personelle und finanzielle Unterstützung. Den
Gemeinden sind Filialgemeinden in Chennai, Kalkutta,
Mumbai, Pune und auch in Dhaka (Bangladesh) sowie
Kathmandu (Nepal) zugeordnet. Sie stehen im wechselseitigen Austausch mit den Kirchen CNI und CSI in Indien. Darüber hinaus erfüllt die deutsche Pastorin der Gemeinde in Bangalore einen Lehrauftrag am dortigen United Theological College. In diesem Jahr besuchte Dr. Margot Käßmann als Botschafterin des Rates der EKD für
das Reformationsjubiläum 2017 Delhi und Bangalore und
hielt Vorträge zu reformatorischen Themen und Bildung.
Der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in
Deutschland (BEFG) knüpft mit seinem Engagement in
Indien an die lange Tradition der britischen Baptist Missionary Society an, die schon 1793 ihre ersten Missionare, darunter Wilhelm Carey, nach Bengalen entsandte. Der BEFG begann sein Engagement in Indien im Jahr
1960 mit der Unterstützung von christlichen indischen
Krankenhäusern, wie dem Christian Medical College
Ludhiana/Nordindien. Heute hat der BEFG über EBM International in Indien Partnerschaften mit 15 Partnerorganisationen – die meisten davon Baptistische Unionen.
Die unterstützten Arbeiten konzentrieren sich auf sozialdiakonische Projekte wie Krankenhäuser, augenärztliche
Projekte, Schulen, Kinderheime und Katastrophenhilfe.
Die Arbeit der Herrnhuter Mission in Nordindien begann
Mitte des 19. Jahrhunderts in der Stadt Leh, an den Grenzen zu Tibet und Pakistan. Heute gibt es dort ein aktives
Gemeindeleben mit Sonntagsschulen, Gebetskreisen und
einem christlichen Büchercafé. Die Losungen werden in
dieser Gegend sowohl auf Tibetisch, als auch Nepali und
Englisch genutzt. Bereits 1887 wurde von den Herrnhutern in Leh eine Schule – das Moravian Institute – gegründet, die heute noch existiert. Sie ist inzwischen die
größte in der Region und wird von etwa 1.200 Kindern
besucht. Davon sind 600 Buddhisten, 150 Muslime, 60
Christen; die übrigen sind Hindus oder gehören anderen
Religionen an. Sie ist die einzige Privatschule der Region,
an der Kinder mit unterschiedlichen Religionen miteinander unterrichtet werden.

profitieren, zeigt sich ein anderes Bild: Nur 7,8 Prozent
Dalits wurden an den 271 christlichen Colleges zugelassen. Ähnlich sieht es in christlichen Krankenhäusern aus:
Ärzte und Krankenschwestern sind Angehörige höherer
Kasten, Dalits arbeiten als Reinigungskräfte.

Dalits: Mit dem Tabu brechen
Nach offiziellen Angaben gibt es in Indien 201 Millionen
Dalits, weltweit, vor allem in den Ländern Südasiens,
250 Millionen. Dalits („die Gebrochenen“) wurden früher
„Unberührbare“ genannt. Sie werden häufig auf Grundlage des hinduistischen Kastensystems ausgegrenzt,
weil sie nach den heiligen Schriften des Hinduismus
als unrein gelten. Dalit ist man von Geburt an – und im
Gegensatz zur Klassenzugehörigkeit kann ein Dalit
seinen Status im Kastensystem nicht verändern.

Vor diesem Hintergrund begann die DSiD einen offenen Prozess mit interessierten und betroffenen Partnern. Auffallend war, dass Partner die Notwendigkeit für
Veränderung sahen. Sowohl auf evangelischer wie auch
katholischer Seite gab es Personen, die sich regelmäßig
zu Konferenzen trafen, auf denen Forderungskataloge
erarbeitet wurden. Als Meilenstein gilt nun die Gründung
einer nationalen Kampagne gegen kastenbasierte Diskriminierung innerhalb der Kirchen. Im März 2016 nahmen
mehr als 30 Engagierte an der Sitzung teil, unter ihnen
Laien, Priester, Pastoren, Nonnen und vier Bischöfe. Mit
großem Enthusiasmus wurde die Initiative National Dalit
Christian Watch – India (NDCW) ins Leben gerufen.

Bis heute kommt es zu öffentlichen Demütigungen von
Dalits. In Dörfern, aber auch in Großstädten, sind Dalits
für die manuelle Entsorgung von Fäkalien zuständig. In
vielen Fällen haben Dalits fehlenden oder ungesicherten
Zugang zu Land. In 48 Prozent der indischen Dörfer dürfen Dalits keine öffentlichen Wasserquellen benutzen.
Sie verdienen für gleiche Arbeit weniger Geld. Das alles
geschieht, obwohl „Unberührbarkeit“ nach Artikel 17 der
indischen Verfassung von 1950 abgeschafft und verboten
ist. Es gibt zahlreiche Gesetze zu ihrem Schutz sowie
staatliche Programme, um die ökonomische Situation von
Dalits zu verbessern, doch die Benachteiligung ist tief
verwurzelt in der Gesellschaft.

Dalit-Christen ebenso wie Dalit-Muslime sind in Indien
vom Zugang zu den staatlichen Programmen ausgeschlossen, die Hindu-Dalits Rechte und Privilegien im
Sinne einer positiven Diskriminierung gewähren. Christliche wie muslimische Organisationen setzen sich deshalb
seit über zehn Jahren für eine Änderung der Gesetzeslage zu Gunsten von Dalit-Christen und -Muslimen ein.
75 Prozent aller katholischen und evangelischen Christen
sind Dalit, so dass dies eine einflussreiche Initiative sein
kann. Gleichzeitig darf nicht außer Acht gelassen werden,
dass kastenbasierte Diskriminierung innerhalb der Kirchen zum Alltag der Dalit-Christen gehört.

Sam Panthaky/AFP/Getty Images

Kastenbasierte Diskriminierung in Kirchen

NDCW möchte erreichen, dass diskriminierende und
unterdrückerische Kräfte innerhalb der Kirchen infrage
gestellt werden. Dalit-Christen sollen angemessenen
Raum und adäquate Quoten bei Stellenvergabe, Strukturen und Beihilfen in und von Kirchen und kirchlichen Institutionen zugestanden bekommen. Da es große Widerstände innerhalb der Kirchen gibt, das Thema kasten-

Die frühen Missionare haben Kontakte mit Angehörigen
höherer Kasten gepflegt, die über sozio-ökonomischen
und politischen Einfluss verfügten. Damit fand die kastenbasierte Diskriminierung Einzug in das Christentum in
Indien. Heutzutage ist es nicht unüblich, dass in Kirchen
eine kastenbasierte Sitzordnung vorherrscht und manchmal Dalits sogar auf dem Boden sitzen müssen, während
Angehörige höherer Kasten auf Bänken Platz nehmen
dürfen. Bischöfe, Priester, Nonnen, Pastoren und Katechisten gehören meist höheren Kasten an. Küster, Gärtner und Friedhofswächter sind meist Dalits. Friedhöfe
sind oft geteilt in einen Teil, auf dem Angehörige höherer Kasten begraben werden und einen, auf dem Dalits
begraben werden.

basierte Diskriminierung in den eigenen Reihen anzugehen und viele Initiativen vor diesem Hintergrund bereits
gescheitert sind, plant NDCW das Thema zunächst sensibel und vorsichtig anzugehen. In einem ersten Schritt
möchte NDCW Kontakt mit kirchlichen Entscheidungsträgern aufnehmen, und anregen, die Lehrpläne der Sonntagsschule so umzuformulieren, dass Dalit-Theologie und
Sensibilisierung für Diskriminierung gegenüber Dalits
stärker berücksichtigt werden. Dabei spielen ausländische Kirchen und kirchliche Institutionen wie das EMW
eine entscheidende Rolle. Sie können mit ihrer Förderung
innovative Denkanstöße geben.

In der römisch-katholischen Kirche sind 11 von 183
Bischöfen Dalits. Die Situation in den evangelischen Kirchen sieht auf den ersten Blick gerechter aus: In der Kirche Nordindiens (Church of North India) sind in den 27
Diözesen 80 Prozent Dalit-Bischöfe. Doch schaut man sich
an, inwieweit Dalit-Christen von christlichen Institutionen

Die DSiD spielt(e) bei Initialzündung und Prozess eine
begleitende Rolle. In Korrespondenzen und Begegnungen
sollte das Thema kastenbasierte Diskriminierung innerhalb der Kirche immer wieder angesprochen werden. Das
mag unbequem erscheinen. Doch es wird Zeit, mit dem
Tabu zu brechen.
Manuela Ott

Dalits protestieren gegen Gewalt radikaler Hindus.
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Die Evangelisch-methodistische Kirche in Deutschland
(EmK) unterstützt kontinuierlich seit 1958 methodistische
Schulen in Batala in der nordindischen Provinz Punjab.
Die Beziehungen gründen sich auf den missionarischen
Einsatz von Hildegard Grams, die 1953 für die indische
Methodistenkirche zunächst in Amritsar in der Provinz
Punjab und später im Kinderheim in Bareilly in der Provinz Uttar Pradesh arbeitete. Nach einem mehrjährigen
Heimaturlaub kehrte sie 1964 nach Indien zurück und
übernahm die Leitung des Internats in Batala mit 20 Schülerinnen. In den Folgejahren wuchs die Schule weiter und
bot bereits 1978 650 Kindern Raum zum Lernen und Leben; später kamen noch eine High School und eine englischsprachige Schule hinzu. Nach 48 Jahren Missionstätigkeit kehrte Hildegard Grams im Alter von 80 Jahren
nach Deutschland zurück.21 Die EmK unterhält gute Beziehungen zur methodistischen Delhi-Konferenz, zu der die
Batala-Region gehört. Diese Konferenz zählt heute 42.800
Mitglieder mit 67 Pastoren und 202 Laienpredigern.22
Mennonitische Brüdergemeinden, die in der Mitte des 19.
Jahrhunderts infolge einer christlichen Erweckung unter
russlanddeutschen Mennoniten entstanden waren, engagierten sich früh in der Auslands-Mission. Bereits ab
1890 entstanden gemeinsam mit amerikanischen Baptisten Missionswerke in Indien. Die mennonitische Mission in Indien ist vor allem mit dem Missionar Abraham
Friesen verbunden, der ab 1885 für vier Jahre im baptistischen Prediger-Seminar in Hamburg-Horn studierte.
Mit Unterstützung der russlanddeutschen MennonitenBrüdergemeinden entschloss sich Friesen, von Hamburg
aus eine christliche Mission in Britisch-Indien aufzubauen. Dabei sollte direkt mit nordamerikanischen Baptisten
kooperiert werden, die im indischen Fürstenstaat Hyderabad bereits seit 1885 Missionsstationen betrieben, unter anderem auch in Nalgonda. Friesens Missionsarbeit
in Indien war rasch von Erfolg gekrönt. 1891 wurde eine
erste Gemeinde unter den einheimischen Telugu gegründet. 1897 war diese bereits auf 700 Glieder angewachsen.
1908 musste Friesen zusammen mit seiner Frau nach
Russland zurückkehren. Mehr als einhundert Jahre nach
ihrer Gründung zählt die Konferenz der indischen Mennoniten-Brüdergemeinden heute mehr als 100.000 Glieder in 840 Gemeinden.23
Die meisten Werke und Kirchen engagieren sich über
ihre Partner in Indien im Bereich theologischer Ausbildung. Auch für das EMW ist Theologische Ausbildung
ein Schwerpunktthema in Indien. Dr. Michael Biehl beschreibt im nebenstehenden Kasten das Engagement des
EMW.
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Theologische Ausbildung in Indien
Indien gehört mit zu den ältesten Partnern in der Theologischen Ausbildung. „Serampore“ als Synonym für „eine
gemeinsame nationale Struktur in der Theologischen
Ausbildung“ die der gleichnamige Council promotet,
firmiert bereits in den ersten Aufstellungen der „Liste des
Bedarfs“ vor der Gründung des EMW.
Das Serampore College im gleichnamigen Ort bei Kolkotta
beansprucht den Status einer Universität. Die dort affiliierten etwa 54 Colleges wenden die vom Senate vorgegebenen theologischen Curricula an, und dadurch werden ihre
Abschlüsse von Serampore vergeben. Der Status als Universität ist in Indien nicht unumstritten, auch weil Serampore sich aus verschiedenen Gründen nicht der staatlichen
University Grant Commission unterstellt hat. Zur „Senate
family“ gehören auch einige weitere akademische Einrichtungen, von denen das EMW mit dem Henry-MartynInstitute (HMI) in Hyderabad und dem Center for the Dalit
Studies (CDS) in Dehli zusammenarbeitet.
Die affiliierten Seminare wenden zwar die SeramporeCurricula an, sind jedoch selbstständige Einrichtungen.
Einige werden von ihren Kirchen getragen, andere wie insbesondere das United Theological Seminary (UTC) in Bangalore müssen ihre Finanzen aus unterschiedlichen Quellen schöpfen. Historisch haben eine Reihe von Seminaren
über ihre Trägerkirchen Verbindung nach Deutschland.
Daher unterhalten einige Missionswerke in Deutschland
Beziehungen zu einzelnen oder mehreren Seminaren, etwa
die EMS-Gemeinschaft zu solchen im Südwesten Indiens
oder das ELM zu von lutherischen Kirchen getragenen
Einrichtungen. Andere Werke unterhalten Beziehungen
zu lokalsprachlichen Seminaren wie das ZMÖ zu Gopalpur
(Odisha) oder die Gossner Mission nach Ranchi.

Einheitliche Standards
Für das EMW bedeutet die Existenz des Serampore Council, dass es trotz der Vielzahl der selbstständigen Seminare
– einige auch in Nachbarländern wie Nepal oder Sri Lanka
– mit einem einheitlichen System mit hohen Standards und
einer Vernetzung untereinander zu tun hat. Das erleichtert
z.B. die Unterstützung von Faculty Development Programs,
insbesondere in Verbindung mit dem Promotionsprogramm SATHRI, das zentral gefördert werden konnte und
ermöglichte, Doktorgrade nicht nur im Ausland erwerben
zu müssen.
Der frühere Kanzler der Serampore-Familie, Prof. Dr.
Ravi Tiwari, hat das Ziel dieser Theologischen Ausbildung
anlässlich der Revision der von allen angeschlossenen
Seminare angewendeten Curricula vor wenigen Jahren
so beschrieben: „Die in diesem Curriculum zusammengefassten Kurse müssen kontextuell und interdisziplinär sein
und auf die Bedürfnisse der Ärmsten und Marginalisierten
antworten. Sie sind auf die Werte einer ‚neuen Menschheit in Christus‘ ausgerichtet, indem sie Anliegen sozialer
Gerechtigkeit, feministische, Dalit-, tribale und AdivasiPerspektiven sowie ökologische und interreligiöse aufgrei-

fen, sowohl für den Glauben wie in der theologischen Analyse, und diese in der Interaktion mit den Kirchen und der
Gesellschaft berücksichtigen.“

oder lokalen Sprachen ausbilden, wie z. B. das Andhra Christian Theological College (ACTC) in Andhra Pradesh oder das
Tamilnadu Theological Seminary in Tamilnadu.

Daran lässt sich gut ablesen, wie sehr sich die Curricula
des Serampore-Systems der ökumenischen Bewegung
verpflichtet wissen, auch durch den starken Kontextbezug
der Ausbildung. Es ist andererseits abzulesen, in welche
Auseinandersetzungen damit die Theologische Ausbildung
in Indien gerät, wenn sie durch diese Ausrichtung unter
den Verdacht gestellt werden kann, als Vertreterin einer
letztlich fremdländischen Religion besonders die genannten Gruppen der indischen Nation und dem Hinduismus von
„Mutter Indien“ entreißen zu wollen.

Wie an vielen Orten der Welt gibt es unabgeschlossene
Debatten darüber, was die Kirchen Indiens für ihre Pfarrer
und – zunehmend – für ihre Pfarrerinnen wollen: Auf der
einen Seite benötigen sie, um den Ansprüchen nach gesellschaftlichem Engagement nachzukommen, eine bessere akademische Ausbildung, auch um der wachsenden gut ausgebildeten Mittelschicht entsprechen zu können. Auf der anderen Seite lebt ein Großteil der Mitglieder der indischen Kirchen weiterhin in ländlichen Regionen, verwendet die lokalen
Sprachen und kann sich die akademisch gut ausgebildeten
Pfarrer und Pfarrerinnen nicht leisten. Dort herrscht mitunter ein Verständnis von Gemeindearbeit vor, das eher an der
persönlichen Frömmigkeit des Pastors interessiert ist als
daran, wie „er“ seiner Gemeinde hilft, sich zu gesellschaftlichen Fragen zu positionieren. In den Metropolen und für die
gut ausgebildeten Jüngeren sind oft unabhängige Pfingstgemeinden attraktiver als die traditionellen Kirchen.

Die im Serampore-System zusammengefassten Seminare bieten heute mit dem Bachelor of Divinity (B.D.) einen
Studiengang an, in dem die zukünftigen Pastorinnen und
Pastoren der protestantischen Kirchen in Indien ausgebildet werden. Die Ausbildung in Campus-Seminaren bietet daher nicht nur ein theologisches Studium, sondern

Vernetzung über Indien hinaus
Ehrwürdig:
Hauptgebäude
des Serampore
College.

auch eine praktische pastorale Ausbildung. Gottesdienste,
in denen die Studierenden das Predigen üben, sowie
Gebets- und Bibelgruppen, Praktika und Predigten an den
Wochenenden in Gemeinden sollen sicherstellen, dass
die Studierenden ganz praktisch für den Dienst vorbereitet sind, denn eine zweite theologische Ausbildungsphase,
vergleichbar dem Vikariat in Deutschland, gibt es nicht.
Die vier- bis fünfjährige Ausbildung ist inhaltlich wie auch
geistlich umfangreich und anspruchsvoll. Neben Praktika
in Gemeinden gehören in allen Seminaren Aktivitäten in
sozialen Brennpunkten wie den Slums der Städte oder in
Dalit-Gemeinschaften dazu.
Zentrale Herausforderung dieses Ausbildungssystems
ist die Integration eines im Curriculum breit aufgefächerten Studiums, das neben den klassischen Disziplinen auch
z. B. feministische Theologie, Communication Studies oder
Dalit-Theologie umfasst, das eine auf die Realitäten Indiens ausgerichtete Ausbildung und zugleich die Begleitung
der persönlichen geistlichen und pastoralen Entwicklung
anbieten will. Eine weitere Herausforderung bildet die
einer gravierenden Pluralisierung. Denn trotz einer hohen
Einheitlichkeit der Standards und Studieninhalte ist die
Theologische Ausbildung in dem Vielvölkerstaat längst
nicht so einheitlich, wie es das oben zitierte Statement
Prof. Tiwaris nahe legt. Während der Großteil der Seminare z.B. eine englischsprachige Ausbildung anbietet, gibt
es eine ganze Reihe, die überwiegend in den regionalen

Die bei Serampore affiliierten theologischen Seminare sind
auch längst nicht die einzigen in Indien. Daneben gibt es
weitaus mehr, die z.B. ihre Abschlüsse bei der evangelikalen
Asian Theological Assocation (ATA) akkreditiert haben. In
der jüngeren Vergangenheit hat es in Kooperation mit ETE
Gespräche zwischen ATA und Serampore Council mit einer
schwierigen Annäherung gegeben. Weiterhin besteht eine
unbekannte, geschätzt noch größere Zahl freier und unabhängiger Schulen, die gar keiner Kontrolle unterliegen.
Die andere Herausforderung für die Kirchen und ihre Theologische Ausbildung besteht in Indien darin, dass Serampore
trotz der vergleichsweise hohen Qualität nicht Teil der Universitätslandschaft und nicht den dafür zuständigen Ministerien unterstellt ist. Das Serampore Council hat sich daher
vorgenommen, das 200. Jubiläum der Gründung von Serampore im Jahr 2018 zu nutzen, um auf den nicht unerheblichen
Beitrag der Kirchen zur säkularen Bildung in Indien hinzuweisen. Das war die ursprüngliche Absicht der Gründung im
damaligen dänischen Serampore, und auch heute noch bietet
Serampore College (University) außer Theologie weitaus größere Fakultäten für Arts, Sciences and Commerce an – als
Universität und staatlich anerkannt.
Für das EMW ergeben sich in diesem Feld fruchtbare
Beziehungen und herausfordernde Fragestellungen. Viele
dem Serampore angeschlossene Ausbildungsstätten suchen
inzwischen engagiert nach Partnerschaften außerhalb Indiens, verstärkt auch zu Universitäten in Deutschland. Auch
international kann das EMW die theologische Ausbildung in
Indien in Verbindung mit anderen seiner Partner bringen
oder sich als Begleiter anbieten, wenn die Theologische Ausbildung in Indien mit anderen seiner Partner kooperieren
will. Dazu zählen die Gespräche von Serampore Council mit
dem Myanmar Institute of Theology oder der Association of
Theological Schools in South East Asia (ATESEA) – und neuerdings mit China.
Michael Biehl
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Die Halbinsel Shantung (heute ShandongI, südlich das 1898 von China
an das Deutsche Reich verpachtete Gebiet Kiautschou mit der Hauptstadt Tsingtau (heute Qingdao). In rot unterstrichenen Orten befand
sich eine Missionsstation.

China
Im Gegensatz zum indischen Kontext ist es für heutige
kirchliche Beziehungen nach China nicht möglich, unmittelbar an die historischen Beziehungen anzuknüpfen. Der
mit der Gründung der Volksrepublik China 1949 vollzogene politische und gesellschaftliche Umbruch machte eine
Fortsetzung von Beziehungen zwischen Missionsgesellschaften und Missionskirchen unmöglich. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs hatten deutsche Missionsgesellschaften über 200 Missionare und Missionarinnen
entsandt, die 76 Missionsstationen gegründet und 10.000
Chinesinnen und Chinesen getauft hatten. Zu dieser Zeit
zählte man in ganz China 1,8 Millionen Christen, davon
700.000 Protestanten. Im Rahmen der Aufbauphase des
„Neuen Chinas“ gerieten alle Religionen unter Druck. So
wurden bis Mitte der 1950-er Jahre alle ausländischen
Missionare (ungefähr 6.200) ausgewiesen und der Kontakt der einzelnen Kirchen zu Institutionen und Vereinigungen im Ausland abgebrochen.24 Wurden die Kirchen
in den Anfangsjahren mit Restriktionen noch geduldet,
folgten immer stärkere Einschränkungen, bis sie während
der „Kulturrevolution“ (1966-1976) praktisch vollkommen
unterdrückt wurden. Nach der kommunistischen Ideologie
einer klassenlosen Gesellschaft, durch die Religion sich
selbst überlebt habe, war die Verwobenheit von Kolonialherrschaft und Mission in China ein Grund für den totalen
Bruch mit den internationalen Missionsgesellschaften.
Ausgerechnet der erste deutsche lutherische Missionar
Karl Gützlaff wurde zum prominenten Beispiel eines folgenreichen Miteinanders von Mission und Kolonialpolitik
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in China. Geistlich-religiös in der Berliner Missionsschule und in der Erweckungsbewegung seiner Zeit geprägt,
betrieb er als „Freimissionar“ in Zusammenarbeit mit britischen und amerikanischen Kolonialhändlern eine EinMann-Mission zur Christianisierung Chinas. Wegen seiner Nähe zur britischen Kolonialadministration in Hongkong, für die er als Dolmetscher arbeitete und bei Vertragsverhandlungen im Ersten Opiumkrieg gegen China
auf Seiten der Briten mitwirkte, hat man ihn in die Schublade idealtypischer kolonialer Persönlichkeiten gesteckt.25
Ungeachtet dessen wird seine vielfältige publizistische
Tätigkeit und Chinabeschreibung als ein wichtiger Beitrag gewertet. Um in Europa das Interesse für die Mission
in China zu wecken, schrieb er zahlreiche Berichte über
China und schuf damit eine wichtige Voraussetzung für
die Entstehung der protestantischen Chinamission.
Bis zu den 40-er Jahren des 19. Jahrhunderts war China
für die christliche Mission nicht zugänglich, denn unter der Herrschaft der Qing-Dynastie betrieb China eine
Politik des strengen Verbotes des Christentums und
der christlichen Mission. Dies änderte sich gewaltsam
mit dem Ende des Ersten Opiumkrieges und dem Abschluss des „Ungleichen Vertrages“ von Nanjing 1842.
China wurde daraufhin für den westlichen Handel und
die christliche Mission geöffnet. Die Basler Mission entsandte 1846 ihre ersten Missionare
nach China und arbeitete zunächst
mit Gützlaffs „Chinesischen Verein“ zusammen. Das erste Arbeitsgebiet war die Provinz Guangdong
in Südchina. Die Anzahl der Missionare und Neugetauften blieb bis
1860 recht übersichtlich. Erst nach
dem Zweiten Opiumkrieg und den
Verträgen von Tianjin (1858) und
Beijing (1860) kam es zur „Magna charta“ der Missionsfreiheit in
China26 : Das Reisen und Missionieren im ganzen Land wurde freigegeben, das Recht zum Erwerb und Karl Gützlaff (1803-1851) in traditioneller chinesischer Tracht. Er wollte
Unterhalt von Missionsstationen China notfalls allein evangelisieren.
eingeführt, den Missionaren wurde Immunität vor chinesischen Gesetzen und Behörden
gewährt sowie das Privileg der Exterritorialität der Liegenschaften erteilt. Christliche Kirchen wurden somit zu
Inseln ausländischen Bodens in China.27 Im Rahmen dieser gesetzlichen Absicherung der missionarischen Tätigkeit kamen von 1860 bis 1900 etwa 5.000 protestantische
Missionare nach China.

Getty Images

Den Maosimus als
Staatsideologie
endgültig durchsetzen
sollten die Roten
Garden während der
Kulturrevolution von
1966 bis 1967.
Die Repressionen
richteten sich auch
gegen die Kirchen.

Auch die deutsche protestantische Mission intensivierte
sich nach 1860. Die Rheinische Mission unterstützte von
1872 bis 1882 die vom Berliner und Stettiner Hauptverein für China begonnene Arbeit. 1882 übernahm die Berliner Mission. Auch die verschiedenen deutschen Zweige
der China-Inland-Mission, die Barmer China-AllianzMission, die Liebenzeller Mission und die Kieler Mission
traten an. Es folgten weitere wie die Hildesheimer Blindenmission 1897 und der Morgenländische Frauenverein
1890. Um 1900 weitete sich zudem das Missionsgebiet
aus. In Südchina waren nun die Basler Mission, die Rheinische Mission, die Berliner Mission, die Kieler Mission
und der Morgenländische Frauenverein tätig, in Hongkong die Hildesheimer Blindenmission, in Mittelchina
die Barmer China-Allianz-Mission und die Liebenzeller
Mission, in Nordchina die Berliner Mission und in Südwestchina die Kieler Mission in der Provinz Guangxi.
Besonders erwähnt werden soll hier Richard Wilhelm, der
in Deutschland als maßgeblicher Vermittler der chinesischen Sprache, Philosophie und Kulturgeschichte gilt. Als
Missionar der Ostasienmission brach er 1899 nach China
auf und arbeitete bis 1921 als Missionar, Pfarrer und Pädagoge in Tsingtau, dem damaligen deutschen Pachtgebiet
Tsingtau in der Provinz Shandong. Er lernte Chinesisch
und setzte sich intensiv mit den Werken des klassischen
chinesischen Altertums auseinander. 1924 erhielt er einen Lehrstuhl für Sinologie in Frankfurt am Main und
wurde erster Direktor des von ihm erbauten China-Instituts. Durch seine Übersetzungen klassischer chinesischer
Schriften eröffnete er vielen Europäern den Zugang zur
asiatischen Kultur und Lebensweise.
Vor dem Ersten Weltkrieg lebten und arbeiteten auf den
76 Stationen 138 deutsche Missionare und 72 deutsche
Missionarinnen in China; im Verhältnis zu den 6.636

europäischen Missionaren eine relativ geringe Anzahl.
Der Weltkrieg bedeutete für die deutschen Missionen in
China im Vergleich zu anderen Einsatzländern keine Einschränkung ihrer Tätigkeit. Erst die aufkommende antichristliche Bewegung ab 1922 erschwerte die Missionstätigkeit. Gleichzeitig aber zeichnete sich die Entstehung
einer eigenständigen chinesischen Kirche ab.28
An der Weltmissionskonferenz in Edinburgh 1910 hatten
drei chinesische Delegierte teilgenommen, u.a. Cheng
Jingyi, ein junger Pastor der Mishih Hutung Kirche in
Beijing, der in zwei Reden an die Vollversammlung die
Autonomie der indigenen Kirchen sowie die Einheit der
Kirchen durch Überwindung des Konfessionalismus einforderte.29 Cheng Jingyi wurde 1922 erster Generalsekretär der National Christian Conference (NCC) in Shanghai,
die eine Drei-Selbst-Bewegung proklamierte: Selbsthilfe,
Selbstverwaltung und Selbstverbreitung. Unter seiner
Führung strebte der NCC eine unabhängige, einheitliche
und nicht-konfessionelle Basis für das Christentum in
China an. Sein Konzept wurde 1951 durch die Gründung
der Patriotischen Drei-Selbst-Bewegung der Protestanten
zur verbindlichen Doktrin der chinesischen Kirche.
Der Beginn der Reform- und Öffnungsperiode in China
seit 1979 unter Staatspräsident Deng Xiaoping bedeutete für die christliche Kirche in China eine grundlegende
Veränderung nach den erfahrenen Repressionen während der Kulturrevolution. Zumindest in den offiziell registrierten Kirchen wurde die Ausübung des Glaubens
seitdem zulässig. Artikel 36 der Verfassung von 1982
garantiert jedem Bürger Religionsfreiheit, allerdings nur
für solche Religionen, die staatlich anerkannt sind. Neben Katholizismus und Protestantismus sind dies Buddhismus, Daoismus und Islam. Im Oktober 1997 veröffentlichte der Staatsrat der VR China ein Weißbuch zur
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Religionspolitik. Über die Schaffung eines Religionsgesetzes wird immer wieder spekuliert; bislang gibt es aber
noch keine entsprechenden Entscheidungen.30
Auch für die internationalen Missionsgesellschaften bedeutete der Öffnungsprozess die Möglichkeit eines Neuanfangs in den Beziehungen zur chinesischen Kirche.
Zum 1981 gegründeten Chinesischen Christenrat (CCC)
stehen alle in China engagierten deutschen Missionsgesellschaften und Kirchen im lockeren Austausch und
Kontakt. Einige Werke, wie die Deutsche Ostasienmission und die Basler Mission Deutscher Zweig, die ihre
Beziehungen nach China über das Ostasienreferat der
Evangelischen Mission in Solidarität organisieren, fördern Projekte im Social Service Department des CCC.
Darüber hinaus arbeitet die Basler Mission eng mit der
Tsung Tsin-Kirche zusammen, die aus der Baseler Missionstätigkeit in der Provinz Guangdong hervorgegangen
ist. Unterstützt wird die Ausbildung von männlichen und
weiblichen Theologen und Laienpredigern. Die Vereinte Evangelische Mission (VEM) hält ihre Kontakte nach
China über die Synode der Chinesisch-Rheinischen Kirche in Hongkong (CRK). Ihre Geschichte geht zurück auf
die Missionstätigkeit von Missionaren der Rheinischen
Mission seit 1847 in Hongkong und der Provinz Guangdong. Heute ist die CRK Mitgliedskirche der VEM.
Das Zentrum für Mission und Ökumene (ZMÖ) der Nordkirche als Nachfolgeorganisation der Breklumer Mission
knüpft durch Einladungen und Besuche an den Provinzchristenrat in Guangxi an die historischen Beziehungen in diese Region an. Auch das Berliner Missionswerk
(BMW) ist aktuell dabei, durch Besuche den Kontakt zu
Gemeinden und Provinzkirchenräten aufzubauen. Ohne
historische Wurzeln in der Missionsgeschichte in China,
aber mit großem Engagement gestaltet Mission EineWelt
(MEW) seine Beziehungen nach China. Einerseits wird
der Bereich Theologische Ausbildung am Lutheran Theological Seminary in Hongkong durch Personalentsendung und die Vergabe von Stipendien im diakonischen
Bereich gestärkt, andererseits gelingt es Mission EineWelt durch regelmäßige Besuche und den Aufbau von
persönlichen Beziehungen, gute Kontakte zu Mitarbeitenden im CCC und der Staatlichen Religionsbehörde zu
halten. Zur gegenwärtigen Situation theologischer Ausbildung und dem Engagement des EMW in China berichtet Dr. Michael Biehl (siohe Kasten).
Die Zusammenarbeit mit Werken und Kirchen in China
ist von einer hohen Komplexität gekennzeichnet, die einen sensiblen Umgang mit Themen und Herausforderun-
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Theologische Ausbildung in China
Die Theologische Ausbildung der chinesischen protestantischen Kirche (CCC/TSPM) wurde durch die Eröffnung des
Nanjinger Seminars im Jahr 1981 neu begonnen.1 Während
der Kulturevolution gab es offiziell keine Ausbildung in
China, doch in Seminaren in Hongkong und an anderen
Orten bestanden Möglichkeiten, eine Ausbildung zu
erhalten.
Mit der „Theologischen Rekonstruktion“ Ende der 1990er
Jahre wurde gefordert, dass die Ausbildung nicht nur
Pastoren und Pastorinnen für die Gemeindearbeit zurüstet,
sondern sie befähigt, die Aufgaben der Kirche theologisch zu reflektieren.2 Inzwischen bestehen in China 21
anerkannte protestantische Seminare und Bibelschulen.
Die Mehrzahl ist für eine Provinz, einige sind für mehrere
Provinzen zuständig, und Nanjing ist die einzige nationale
Ausbildungsstätte, die gegenwärtig
einen Masterabschluss anbietet und
einen Promotionsstudiengang plant.
Große Herausforderungen für die
chinesische Kirche sind gegenwärtig die erwünschte „Sinisierung“
der Theologie, eine noch stärkere
Inkulturation des christlichen Glaubens sowie die Anforderungen, die
sich aus wachsenden Erwartungen
an eine stärkere Beteiligung bei
der Bewältigung der gesellschaftlichen Herausforderungen durch
Übernahme diakonischer Aufgaben
ergeben.
Theologische Ausbildung untersteht in China der Religionsbehörde
und steht damit außerhalb des nationalen Ausbildungssystems. Mit der
Theologischen Rekonstruktion und
in Verbindung mit den steigenden
Erwartungen an den Beitrag der
Kirche zum Aufbau einer „harmonischen Gesellschaft“ wurde die Ausbildung zunehmend von
Innen wie von Außen als unzureichend und als nicht auf dem
Stand der säkularen Ausbildung in China kritisiert. Seit 2013
werden neue Richtlinien zur Qualitätssteigerung der Religonsbehörde SARA implementiert. Eine Reihe von Seminaren haben in der jüngeren Vergangenheit einen neuen Campus erhalten, nicht nur Nanjing oder Beijing. Weitere Bibelschulen wurden zugelassen und für das Studium gefordert,
dass Professorinnen und Professoren promoviert sein müssen und mehr forschen (können) sollen. Die Möglichkeit von
Auslandstudien sollte erleichtert werden, und ausländische
Gastdozenten nicht nur wie bisher nach Nanjing eingeladen
werden können. Die Förderung der oft schlecht ausgestatteten Bibliotheken und die Erarbeitung chinesischer theologischer Fachliteratur gehören dazu.
Theologische Aus- und Fortbildung in China war und ist
verbunden mit Angeboten von Seminaren in Hongkong, darunter das Lutheran Theological Seminary, oder dem dort

gen verlangt. Auch deshalb gibt es zwischen den deutschen Partnern eine große Bereitschaft zur Zusammenarbeit.31 Auf Anregung des EMW wurde 1996 die China InfoStelle als deutsche Fachstelle mit Themenschwerpunkt
Christentum und Religion gegründet. Als Fachstelle in
evangelischer Trägerschaft ist die China InfoStelle Ansprechpartner und Dienstleister für kirchliche Belange
mit Chinabezug. Darüber hinaus bereitet sie Themen und
Informationen zu China für eine breitere Öffentlichkeit
auf. Gegenwärtig ist die China InfoStelle strukturell und
personell an das ZMÖ angebunden.

angesiedelten Sino-Christian Institute, die schon vor dem
„handover“ eine wichtige Rolle gespielt haben. Chinesischsprachige Ausbildungsgänge gibt es außerdem an einigen
Seminaren und Universitäten wie in Singapur. Nichtregistrierte Gemeinden und Hauskirchen und unabhängige
Missionsorganisationen fördern ihrerseits die Ausbildung
von Chinesinnen und Chinesen im Land oder in benachbarten Ländern wie Thailand, darüber hinaus bestehen Programme für Chinesinnen und Chinesen im Ausland. Das
EMW fördert ein neues Programm der Missionsakademie
an der Universität Hamburg für chinesische Gemeindeleiterinnen und – leiter in Deutschland.

EMW/Michael Biehl

Das EMW unterhält Beziehungen zum Nanjinger Seminar
und Mission EineWelt hat mit Unterstützung der Kommission für theologische Ausbildung sechs Jahre lang einen
Dozenten an das Nanjinger Seminar entsandt. Bibliotheksentwicklung steht ebenso auf dem Förderprogramm wie

Studierende in der Mensa des North East Seminary in Shanghai.

die Übersetzung theologischer Literatur. Mitgliedswerke
des EMW wie ZMÖ und MEW unterhalten Beziehungen
nach China und fördern Theologische Ausbildung, auch in
Hongkong und anderen Orten in Asien. Auf europäischer
Ebene vernetzt sich da EMW mit anderen Kirchen und Missionsorganisationen, die in China theologische Ausbildung
unterstützen. Sie unterstützen einzelne Seminare, Stipendienfonds für Ausbildung außerhalb von China - sowohl
in Asien, wie in Europa – und entsenden Lehrkräfte zu
Kurzeinsätzen.
Michael Biehl
1

2

Chen, Yilu, Major Developments and Challenges for Theological Education
in China, in: Werner, D., D Esterline, Namsoon Kang and J.Raja, (eds.),
Handbook of theological education in world Christianity. Theological perspectives, regional surveys, ecumenical trends (Regnum studies in global
Christianity), Oxford: Regnum Publs., 2010, 431-435.
Chen, Yilu, Some Concepts in Theological Education in China, in: Chinese
Theological Review 17, 2003, 13-22.

Ein weiteres gemeinsames Anliegen ist die Förderung
der Amity Foundation (AF), die im vergangenen Jahr das
30-jährige Jubiläum mit einem großen Festakt in Nanjing feierte. Im April 1985 war die Stiftung auf Initiative
der damaligen Führungspersonen des protestantischen
Christenrates und der patriotischen Drei-Selbst-Bewegung, Bischof K.H. Ting und Dr. Han Wenzao, ins Leben
gerufen worden. Da der Kirche selbst diakonisches Engagement noch nicht erlaubt war, sie ihren christlichen
Glauben aber auch in der Übernahme sozialer Verantwortung ausdrücken wollte, wurde in Zusammenarbeit mit
Religionsbehörde, Regierungsvertretern und ausländischen Freunden das Konzept von Amity erarbeitet. Als
eine der ersten freiwilligen NRO in China nahm sie in
mehrfacher Hinsicht eine Vorreiterrolle ein. Die Gelder
zum Aufbau der Arbeit in den Bereichen ländliche Entwicklung, Armutsbekämpfung, Behindertenarbeit, Erziehung, Minderheitenschutz, Katastropheneinsatz und Bibeldruck kamen in den ersten Jahren fast ausschließlich
von ausländischen Partnerorganisationen. Heute bringt
die AF etwa 70 Prozent ihres Haushaltes durch Spenden
in China auf. Um die Kontakte mit dem Ausland in beide Richtungen zu pflegen, wurde in Hongkong ein Koordinationsbüro eingerichtet. EMW und der Evangelische
Entwicklungsdienst (EED, heute EWDE/Brot für die Welt)
sowie ZMÖ, EMS und MEW haben die Arbeit der AF von
Anfang an unterstützt und das Büro in Hongkong durch
die Entsendung von deutschen Mitarbeitern fortlaufend
mitgetragen.
Seit 2008 gibt es einen regelmäßigen Einsatz deutscher
Freiwilliger als Englischunterrichtende in der GansuProvinz, der von der AF koordiniert wird. Nadja Gehm,
Referentin für Freiwilligendienste im ZMÖ, schildert im
Kasten auf der folgenden Seite ihre Erfahrungen mit der
Entsendung Freiwilliger nach China und Indien.
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Evangelische Freiwilligendienste
in China und Indien

chen die Einsatzplätze regelmäßig und sind Ansprechpersonen für die Freiwilligen, die sie unterstützen, falls es einmal
Probleme mit der Schule oder der Unterkunft gibt.

Die internationalen Freiwilligendienste haben sich in den
letzten Jahren in den Missionswerken zu einem bedeutsameren Arbeitsbereich entwickelt, der entgegengesetzt zu
den traditionellen Personalentsendungen starke Zuwächse
verzeichnet.

In der Mitte des Auslandsjahres findet ein obligatorisches
Zwischenseminar zur Reflektion und Planung der weiteren
Einsatzzeit statt. Die Durchführung findet sowohl in China als
auch in Indien in Kooperation mit den entsendenden Werken
statt. Die Leitung der Seminare rotiert dabei unter den teilnehmenden Werken und wurde in China mehrfach zusammen
mit dem Asien/Pazifik-Referenten im EMW durchgeführt.

Negative Schlagzeilen bestimmen die Berichterstattung
über beide Länder, seien es Menschenrechtsverletzungen in
China oder die Gruppen-Vergewaltigungen in Indien. Dies hat
natürlich auch Auswirkungen auf die Anzahl der Bewerbungen für diese Einsatzländer. Für chinesische Einsatzstellen
gibt es meist nur wenige Bewerbungen, für einen Freiwilligendienst in Indien bewerben sich vergleichbar viele junge
Menschen. Das mag daran liegen, dass Bewerberinnen und
Bewerber neben ihren Ängsten auch durch ein positives
Indien-Bild beeinflusst werden, in dem bunte Farben und
Bollywood eine große Rolle spielen. Natürlich sind auch die
Aufgabenfelder der jeweiligen Einsatzstellen entscheidend
dafür, wie viele und welche Art von Menschen sich auf die
Stellen bewerben.
In China werden die jungen Erwachsenen vom ZMÖ ausschließlich im Rahmen des „weltwärts“-Programms im
Bildungsbereich eingesetzt. Sie assistieren beim EnglischUnterricht an Mittelschulen in der Provinz Gansu. Der
Schwerpunkt liegt auf Sprechen und Verstehen der englischen Sprache. Häufig nutzen die Freiwilligen kreative Formen, wie zum Beispiel Rollenspiele oder Musik, um Inhalte zu
vermitteln. Die Amity Foundation (AF) als chinesische Partnerorganisation nimmt Freiwillige von MEW, VEM und dem
ZMÖ auf und kümmert sich professionell um die Abwicklung
aller notwendigen Formalitäten, die ein Freiwilligendienst
mit sich bringt. So erhalten die Freiwilligen zu Beginn des
Dienstes in Nanjing einen Einführungskurs in Sprache, Land
und Kultur und werden mit praktischen Trainings auf das
Unterrichten in China vorbereitet. Klassenverbände mit 60
Schülerinnen und Schülern, sowie der dort übliche Frontalunterricht stellen die zukünftigen Assistenz-Lehrerinnen und
Lehrer vor Herausforderungen. Mitarbeitende der AF besu-
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In Indien liegen die Einsatzplätze der ZMÖ-Freiwilligen in
unterschiedlichen Bereichen, angefangen im Gesundheitsbereich bis hin zur aktiven Unterstützung des Gemeindealltags
in verschiedenen Dörfern Orissas (Kindergärten, Frauengruppen, Gesundheitsstationen, Musikunterricht, Jugendarbeit, Pfadfindergruppen).
Ein Großteil der indischen Einsatzplätze, die vom ZMÖ vermittelt werden, sind nicht Teil des „weltwärts“-Programms,
sondern werden über das Nordkirchen-Freiwilligenprogramm „Der andere Blick“ abgewickelt. Zwar erhält das ZMÖ
keine finanzielle Förderung für diese Einsatzstellen durch
das BMZ, jedoch ergeben sich größere Freiräume in der
inhaltlichen Ausgestaltung. Im Rahmen des „weltwärts“-ProZMÖ

Dies liegt einerseits an den staatlichen Förderprogrammen
„weltwärts“ und dem „Internationalen Jugendfreiwilligendienst“, als auch an der Ausrichtung der Programme auf
mobilere Zielgruppen. Als staatlich anerkannte Entsendeorganisationen bilden die evangelischen Missionswerke (ELM,
BMW, MEW, LMW, VEM, EMS, ZMÖ) und der Mennonite Voluntary Service e.V. - Christliche Dienste ein gemeinsames Netzwerk zum Austausch und zur Koordination. Sie gehören dem
Interessensverbund Evangelisches Forum Entwicklungspolitischer Freiwilligendienste (eFeF) an, dem auch evangelische
Landeskirchen, EmK und Brot für die Welt angeschlossen
sind und werden dort u.a. durch den EMW-Geschäftsführer
vertreten. Auch andere Missionswerke wie die Gossner
Mission und die Norddeutsche Mission engagieren sich in
internationalen Freiwilligendiensten, sind jedoch anders
organisiert. Das ZMÖ entsendet regelmäßig Freiwillige über
verschiedene Programme in zehn unterschiedene Länder,
darunter auch China und Indien.

Junge Freiwillige mit ihren chinesischen Freundinnen.

gramms müssen alle geplanten Einsatzstellen durch das vom
BMZ eingesetzte „weltwärts“-Sekretariat geprüft und bestätigt werden. Stellenbeschreibungen, deren Fokus stark auf
christlichen Aspekten des Lebens vor Ort liegen oder deren
Zielgruppe explizit christliche Gemeinden sind, haben es bei
der Bewilligung sehr schwer und werden häufig abgelehnt
oder kritisch hinterfragt, weil entsprechend der vorgegebenen Richtlinien die Aufnahmeorganisationen und Einsatzstellen einer „weltanschaulichen Neutralität“ unterliegen müssen. Dazu werden gegenwärtig im Netzwerk der Missionswerke, als auch im eFeF Diskussionen geführt.
Eine gemeinsame Herausforderung für die Entsendung Freiwilliger in beide Länder ist die Visa-Beschaffung.
Für China gibt es ein spezielles Abkommen zwischen der
Gansu-Provinz und der AF. Im Jahr 2015 kam es erstmalig
zu Problemen wie Verzögerungen oder gar Ablehnungen der
Visa-Anträge. Die Mitarbeitenden der AF haben sich stark
gemacht, neue Wege zu finden und entsprechende Gespräche

Die EKD koordiniert und unterstützt personell und finanziell die deutschsprachigen Gemeinden in Shanghai, Beijing und Hongkong, die ihrerseits regelmäßige Kontakte
zu den lokalen Christenräten in China unterhalten.

mit der Provinzregierung geführt. Die nach China entsendenden Werke sind im engen Kontakt miteinander, sodass die
neue Visa-Prozedur gemeinschaftlich gut gelöst wurde und
die Freiwilligen 2016 pünktlich ausreisen konnten.

Die Beziehungen zum CCC und der Staatlichen Religionsbehörde (SARA) werden in Kooperation mit dem
EMW durch Besuche und Konsultationen gestaltet. Die
letzte Ratsreise der EKD fand im Jahr 2004 unter Beteiepd-bild/Norbert Neetz

Für Indien gibt es Herausforderungen anderer Art. Über
das „weltwärts“-Programm ist es möglich, Visa-Begleitschreiben vom BMZ zu erhalten, welche die Visa-Anträge
der Freiwilligen unterstützen. Die Bewilligung der VisaAnträge für weltwärts-Freiwillige läuft in der Regel zwar
mit scheinbar willkürlichen Rückfragen und nachzuliefernden Dokumenten, aber dennoch ohne größere Schwierigkeiten. Nervenaufreibend für die Freiwilligen bleibt lediglich,
dass die Visa ab Ausstellungsdatum nur für 12 Monate gültig
sind. Dies bedeutet, dass die Anträge erst kurz vor Ausreise
gestellt werden müssen, um die Dauer des zwölfmonatigen
Dienstes nicht schon von vornherein zu verkürzen.
Für Indien-Freiwillige, die mit dem Programm „Der andere
Blick“ ausreisen, ist die Lage anders. Für diese Freiwilligen
gibt es kein Visabegleitschreiben des BMZ, was zur Folge hat,
dass es sehr viel schwieriger ist, angemessene Aufenthaltsgenehmigungen zu erlangen, ohne die indischen Gemeinden
und Einsatzstellen durch die notwendigen Meldungen bei
staatlichen und polizeilichen Stellen zu gefährden.
Wenn die Visahürden erst einmal bewältigt und die Freiwilligen in ihren Einsatzländern angekommen sind, gibt
es unterschiedliche Themen, welche die jungen Menschen
beschäftigen. Aus ihren Berichten wird deutlich, dass sich
Freiwillige in China häufig Gedanken über die Stellung von
Bildung in der Gesellschaft und über Autoritätsstrukturen
machen, während von Freiwilligen in Indien verstärkt über
Armut, die verschiedenen Rollen von Frauen, Gerechtigkeit und Umweltverschmutzung geschrieben wird. Dies sind
natürlich nur Beispiele, dennoch zeigt es, dass die Freiwilligen sich intensiv mit der ihnen fremden – und damit auch
ihrer eigenen – Kultur auseinandersetzen.
Wie auch viele andere evangelische Werke hat das ZMÖ im
Jahr 2016 begonnen, über die „weltwärts“-Süd-Nord-Komponente regelmäßig Freiwillige aus Partnerkirchen für ein
Jahr in Einsatzstellen der Landeskirche aufzunehmen. Bisher leisten „weltwärts“-Freiwillige aus Kenia, Argentinien
und ab 2017 auch junge Menschen aus Kiribati ihren Dienst
in der Nordkirche. Für Freiwillige aus der JELC in Indien gibt
es bereits Einsatzmöglichkeiten in Hamburg über andere
Programme. Für Freiwillige aus China besteht diese Möglichkeit momentan nicht. Geplant ist der weitere Ausbau des
„weltwärts“-Programms, so dass mittelfristig mehr Partnerkirchen, darunter auch chinesische und indische, Freiwillige
in die Nordkirche entsenden.
Trotz der Unterschiede zwischen einem Freiwilligendienst
in China und Indien ähneln sich die Erfahrungen der Freiwilligen häufig sehr. Dazu gehören neben anfänglichen Vorurteilen auch eine Begeisterung für den neuen Kontext und ein
starker Wille, in Deutschland dazu beizutragen, das vorherrschende Bild des jeweiligen Landes und der Kultur herauszufordern. In den Freiwilligendiensten steht Begegnung im
Mittelpunkt. Sie macht das Leben aus - nicht als Exotik, nicht
als Event, sondern als menschliches Element.
Nadja Gehm

Die Delegation des Rates der EKD bei ihrem China-Besuch 2004,
hier nach dem Besuch eines christlichen Altenheims in Shanghai.
Das EMW wurde durch das damalige Vorstandsmitglied Margit
Fleckenstein und die Asien-Referentin Maren von der Heyde
vertreten.

ligung des EMW statt.32 Seitdem haben mehrere offizielle Besuchsgruppen des CCC und der SARA die deutschen
evangelischen Kirchen und Werke besucht.
In China kommt der EKD als Vermittlerin zwischen
staatlichen Einrichtungen und Kirchen eine besondere
Rolle zu. So begleitete der Bevollmächtigte des Rates der
EKD in diesem Jahr den Bundespräsidenten beim Staatsbesuch in China und nahm an offiziellen Gesprächen
und Besuchen christlicher Einrichtungen teil.
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„Die Welt mit anderen Augen sehen“
Ein Blick auf die EMW-Website, und erst recht das Durchstöbern des Publikationsarchivs in der Geschäftsstelle
zeigt, ein welch großer Teil der Veröffentlichungen des EMW
China und Indien gewidmet war. Bemerkenswerte ChinaPublikationen sind bereits von der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Weltmission (EAGWM) herausgegeben
worden, dem Vorgänger des EMW.
Es war wohl 1974 im Umfeld der Präsentation der flächentreuen Weltkarte nach Arno Peters, als dieser Satz von
EAGWM aufgebracht wurde. Der Öffentlichkeitsarbeit des
EMW wurde er zum Motto für die Arbeit: Ziel war und ist es,
über den konfessionellen Tellerrand zu blicken, Facetten zu
zeigen, die anderen Medien verborgen bleiben und dabei im
Norden die Vielstimmigkeit des Südens sichtbar zu machen.
Dieses Bemühen spiegelt sich auch wider in den zahlreichen
Publikationen zu Indien und China.
Weil das EMW-Referat Theologische Ausbildung die Entwicklung einheimischer Theologien bei den Partnern unterstützt, ist die Dalit-Theologie, also eine Theologie für und von
Dalits, im Fokus. Ihr wurde 1995 das Studienheft „Gerechtigkeit für die Unberührbaren – Beiträge zur indischen DalitTheologie“ (Weltmission heute, Nr.15) gewidmet, ein weiteres
erschien 2003.1 Die Texte von indischen Theologinnen und
Theologen erschienen erstmals auf Deutsch. Schon sehr früh
wurde so im EMW die Bibel „mit den Augen anderer“ gelesen.
Dass von beiden Büchern zwei Auflagen gedruckt werden
mussten, belegt das Interesse an solchen Impulsen.
Neben theologischen Themen widmete sich eine EMW-Publikation auch den Adivasis, die laut der indischen Verfassung
zu den „Stammesvölkern“ Indiens gerechnet werden. „Adivasis – Indigene Völker in Indien“ hieß das umfangreiche, 2005
erschienene Buch (WMH 58), das die Diskriminierung und
Unterdrückung dieser indischen Ureinwohner thematisierte.
Zu den Autoren des in Zusammenarbeit mit der Adivasi-Koordination in Deutschland herausgegebenen Buches zählten
auch international bekannte Repräsentanten der Adivasis.
Auch in der Zeitschrift „EineWelt“ – früher „die Weltmission“ – wurde und wird häufig über indische Themen berichtet. Die Geschichten erzählen von Menschen, die ihre Probleme selbst in die Hand nehmen, statt auf Hilfe zu warten. Oft
lassen ungewöhnliche Methoden aufhorchen, und die Bebil-

derung setzt auf Menschenwürde, nicht auf Exotik. Zuletzt
trugen in Heft 4/2015 die indischen Theologen Moses Manohar und Nelavala Prasuna zum Schwerpunkt „Reformation
global“ bei – Manohar über Impulse der Reformation, die für
Indien beispielhaft sein könnten, Frau Prasuna kritisierte das
Kastendenken der Kirchen.
Im Bemühen um gerechtere Gesellschaften haben Christinnen und Christen – vor allem dann, wenn sie als religiöse
Minderheit leben – erkannt, dass sie dafür die Unterstützung
anderer brauchen. 1995 fand eine erste internationale Konferenz mit buddhistischer und christlicher Beteiligung in Thailand zu sozialen Themen statt, bei der auch das EMW vertreten war. Unter dem Titel „Wege zu einer gerechten Gesellschaft – Beiträge engagierter Buddhisten zu einer internationalen Debatte“ erschien eine Dokumentation im Folgejahr
(WMH 23). Ein ungewöhnliches Thema für eine EMW-Publikation – doch weil das EMW die Kirchen und ihre regionalen und
kontinentalen Zusammenschlüsse bei der Wahrnehmung solcher Aufgaben unterstützt, sollte die Öffentlichkeit auch an
solchen Entwicklungen teilhaben. Verblüffend war auch hier
das Interesse der Öffentlichkeit an einem solch „exotischen“
Thema – das Buch war in kürzester Zeit vergriffen.
Im Missionshilfe Verlag erscheint das vom EMW und dem
Verband evangelischer Missionskonferenzen herausgegebene Jahrbuch Mission. „Kosmos Indien – Mehr als Hightech
und heilige Kühe“ war Thema der Ausgabe 2014. Auf 226 Seiten versuchen sich Autoren aus Indien und Europa, sich der
Vielseitigkeit des Subkontinentes anzunähern und Einsichten
zu vermitteln, die andere Medien nicht bieten.

China – ein früh aufgegriffenes Thema
Auch über die Kirchen in China hatte das EMW – und vorher
der Deutsche Evangelische Missionsrat – regelmäßig publiziert. Doch das, was man aus Asien hörte, stammte aus
zweiter Hand. Nach dem Besuch von sieben Vertretern des
Chinesischen Christenrates im Jahr 1982 begannen chinesische Christinnen und Christen in EMW-Publikationen zu schreiben, zunächst im Materialdienst „EMW-Informationen“:
1983 Beiträge über „Evangelisation in China“, 1994 die Dokumentation der Zweiten Europäischen Ökumenischen ChinaKonferenz und 1998 „China und wir“.

Ein Merkmal der Indien-Publikationen des EMW ist, dass sie Themen in den Mittelpunkt stellen, die in den meisten Medien nur am Rande vorkommen, und dennoch für das Verständnis des Landes unabdingbar sind.
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Eine kleine Bibliothek an China-Büchern ist in den Jahren 1985 bis 2015 zusammengekommen. Schwerpunkt ist das Christentum in China.

zuarbeiten. Die „Blaue Reihe“, eine neue Serie neben „Weltmission heute“ für Kooperations-Projekte, wurde mit dem
Band „Computer, Kirche und Konfuzius – Einblicke in das
China von heute“ eröffnet. Seither sind sieben weitere Bücher
in Kooperation mit der China InfoStelle erschienen, die die
Themen über die ansonsten geführte politische Debatte hinaus ausdehnen. Die Beiträge, geschrieben von chinesischen
Autorinnen und Autoren und nicht-chinesischen Fachleuten,
spiegeln den Diskurs zu verschiedenen theologischen Themen in China selbst, darüber hinaus werden soziale, gesellschaftliche und kulturelle Themen beleuchtet. Immer wieder
werden künstlerische Beiträge zur chinesischen Spiritualität
vorgestellt. Besonders zu erwähnen ist „Es freuet sich die
Engelschar – Christliche chinesische Kunst und Musik der
Gegenwart“, die durch die farbenprächtige Ausstattung im
DIN A 4-Format viel Lob bekam.

Schon 1982 erschien im Missionshilfe Verlag eine Sammlung von Beiträgen über „China und seine Christen – ein eigener Weg“. Das Materialheft, das auch für die Verwendung im
Unterricht vorgesehen war, enthielt Länder-Informationen,
Artikel aus Wirtschaft, Politik und Kultur und natürlich über
Theologie und Kirche. Fünf Jahre nach der Gründung des Chinesischen Christenrates (CCC) veröffentlichte das EMW 1985
eine Übersetzung dessen 1983 erschienenen Katechismus
unter dem Titel „Die christliche Lehre: erklärt für alle Anfänger im Glauben“, der auf 75 Seiten die protestantische Glaubenslehre darlegte.
1996, kurz vor dem Ende der britischen Herrschaft über
Hongkong, erschien im Missionshilfe Verlag das Taschenbuch
„Hongkong – 1997 und danach“, das der Frage nachging, was
mit der reichen Metropole nach 1997 geschehen würde. Die
158 Seiten wurden als so profund gewertet, dass der Luthersche Weltbund für seine Vollversammlung, die eine Woche
nach der Vereinigung in Hongkong stattfand, beim Verlag
eine Übersetzung des Buches ins Englische in Auftrag gab.
Im Jahr 1997 stand auf der EMW-Mitgliederversammlung
China im Mittelpunkt. Im thematischen Teil des Jahresberichtes, „Chinas Christen und wir – Geschichte und Perspektiven“2 waren dem Land, seiner Entwicklung und Geschichte
und natürlich auch den Kirchen 42 Seiten gewidmet: „Nicht
das Interesse am exotischen China, sondern der Wunsch,
die ökumenische Beziehung zu den Geschwistern in China
zu vertiefen und die Herausforderungen, vor denen sie heute
stehen, zu verstehen“ sei das Ziel.
Mit der Gründung der China InfoStelle 1996 ergaben sich
völlig neue Möglichkeiten, bislang vernachlässigte Aspekte
in der säkularen China-berichterstattung publizistisch auf-

Die Berichterstattung über die beiden asiatischen Staaten ist eingebettet in ein breites Themenspektrum, das im
EMW für eine interessierte, vor allem kirchliche Öffentlichkeit, aufbereitet wird. Dass in ihnen ansonsten wenig rezipierte Ereignisse und Hintergründe beleuchtet werden,
trifft auf anhaltend großes Interesse – einige Publikationen
mussten nachgedruckt werden, andere sind inzwischen bis
auf geringe Restbestände vergriffen. Finanziert werden
die Printprodukte über die Liste des Bedarfs und durch die
Druckkostenerstattung aus der Leserschaft.
Freddy Dutz
1

2

„Berührung mit den Entrechteten – Bibelarbeiten, Texte und Bilder zur DalitTheologie“, WMH Band 51; vergriffen, zum Download http://www.emw-d.de/
fix/files/wmh_51_dalit.pdf
Als PDF unter http://emw-d.de/fix/files/emw-jahresbericht%201997.pdf
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Partnerschaftliche Beziehungen
des EMW
Die Zusammenarbeit des Dachverbandes EMW mit nationalen und
regionalen ökumenischen Einrichtungen setzt naturgemäß andere Schwerpunkte
als die bilateralen Beziehungen seiner Mitglieder.

Asiatische Christliche Konferenz
Die Christian Conference of Asia (CCA) mit Sitz in Chiang Mai ist der älteste regionale Christenrat und seit vielen Jahren Partner des EMW. Sie ist das Ergebnis von Bemühungen christlicher Kirchen in der Region für regionale und internationale Zusammenarbeit nach dem Pazifikkrieg. Die erste Konferenz 1949 in Bangkok markiert
den Beginn der Zusammenarbeit und Verständigung nationaler Kirchenräte in Asien.

2017 feiert die CCA ihr 60-jähriges Jubiläum. Aktuell
sind in der CCA siebzehn Christenräte, u.a. der Nationale Kirchenrat in Indien und 100 nicht-katholische Mitgliedskirchen aus 18 Ländern – Australien, Bangladesch,
Hongkong, Indien, Indonesien, Kambodscha, Laos, Japan,
Korea, Malaysia, Myanmar, Neuseeland, Osttimor, Pakistan, Philippinen, Sri Lanka, Taiwan und Thailand – mit
insgesamt über 50 Millionen Christen zusammengeschlossen. Der Chinesische Christenrat ist nicht Mitglied
in der CCA. Ein politisches Hindernis für den Beitritt
des Christenrats bildet die ungelöste Taiwanfrage, da die
Presbyterianische Kirche in Taiwan, die sich für die Unabhängigkeit ihres Landes von China einsetzt, Mitgliedskirche der CCA ist. In den letzten Jahren gab es jedoch
Annäherungen durch gegenseitige Besuche. So nahmen
Vertreter des CCC als Beobachter an der Vollversammlung der CCA in Jakarta 2015 teil.

CCA

Im März 1957 gründeten daraufhin Protestantische Kirchen aus elf asiatischen Staaten die East Asia Christian
Conference (EACC), die 1973 in Christian Conference
of Asia umbenannt wurde. EACC förderte die regionale
Identität von Kirchen in Asien. Nicht internationale und
denominationale Programme standen im Vordergrund,
sondern die Koordination gemeinsamer Anstrengungen
im Bereich Mission und Einheit der Kirchen in Asien. Die
EACC und später auch die CCA grenzte sich immer wieder vom internationalen Einfluss ab: „CCA has a primary
responsibility to build up Asian relationships and interpret Asian thinking to Asians. The fear is felt that CCA

begins to respond to the agendas of other groups outside
Asia it will lose some of its indigenous character and consequent effectiveness.“33

Neuen Schwung in
die ökumenische
Bewegung Asiens
will die CCA
bringen. Dazu sollte
auch eine Jugendkonferenz Mitte Juli
2016 in Indonesien beitragen,
„Reshaping the
ecumenical identity
in Asia“ steht ganz
oben auf der Agenda
der CCA, die 2017
sechzig Jahre alt
wird.
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Trotz der hohen Anzahl der Mitglieder
ist die CCA finanziell von Zuschüssen
internationaler Kirchen und Werke abhängig. Die angespannte finanzielle Situation war schon 2005 der Grund für
den Umzug der CCA von Hongkong nach
Chiang Mai. Kurze Zeit später musste
die CCA ihren Referenten-Stab um die
Hälfte reduzieren und arbeitet seitdem mit vierzehn Mitarbeitern, sechs davon in Leitungs- und Programmfunktionen. Die Schwierigkeiten beruhen auf der mangelnden
Identifikation der Mitgliedskirchen mit ihrem ökumenischen Dachverband. Nicht gezahlte Mitgliedsbeiträge stehen zunehmenden Anforderungen der Mitgliedskirchen
unvereinbar gegenüber.
Ob es dem neuen Generalsekretär, Dr. Mathews George
Chunakara, gelingt, den Trend zu stoppen, bleibt abzuwarten. Der ehemalige, langjährige Direktor der Abteilung für Internationale Angelegenheiten im ÖRK verfügt
über große Erfahrungen im Bereich ökumenischer Zusammenarbeit. Die neue Programmstruktur unterscheidet die Bereiche Mission in Unity and Contextual Theology, Ecumenical Leadership Formation and Ecumenical
Spirituality, Building Peace and Moving Beyond Conflicts, und Prophetic Diakonia and Advocacy. Dies weist
auf eine stärkere Anlehnung an internationale ökumenische Programme hin.

Indien-Koordinationsrunde
Zweimal jährlich lädt das Asien/Pazifik-Referat im EMW
zur Indien-Koordinationsrunde ein, denn das Bedürfnis
nach wechselseitiger Information ist groß .
An dem Treffen nehmen die Referentinnen und Referenten der in Indien engagierten evangelischen Missionswerke und Landeskirchen und der EKD teil. Vertreten
sind weiterhin Brot für die Welt, Kindernothilfe, die
Missionsakademie, die Adivasi-Koordination und die Dalit
Solidarität in Deutschland (DSiD). Von römisch-katholischer Seite nehmen Misereor und Missio Aachen teil. Der
Referentin der DSiD kommt in der Indienrunde insofern
eine wichtige Rolle zu, weil die meisten Teilnehmenden
zugleich Mitförderer der DSiD sind. Seit einigen Jahren
ist der Teilnehmerkreis durch evangelikale Vereine wie
Geschenke der Hoffnung und der EC-Indienhilfe ergänzt
worden.
Die erweiterte zweitägige Sommersitzung widmet sich
zudem einem indienspezifischen Thema, zu dem Referierende aus Indien eingeladen werden. In diesem Jahr
referierte der Principal des Tamil Theological Seminary,
Dr. David Rajendran, zum Thema: „Reformation as educa-

Das EMW fördert traditionell den Programmbereich Mission in Unity und dort insbesondere den Congress of Asian Theologians (CAT). Im Frühjahr 2016 führte das EMW
erstmals mit der CCA eine Konferenz zur ökumenischen
Sonntagsschularbeit der Nationalen Kirchenräte in Asien
durch. Dies wiederum erlaubte Einblicke in das ökumenische Netzwerk der Nationalen Kirchenräte in Asien. Neben den je nationalen Christen- und Kirchenräten (NCC)
in Indien, Bangladesch, Sri Lanka, Indonesien, Myanmar
waren auch Vertreter von jungen, kleinen Räten aus Osttimor, Buthan, Nepal und Kambodscha vertreten.
Die Hoffnung auf eine Belebung ökumenischer Beziehungen durch die Gründung neuer nationaler Kirchenräte in
der Region wurde aber nach einem Besuch in Kambodscha beim dortigen NCCK deutlich gedämpft. Dieser besteht aus einem losen Netzwerk von ökumenisch interessierten Einzelpersonen, begleitet von einem Gremium
kirchenleitender Personen ohne konzeptuelle Struktur.
In den Kirchen der Mekong-Region scheint die CCA trotz
Kooperationsmöglichkeiten mit beispielsweise dem Mekong Mission Forum nur sehr schwach vertreten. Andere
ökumenische Netzwerke wie die Evangelical Fellowship
of Cambodia (EFC) sind gut organisiert. Sie bieten zumindest national eine ökumenische Alternative zur traditionellen CCA.

tional movement: Searching for traces in India. The role of
TTS for theological education in India”.
Das Interesse und der Bedarf am inhaltlichen Austausch und an einer deutschlandweiten Koordination
der Indien bezogenen Arbeit der protestantischen und
katholischen Missionswerke mit den Entwicklungswerken und der Kindernothilfe ist groß. Aktuell stehen Fragen und Probleme zur Visaerteilung für Besuchende aus
Indien und Reisende nach Indien obenan sowie die Folgen
der indischen Politik für die Partner in Indien. Die gegenseitige Beratung wird als hilfreich und unterstützend
erfahren. Empfehlungen der Runde werden in der Asienkommission des EMW aufgenommen, die sich seit der
neuen Legislaturperiode 2016 auch mit Südasien befasst.
Dadurch ist es den zu Indien arbeitenden kirchlichen
Werken und Einrichtungen möglich, ihre Anliegen in den
Vorstand des EMW einzubringen. Mit der Indien-Koordinationsrunde bietet das EMW den Werken und Kirchen ein
kirchlich-entwicklungspolitisch kompetentes Netzwerk
zu Indien an, dass modellhaft auch für die Einrichtung von
Länderrunden zu Korea, Japan und Myanmar war.
Martin Krieg
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Nationaler Kirchenrat in Indien
Der Nationale Kirchenrat in Indien (NCCI) gehört zu den
ältesten Kirchenräten. Seine Gründung vor mehr als hundert Jahren ist Teil der Rezeptionsgeschichte der Weltmissionskonferenz in Edinburgh 1910 und das Ergebnis
emanzipatorischer Bemühungen der jungen Kirchen in Indien gegenüber den
Missionskirchen. 1914 zunächst als Nationaler Missionsrat etabliert, konstituierte er sich 1923 als Nationaler Christenrat
von Indien, Birma und Ceylon. Nach der
Trennung von Burma und Sri Lanka entwickelte sich der Rat 1979 in den NCCI
mit Hauptsitz in Nagpur. Ihm gehören dreißig protestantische und orthodoxe Mitgliedskirchen, siebzehn regionale Christenräte, siebzehn nationale christliche Organisationen, sieben verbundene Organisationen und drei autonome Verbände an.

Weitere Partner in Indien
In Indien fördert das EMW zudem als lokale PartnerInstitutionen das India Peace Centre (IPC), das vor 25
Jahren vom NCCI initiiert und vom indischen YMCA, der
Gandhi Peace Foundation und der katholischen Bischofskonferenz mitbegründet wurde. Das ICP ist ein interreligiöses Zentrum für Programme und Initiativen für Frieden und Gerechtigkeit in Indien mit einem Schwerpunkt
auf Jugendbildung.
Die All India Sunday School Association (AISSA) wurde 1982 als eine dem NCCI verbundene Einrichtung für
die ökumenische Sonntagsschularbeit in Indien gegründet und engagiert sich in der Aus- und Fortbildung qualifizierter Sonntagschullehrkräfte. Zu den Leistungen
EMW/Michael Biehl

Das EMW ist ein langjähriger Förderpartner des NCCI
und hat den Kirchenrat in seiner institutionellen Krise zwischen 2006 bis 2009 partnerschaftlich begleitet.
Daraus haben sich insbesondere zum Generalsekretär
Dr. Roger Gaikwad gute partnerschaftliche Beziehungen entwickelt. Das EMW fördert schwerpunktmäßig die

Commission on Dalits und gestaltete mit der NCCI drei
internationale Dalit-Konferenzen in Indien. Angesichts
der Ökumenizität der Kirchen in CSI und CNI, auch im
Bereich Theologischer Ausbildung, bleibt der Einfluss des
NCCI beschränkt. Zudem entstehen neben dem NCC neue
ökumenische geprägte NRO mit ähnlichen oder thematisch gleichen Arbeitsbereichen. So entstand erst vor einigen Monaten die National Dalit Christian Watch gegen
kastenbasierte Diskriminierung in indischen Kirchen.

Eine kirchlich getragene Schule in Indien. Das heutige Engagement der Kirchen im Bildungsbereich wie auch im Gesundheitswesen hat seine
Wurzeln in der Mission.
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China
Der Chinesische Christenrat (CCC) wurde erst 1980
nach dem Ende der Kulturrevolution als Dachorganisation und kirchliche Service-Agentur für die evangelischen
Gemeinden Chinas gegründet und ist in seiner Funktion
und Struktur kaum mit dem NCCI vergleichbar. Weil die
Chinesische Kirche sich seit der
Drei-Selbst-Bewegung (TSPM)
in den 1950-er Jahren als postdenominationelle, protestantische Kirche, also Einheitskirche versteht, in der die früheren Konfessionen wie Lutheraner, Anglikaner, Baptisten und Presbyterianer in der Struktur zusammengefasst
wurden, setzt der CCC die Einheit der Kirche voraus. Er
respektiert unterschiedliche Profile, stärkt aber die Gemeinsamkeiten. Der Christenrat sorgt u.a. für den Druck
von Bibeln, Gesangbüchern und christliche Literatur, für
die Aus- und Fortbildung von ehren- und hauptamtlichen
Mitarbeitern und fördert die Koordinierung des kirchlichen Aufbaus.
Kirchliche Strukturen in China unterscheiden sich insgesamt deutlich von kirchlichen Verwaltungsstrukturen in
Indien insbesondere hinsichtlich ihrer organisatorischen
und kommunikativen Kapazitäten. Nach Gotthard Oblau
muss das Christentum in China als Bewegung verstanden werden, die sich als dezentralisierte Organisation
charakterisiert und sich an den täglichen Beziehungsgefügen orientiert.34 Sie weist eine extrem kongregationalistische Struktur auf, in der jede lokale Kirche sich finanziell, personell und spirituell eigenständig verwaltet.
Die nationale Struktur des CCC kann auf lokaler Ebene
allenfalls Empfehlungen aussprechen, aber ohne staatliche Hilfestellung nicht regulativ eingreifen. Der CCC vertritt die protestantische Christenheit gegenüber dem Ausland und ist somit auch Ansprechpartner des EMW.

Wikimedia Commons/Noraft

von AISSA gehört die kontinuierliche Entwicklung von
Curricula und Lehrmaterialien für die Sonntagsschularbeit. AISSA gehört zu den führenden asiatischen Einrichtungen kirchlicher Sonntagschularbeit in Asien und hat
kleineren nationalen Kirchenräten in Nepal und Pakistan Unterstützung in der Entwicklung eigener Curricula
und Lehrmaterialien angeboten. Das EMW fördert AISSA
seit 13 Jahren und regte 2012 eine Evaluation an. Zu den
Ergebnissen zählen eine verstärkte Ausrichtung der Angebote auf Nordost-Indien sowie ein qualifiziertes Büromanagement. Seit Beginn dieses Jahres hat AISSA unter
neuer Leitung sein Büro von Hyderabad nach Nagpur auf
das Gelände des NCCI verlegt.

Rheinische (Neo-)Romanik in China: Die St. Michaels-Kathedrale
in Qingdao (Tsingtau) wurde in den 1930er Jahren von einem
Architekten der Steyler Mission entworfen und gebaut.

Allerdings sind die Begegnungen und Kontakte eher
punktuell und fragmentarisch. Der CCC zeigt sich sehr
zurückhaltend in der Annahme von verbindlichen Kooperationsformen. Eine einzige Ausnahme hat der Christenrat bisher gemacht: 1991 wurde er Mitglied des Ökumenischen Rates der Kirchen. Die offensichtliche Distanz des
CCC zu engeren internationalen Beziehungen korrespondiert mit der politisch motivierten und verordneten Begrenzung internationaler Einflüsse auf die Religionsgemeinschaften in China. Aktuell verschärft sich der Druck
unter der politischen Führung: Auf dem politischen Religionsgipfel im April dieses Jahres forderte Präsident Xi
Jiping die umfassende Sinisierung der Religionen, konkret ein höheres Maß an Selbstständigkeit der in China
anerkannten Religionen im Gegenüber zu den internationalen Religionsgemeinschaften. Gleichzeitig fordert er
aber die Mitwirkung der Religionen am Aufbau der „Harmonischen Gesellschaft“, die sich den Idealen und Zielen
der kommunistischen Partei unterzuordnen hätten.
Dr. Katrin Fiedler von der China Infostelle berichtet im
Kasten auf der nächsten Seite über die aktuelle ekklesiologische Situation in China.
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Post-denominationell oder prä-denominationell?
Taufen wir durch Eintauchen oder Benetzen? Feiern wir
samstags oder sonntags Gottesdienst? Wer darf was am
Altar, und was zieht man dabei an? Seit 1958 spielen diese
Fragen in der chinesischen kirchlichen Realität zwar noch
eine praktische, jedoch keine konfessionell trennende
Rolle mehr.

Allerdings sind einige Denominationen auch im postdenominationellen Kontext sichtbar geblieben, wie zum Beispiel
die oben erwähnten Siebenten-Tags-Adventisten. Vor allem
aber einheimische Gruppierungen wie die Wahre-JesusGemeinde (True Jesus Church), die Kleine Herde (Little
Flock) und die Jesus-Familie (Jesus Family) sind bis heute
zwar keine offiziellen Denominationen, in ihrer Glaubenspraxis jedoch erkennbar und als Gruppe identifizierbar.
Sie sind vielfach regional konzentriert und werden aufgrund
ihrer basisgemeindlichen Organisation, ihrer Betonung des
Priestertums aller Gläubigen und ihrer oft charismatischen
Prägung nicht als Herausforderung an die Theologie der
kirchenleitenden Intellektuellen verstanden. Es ist dieser
„primitive“ Charakter, der sie in offiziellen Augen auch nicht
als mögliche Quellen für eine genuin chinesische Theologie
relevant macht, obwohl gerade diese Bewegungen viel mit
der chinesischen Volkreligiosität gemein haben.

Suche nach Identität
Herausforderungen für den Post-Denominationalismus
erwachsen aus anderen Faktoren, die auch mit der relativen Schwerpunktverlagerung des Christentums in den
urbanen Raum zusammenhängen. Mit dem Wachstum der
Kirchen und ihrem theologischen Reifeprozess – es ist nun
vielerorts die zweite oder dritte Führungsgeneration nach
der Kulturrevolution aktiv – wächst auch die Suche nach
ekklesiologischer Identität. Bei Begegnungen im Ausland
erlebt man ansprechende Formen der Liturgie, die man ähnlich in den neuen, eigenen Kathedralen einführen möchte.
Groß ist – auch angesichts des gewachsenen Wohlstands
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Damals wurde den protestantischen Kirchen der PostDenominationalismus politisch verordnet, also die Loslösung von definierten konfessionellen Identitäten zugunsten
einer „sich vereinigenden“ Kirche, wie man in China sagt.
„Gemeinsamkeiten suchen und Unterschiede respektieren“
heißt offiziell die Devise, und so kann man sich in ein- und
demselben Gottesdienst entweder durch Eintauchen oder
Benetzen taufen lassen, und es gibt Gemeinden, in denen
die ehemaligen Adventisten samstags und der Rest der
Gemeinde sonntags Gottesdienst halten. Es ist ein Modell,
in das sicher auch die traditionelle chinesische Neigung zu
religiöser Toleranz und Synkretismus hineinspielt, ebenso
wie der Vorrang der Praxis über die Doktrin, die sich beide
ähnlich in den vielfältigen Gesichtern der chinesischen
Volksreligiosität zeigen. Auch der Wunsch, sich von den
importierten Formen kirchlichen Lebens loszusagen, die
mit ausländischer Mission und Imperialismus verbunden
werden, spielte eine Rolle – Vorläufer des Post-Denominationalismus finden sich bereits in anti-imperialistischen
Bewegungen des frühen 20. Jahrhunderts in China.

– das Interesse an Liturgie und Musik, vor allem in der
traditionellen kirchenmusikalischen Hochburg Shanghai.
Vor allem aber reicht vielen auch theologisch die schwach
ausgeprägte Ekklesiologie der Drei-Selbst-Kirchen nicht
mehr aus. Dabei ist der Begriff der „Drei Selbst“ als Sammelbegriff ein unglücklicher Notbehelf, betont er doch vor
allem die Abgrenzung vom Ausland (Selbstfinanzierung,
Selbstverkündigung, Selbstverwaltung). Lange mochten ihn
die Christen dieser Kirchen nicht selber verwenden, auch
wegen seiner politischen Konnotationen. Inzwischen sind in
den Städten die nicht registrierten Gemeinden so präsent,
dass der Begriff „Drei-Selbst-Kirchen“ als griffige Kurzform
zunehmend im Sprachgebrauch auftaucht.

Chinesische Gemeinden benötigen eine große Anzahl an Ehrenamtlichen,
die in der Gemeinde Verantwortung übernehmen

Nun gilt es für die offiziellen Kirchen, die eigene Identität
neben der Abgrenzung auch inhaltlich positiv zu füllen. Dies
ist schier unmöglich, schließt doch jede positive Definition
(zum Beispiel die Entscheidung für eine bestimmte Taufform
oder ein ausformuliertes Verständnis des Abendmahls) die
Andersdenkenden in der eigenen Kirche aus. So bleibt die
Ekklesiologie vage.
Papiere zum eigenen Selbstverständnis werden vor allem
in politischen Zusammenhängen, wie zum Beispiel zum
60-jährigen Jubiläum der Drei-Selbst-Bewegung, produziert
und befördern eher politische Interessen als das eigene
theologische Nachdenken. Eines der wenigen gemeinsamen theologischen Dokumente der Kirchen im Bereich des
Chinesischen Christenrats stellt der Katechismus von 1983
dar, der von Wang Weifan für den Christenrat ausgearbeitet wurde. Im Jahr 2008 wurde außerdem eine Kirchenordnung verabschiedet. Trotzdem bleibt es ein sehr loses Kirchenverständnis, das zugleich Ausdruck und Ursache der
kongregationalistischen Prägung des kirchlichen Lebens
im Land ist. Es ist bezeichnend, dass es zwar eine nationale
Kirchenvertretung gibt, man aber nicht von einer nationalen Kirche spricht, sondern nur von der Kirchenordnung der

Eine politisch motivierte Distanz und thematische Engführung auf den Bereich Diakonie bestimmen seither von chinesischer Seite die Gestaltung der Beziehungen zum EMW,
wie auch zur EKD, den evangelischen Landeskirchen und
Werken. Versuche einer Intensivierung und thematischen
Weitung waren bisher nur zeitweise erfolgreich, zum Beispiel nach der EKD-Ratsreise 2004, an der auch das EMWRegionalreferat beteiligt war. Besuche deutscher kirchlicher
Vertreter beim CCC in Shanghai werden gar nicht oder nur
unterrepräsentativ empfangen. Berichte aus der internationalen Ökumene, vorzugsweise aus der dem EMW verbundenen Foundation for Theological Education in South East

Ihren einstweiligen Höhepunkt erreichte die Suche nach
einer stärkeren Identität 2013 mit einem Aufsatz von Wang
Aiming, damals leitender Dozent am Nanjinger theologischen
Seminar, in dem er offen zur Wiedereinführung des Denominationalismus aufrief. Wang, der sich seit seiner Promotion
in der Schweiz dem Calvinismus besonders verbunden fühlt,
reagierte damals auch auf ein politisches Klima, in dem
staatsnahe Wissenschaftler offensichtlich nach Möglichkeiten suchten, die Masse der nicht registrierten Gemeinden
in das System einzubinden, und über alternative Formen
der Registrierung nachdachten. (Wang wurde später seiner
Lehrfunktion am Seminar enthoben, vermutlich auch durch
sein Eintreten für den Denominationalismus bedingt.)

Neo-Calvinismus auf Chinesisch
Mit seinem Interesse am Calvinismus ist Wang Aiming kein
Einzelfall. Zehntausend Mal hat sich die neue chinesische
Übersetzung von Calvins Institutio Christianae Religionis 2010
verkauft. Einige nicht registrierte Gemeinden pflegen ein
offen reformiertes Selbstverständnis. Als Gemeinden, die
aus dem offiziellen Netz aus Christenräten und Drei-SelbstVerwaltung herausfallen, sind sie nicht an das Gebot des
Post-Denominationalismus gebunden. Vor allem calvinistisches und puritanisches Denken findet bei ihnen Anklang, so
sehr, dass der Wissenschaftler Fredrik Fällmann von einem
chinesischen Neo-Calvinismus spricht. Vieles an diesem
Denken ist aus westeuropäisch-liberaler Sicht eine Herausforderung, zum Beispiel die untergeordnete Rolle der Frau,
die einige dieser Gemeinden propagieren. Die auch im Ausland aufgrund ihrer Auseinandersetzungen mit der Staatsmacht bekannt gewordene Shouwang-Gemeinde in Peking
ist ein Beispiel für diesen theologischen Trend. Ein anderes
prominentes Beispiel ist die Early Rain Reformed Church in
Chengdu, die Mitte 2015 Aufsehen in chinesischen Internetforen erregte, als sie ihre eigene Version der fünfundneunzig
Thesen veröffentlichte. Es ist ein hochpolitisches Dokument,
in dem eine „Hauskirche“ ihr Selbstverständnis im sozialistischen Umfeld Chinas deutlich und überaus kritisch gegenüber dem Staat und der Drei-Selbst-Bewegung („Bewegung
des Antichrist“) herausarbeitet.
Die chinesische Parteiführung hat ihre Vorstellungen zum
theologischen Selbstverständnis der Kirchen bereits vorgegeben. Sinisierung wünscht man sich, das heißt eine stärkere theologische, praktische und liturgische Anpassung
an den chinesischen Kontext, übrigens nicht nur vom Christentum. Im April 2016 hat Staatspräsident Xi Jinping in einer
programmatischen Rede diese Zielrichtung noch einmal
vorgegeben.
Eine Zeitlang sah es so aus, als sollte für die Nicht-Denomination der Kirchen im Bereich des Chinesischen Christenrats doch ein Name geschaffen werden. „Evangelikale Denomination chinesischer Prägung“ war der Begriff, der für eine
kurze Zeit auf der Webseite des chinesischen Christenrats
zu finden war und dann stillschweigend wieder verschwand.
Zumindest offiziell bleibt man fest im Post-Denominationalismus verhaftet.
Katrin Fiedler

Jonathan Saruk/Getty Images

„protestantischen Kirchen in China“ (so die Ordnung sinngemäß in ihrem englischen Titel).

In der Grauzone: Eine Hauskirche in Peking. Wie lange solche offenen
Auftritte geduldet werden, kann niemand voraussagen.

Asia (FTESEA) und dem Fuller Theological Seminary in den
USA zeigen, dass der CCC durchaus den theologischen Austausch und die Kooperation im Bereich theologischer Ausbildung praktiziert. Seit 2012 wurde in der Ostasienkommission und dem Ökumenischen China-Arbeitskreis intensiv über
die Frage debattiert, warum ein solcher Austausch nicht mit
den deutschen Kirchen gesucht wird. Hinweise aus China,
der CCC setze Richtlinien und Anordnungen der Nationalen Staatlichen Religionsbehörde (SARA) um, die Beziehungen prioritär zu Kirchen in Nordamerika zu gestalten, sind
durchaus nachvollziehbar. Gegenwärtig wird von einem Prozess der Neuorientierung der SARA berichtet, die eine Abwendung von evangelikalen, hin zu liberalen Kirchen anstrebt. Die Ostasienkommission und der Ökumenische China-Arbeitskreis diskutieren seit 2012 über Möglichkeiten einer Wiederbelebung der Beziehungen zum CCC. Das EMW
hat sich dabei für Gespräche mit SARA und einer Anknüpfung an die Konsultationen 2004 in Deutschland und China
ausgesprochen.
Nach zweijähriger Gesprächs- und Vorbereitungszeit mit
SARA fand vom 8. bis 11. Mai 2016 eine deutsch-chinesische
interreligiöse Konsultation in Hamburg und Berlin statt, die
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7.000 Bände theologische
Literatur für das Nanjing Union
Theological Seminary. Die
Bibliothek des früheren ÖRKGeneralsekretärs Philip Potter
übergab seine Witwe, Bischöfin
em. Bärbel Wartenberg-Potter,
anlässlich des Besuchs
der SARA-Delegation an den
Generalsekretär der
Drei-Selbst-Bewegung, Pastor
Xiaohong Xu. Links im Bild der
EMW-Vorstandsvorsitzende
Bischof Jan Janssen.

vom EMW in Kooperation mit der EKD, MEW, ZMÖ und
der China-Infostelle koordiniert und durchgeführt wurde.
Zum Thema „Die friedliche Koexistenz der Religionen und
ihr gemeinsamer Beitrag für die Zivilgesellschaft“ diskutierten ungefähr 50 Teilnehmende aus Deutschland und
China. Die Delegationen setzten sich zusammen aus Repräsentanten der Bereiche: Politik, Protestantische Kirche,
Katholische Kirche, Islam und Wissenschaft. Die SARA
stellte fünf Teilnehmende, u. a. den Vize-Minister und die
Generaldirektorin für internationale Angelegenheiten.
Das unterschiedliche Staat-Kirchen-Verhältnis in
Deutschland und China beeinflusste die Diskussionen
auf der Konferenz und bestimmte maßgeblich die anschließenden politischen Gespräche in Berlin. Die Spannungen zwischen der Römisch-Katholischen Kirche und
dem chinesischen Staat in der Frage der Souveränität der
Kirche und das Recht des Papstes bei der Einsetzung der
Bischöfe waren auch auf der Konsultation spürbar. Weil
die SARA als höchsten Repräsentanten der Katholischen
Kirche den stellvertretenden Vorsitzenden und Bischof
der Katholischen Patriotischen Vereinigung in China
eingeladen hatte, der vom Vatikan nicht anerkannt wird,
nahmen in Reaktion darauf keine ranghohen Vertreter
der katholischen Kirche in Deutschland teil. Zwischen
China und dem Vatikan bestehen seit 1951 keine diplomatischen Beziehungen. Papst Benedikt XVI. richtete
2007 ein Dialogangebot an die politische Führung in China. Seitdem finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit
Gespräche statt. Insbesondere seit dem Amtsantritt von
Papst Franziskus wird der Dialog intensiviert.
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Die erste Konsultation nach 12 Jahren in einer hochrangigen und interreligiösen Zusammensetzung muss allein
schon wegen ihrer Durchführung als erfolgreiche Maßnahme in der Wiederaufnahme von Beziehungen evangelischer Kirchen und Werke in Deutschland mit China gewertet werden. Die persönlichen, freundlichen Begegnungen,
der bilaterale Austausch und das vertrauliche Gespräch
bieten beste Grundlagen für den Aufbau einer Beziehungsebene mit SARA und den anwesenden Vertretern der registrierten Religionen. Diese Beziehungsebene schafft einen
Gestaltungsraum für den partnerschaftlichen Austausch
und Begegnung mit den registrierten protestantischen Gemeinden, dem CCC und theologischen Seminaren in China,
der nun aktiv zu füllen ist. In Gesprächen wurden Angebote für Personalaustausch, Stipendien und Fördermaßnahmen im Bereich Theologischer Ausbildung unterbreitet.
Der Wunsch nach Intensivierung der Beziehungen wurde
durch das EMW benannt und später vom Vize-Minister
sekundiert. Eine Gegeneinladung für eine Konsultation in
China im Mai 2018 wurde ausgesprochen.
Angesichts der angespannten politischen Situation, der
damit verbundenen Restriktionen für Religionen und der
Menschenrechtsverletzungen, sind Beziehungen zu staatlichen Behörden mit Umsicht und Sorgfalt zu gestalten. Dennoch bleiben sie für die Gestaltung von Partnerschaften
zu registrierten christlichen Gemeinden und kirchlichen
Organen aus oben genannten Gründen sinnvoll. Das EMW
sucht bewusst das Gespräch mit SARA auch stellvertretend
für die Landeskirchen und ihre Werke, um die Möglichkeiten des Gestaltungsrahmens jeweils neu zu definieren und
Chancen des inhaltlichen Dialogs zu eruieren.

Der Ökumenische China-Arbeitskreis
Der Ökumenische China-Arbeitskreis ist das gemeinsame Koordinations- und Austausch-Gremium der
protestantischen Kirchen und Werke mit den
katholischen Einrichtungen. Die Geschäftsführung
rotiert zwischen dem katholischen China-Zentrum
und dem EMW. Seine Anfänge gehen zurück auf die
70er Jahre.
In einem Brief vom 03. Juli 1967 wendet sich Dr. Weth,
Leiter des Referats Fernost der Rheinischen Mission,
an den Vorsitzenden des Deutschen Evangelischen
Missionsrats (DEMR), Bischof Hans Heinrich Harms,
mit der dringlichen Bitte um Bildung einer „Arbeitsgemeinschaft für China- und Chinesenfragen des
DEMR“. Dieser Bitte wird schon im Januar 1968 mit
der Gründung eines China-Arbeitskreises des DEMR
entsprochen. „Seit einiger Zeit bewegt uns die Sorge,
dass China durch seine Isolierung immer mehr aus
unserem missionarisch-ökumenischen Gesichtskreis
entschwindet“, so Prof. Th. Müller-Krüger in einem
werbenden Rundschreiben für den Arbeitskreis.1
„Die Schwierigkeit, vertrauenswürdige Nachrichten
über China zu bekommen, sowie die faktische Unmöglichkeit, die Verbindung mit den dortigen Christen bzw.
Gemeinden aufzunehmen und zu unterhalten und die
Aussichtslosigkeit missionarischen Einsatzes“, werden als Grund für die Einsetzung des Arbeitskreises als
„einen losen Zusammenschluss derer, die das Interesse oder besser die Verantwortung für Gottes Werk in
China wachhalten wollen“ genannt. Es war der Beginn
der Kulturrevolution unter Mao und der Verfolgung
und Unterdrückung aller Religionen einschließlich der
christlichen Gemeinden. Ehemalige China-Missionarinnen und -Missionare waren in den 50er Jahren zwangsweise nach Deutschland zurückgekehrt und begleiteten
die ehemaligen Missionsgemeinden im Gebet und der
Fürbitte aus der Ferne.
Der China-Arbeitskreis des DEMR suchte schon sehr
bald die ökumenische Zusammenarbeit mit entsprechenden katholischen Kreisen, die sich in den 1960er
Jahren auf Initiative von Prof. Bernward Willeke am
Lehrstuhl für Missionswissenschaft der Universität Würzburg regelmäßig zu Gedankenaustausch und
gegenseitiger Information trafen. Analog zum DEMR
berief der Deutsche Katholische Missionsrat (DKM)
unter seinem Vorsitz eine eigene China-Kommission
ein. Nach mehreren gemeinsam verantworteten ChinaTagungen gründeten der DEMR und der DKM 1974 den
Ökumenischen China-Arbeitskreis (ÖCAK). Den evangelischen Vorsitz übernahm Dr. Justus Freytag. Seit

1975 wird der Arbeitskreis auf evangelischer Seite
durch das damals gegründete EMW getragen.
Der ÖCAK sollte ein „Dach“ der Kirchen für Chinafragen sein und diente zunächst der gegenseitigen
Hilfe, dem Informationsaustausch, sowie der Studienarbeit und Analyse. Darüber hinaus organisierte der
ÖCAK immer wieder größere Konferenzen, beispielsweise die ökumenische China-Konferenz vom Mai 1973
in Arnoldshain zum Thema „China als Herausforderung an die Christen“. Nach der Öffnung der VR China
1979 versuchte der ÖCAK, direkte Kontakte mit China
und den Kirchen dort zu knüpfen, u.a. durch Delegationsreisen nach China oder durch den Empfang von
chinesischen Delegationen in Deutschland. 1984 organisierte der Kreis die erste größere ökumenische Studienreise, eine zweite folgte erst 2012. 2
Die zweitägigen Sitzungen des ÖCAK finden zweimal
im Jahr in evangelischen bzw. katholischen Einrichtungen statt. Neben einem Studienteil zu chinaspezifischen Themen, der sich auch immer an die Öffentlichkeit im Umkreis des jeweiligen Sitzungsortes wendet,
gibt es einen Geschäftsteil, in dem sich die Mitglieder
gegenseitig über die Religionspolitik und die aktuelle
Lage der Kirchen in China informieren und konkrete
Schritte weiterer Zusammenarbeit für und in China
überlegen.
Die sogenannten „getrennten Sitzungen“, evangelischer und katholischer Teil im ÖCAK, werden ab diesem Jahr nicht mehr durchgeführt. Sowohl das ChinaZentrum, das als Verein die katholischen Chinabezüge
verantwortet, als auch das EMW sehen derzeit keine
Notwendigkeiten für konfessionsgetrennte Sitzungen.
Vielmehr werden die konfessionsspezifischen Absprachen zu China in anderen Gremien bearbeitet – Im Beirat des Chinazentrums und der Asienkommission im
EMW.
Zukünftig soll sich der ÖCAK aus einer „inneren
Gefangenheit“ als Informations- und Austauschgremium be-freien und an frühere Aufgaben als Plattform
für nationale und internationale China-Konferenzen
anknüpfen. Ein erster Schritt in diese Richtung war
die Mitarbeit des katholischen China-Zentrums an
der erwähnten Deutsch-Chinesischen Interreligiösen
Konferenz.
Martin Krieg
1
2

Brief vom 12.01.1968
Vgl. „Fallbeispiel“ China: ökumenische Beiträge zu Religion,
Theologie und Kirche im chinesischen Kontext, China-Zentrum
Sankt Augustin, hrsg. Von Roman Malek, Nettetal 1996; S. 11-20.
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Auf der Seidenstraße unterwegs
Die historische Seidenstraße verlor im 13. Jahrhundert durch die weltweite Expansion
der Seefahrt an Bedeutung. Städte entlang der Seidenstraße verfielen, ehemals blühende
Kulturen gerieten in Vergessenheit. Seit einigen Jahren arbeitet die chinesische Regierung
an einem Programm zur Wiederbelebung dieser Handelsrouten.

Das Ziel, ist chinesische Waren über die „Neue Seidenstraße“ nach Europa zu bringen und die Wirtschaftsregionen entlang neuer Routen zu verknüpfen. Dazu werden
Güterzüge eingesetzt, die von Chongqing im Südwesten Chinas mehrmals pro Woche die Strecke durch China, Zentralasien, Russland und Polen nach Duisburg in
Deutschland zurücklegen.
Ergänzt wird die Belebung der alten Seidenstraße durch
Zentralasien mit einer maritimen „Seidenstraße“, die Häfen im Südchinesischen Meer, dem Indischen Ozean, Ostafrika mit dem Mittelmeer verbinden. China arbeitet in
der Umsetzung eng mit Myanmar, Bangladesch und Sri
Lanka zusammen und dringt damit auch in die Einflusssphäre von Indien in Südasien ein. Der Staatsbesuch des
indischen Premiers Narendra Modi beim chinesischen
Staatspräsidenten Xi Jiping im Mai 2014 sollte im Zeichen der Befriedung eines Grenzkonfliktes stehen, der
an der Himalaya-Grenze seit 1959 schwelt. Doch Verhandlungen zum Ausbau der neuen Seidenstraße bestimmten die Gespräche. Die indische Regierung fürchtet, dass die neue Seidenstraße nicht nur den Handel
fördern soll, sondern auch darauf abzielt, Chinas strategische Kontrolle im Indischen Ozean auszuweiten: durch
die Schaffung einer Reihe von chinesisch-dominierten
Häfen, „eine Art Perlenschnur, die sich wie eine Schlinge
um Indiens Hals legen könnte“35.
Die Welt verglich aus diesem Anlass die beiden Staatsoberhäupter mit den identitätsstiftenden mythologischen
Wesen der beiden Nationen und titulierte „Chinas Drachen lädt Indiens Elefanten zum Tanz“.36 Drachen und
Elefant stehen jeweils für ähnliche Werte, die Weisheit,
Frieden und Glück symbolisieren sowie Macht und Kraft
demonstrieren. Beide Nationen konkurrieren um die Vorherrschaft in der Region. Es wird sich zeigen müssen, ob
ein solcher gemeinsamer Tanz entlang der Seidenstraße
als Ergebnis machtpolitischer Kooperationen inszeniert,
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oder aber als Ausdruck einer sich verschärfenden Konkurrenzsituation aufgeführt werden wird. In jedem Fall
werden die Klänge eines solchen Tanzes weltweit zu hören sein.
Der Überblick über die kirchlichen Beziehungen nach
China und Indien zeigt ein ebenso faszinierendes wie
komplexes Bild. Das Bild der Seidenstraße und der damit
verbundenen historischen wie aktuellen Realitäten sowie
Projektionen mag hilfreich sein für eine kurze Vergegenwärtigung dargestellter Einsichten:
Handel und Warenströme verändern die Weltkarte. Blühende Landschaften entstehen, Menschen folgen
ihren Verheißungen und lösen Migrationsbewegungen
aus. Regionen und Gesellschaften werden vielfarbig. Das
Ziel, dort und hier gute Geschäfte zu machen, ist heute so
deutlich erkennbar wie vor vielen Jahrhunderten.
Mit Handelsbeziehungen verändert sich nicht selten auch die religiöse Weltkarte. Als eine späte Folge der Tätigkeiten jener Menschen, die damals das Christentum nach Indien und China brachten, können heute
christlichen Gemeinden in Deutschland verstanden werden, die sich vor allem aus Gläubigen mit indischen oder
chinesischen Beheimatungen zusammensetzen. Damals
wie heute geht es um Inkulturationsprozesse, um Toleranz im multireligiösen und innerchristlichen Miteinander, um Pilgerwege eigener Art, entstehen Weggemeinschaften, die nach Gerechtigkeit und Frieden suchen.
Wechselseitige Anziehungskräfte sind offenbar ungebrochen. Über die Seidenstraße verbreitete sich die
Kunde faszinierender Lebenswelten aus Indien und China nach Europa und umgekehrt. Über die Jahrhunderte
hinweg wurde das Wissen umeinander vertieft, veränderten sich die Kommunikationsformen und wechselseitige Wahrnehmungsmuster. Und es gibt offenbar Wie-

Mercator Institute for China Studies (MERICS), Berlin

Weit mehr als eine Wiederbelebung der alten Handelsrouten ist Chinas Seidenstraßen-Programm.

derholungen: Denn wie vor gut 100 Jahren ist auf Seiten
vieler kirchlicher Akteure – nicht nur aus Deutschland das Interesse am Auf- und Ausbau von China-Beziehungen deutlich gestiegen. Dem vielfachen Wunsch junger
Erwachsener aus Deutschland, an Austauschprogrammen in beiden Ländern teilzunehmen, korrespondiert
eine hohe Zahl von Studierenden v.a. aus China bei uns.
Handelsrouten waren immer auch Wege vielfältigen Kultur- und Bildungstransfers. Auch weitverzweigte Kommunikationsnetze von Missionaren und
Missionsgesellschaften haben, nicht erst seit Ziegenbalg
und seinen Nachfolgern, dazu beigetragen, kulturelles
und religiöses Wissen voneinander zu vertiefen. Somit
überrascht es nicht, dass die Kirchen in Indien, China
und Deutschland auch heute ein ausgeprägtes Interesse an Aus- und Fortbildung haben, weshalb verschiedene Formen ökumenischer Kooperation in diesem Bereich
fest etabliert sind.

Die Kontrolle von Handelslinien und anderen Kommunikationsflüssen ist geopolitisch bedeutsam.
Das Gewicht der beiden BRICS-Staaten Indien und China
wächst, die Bewegungen von Elefant und Drachen werden weltweit genau verfolgt. Wie aber reagieren, wenn
Menschenrechte verletzt, Handlungsmöglichkeiten der
Zivilgesellschaft eingeschränkt (NGO-Gesetze), einzelne Bevölkerungsgruppen systematisch diskriminiert
und auch Ausdrucksformen christlichen Zeugnisses in
beiden Ländern (Anti-Konversionsgesetze in Indien und
Kirchenzerstörungen in China) behindert werden? Neben der Arbeit der Dalit-Solidarität in Indien stehen auch
das EMW, seine Mitglieder und andere deutsche kirchliche Akteure vor der Aufgabe, so tätig zu werden, dass sie
ihre Partner in Indien und China in schwierigen Situationen angemessen begleiten und unterstützen.
Martin Krieg
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China, Indien und die Tagesordnung
der Weltchristenheit
Der besondere Zugang dieses Jahresberichts besteht darin, dass zwei riesige benachbarte
Länder ins Verhältnis zueinander gesetzt werden, in denen das EMW und seine Mitglieder
Beziehungen zu Kirchen und deren Einrichtungen unterhalten. Das konfrontiert diese
Akteure mit Fragestellungen, die aus der besonderen Konstellation „ChinIndia“ im Kontext
Asiens auf die Tagesordnung der Partnerbeziehungen und der regionalen sowie weltweiten
ökumenischen Foren geraten, an denen das EMW beteiligt ist. Dazu sechs Problemanzeigen.

Eingebundenheit der Kirchen von ihren Gegnern als Beweis dafür gewertet, dass sie fremdgesteuert seien und nie
wahrhaftig indisch werden können. Verdeckt das weitgehende Schweigen über fortbestehende Abhängigkeiten von
Akteuren im „Globalen Norden“ nur die notwendigen ökumenischen Debatten über „Mission und Macht“?

Erstens: Die Möglichkeiten öffentlicher Präsenz und Kraft
von Kirchen, in ihren jeweiligen Gesellschaften transformierend zu wirken, werden häufig in sehr genereller Weise diskutiert. Die Erfahrungen in China und Indien verdeutlichen einmal mehr die Notwendigkeit, die Abschätzung dieser Fähigkeit kontextuell und sehr genau vorzunehmen: Repräsentieren Kirchen Mehrheiten der Bevölkerung oder Minderheiten? Welche Einflussmöglichkeiten
haben Kirchen, die in gigantische großen Gesellschaften
zwischen zwei und fünf Prozent der Bevölkerung repräsentieren? Welche Rolle spielen religiöse Überzeugungen und
welche Handlungsräume stehen Religionsgemeinschaften
in ihren Gesellschaften offen? Selbst in einem angeblich
atheistischen Land wie China bestehen Erwartungen an
die christliche Minderheit, die ihr Einflussmöglichkeiten
im sozialen und diakonischen Bereich geben. Andererseits
scheint der Einfluss, den indische Kirchen im allgemeinen
Bildungswesen haben, gegenwärtig wenig zu nutzen, um
in politische Prozesse eingreifen zu können.
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Zweitens: In beiden Ländern wurden und werden Beziehungen zu westlichen Missionsgesellschaften und Kirchen kritisch hinterfragt, bzw. ganz unterbunden. Das
„Drei Selbst“-Modell hatte weltweiten Einfluss in den Debatten, um fortdauernde Abhängigkeiten der „jungen Kirchen“ zu überwinden. Haben die Ziele dieses Modells heute über China hinaus Ausstrahlungskraft, wo längst das
vierte Selbst – self theologizing – propagiert wird? Führt
das in China politisch verordnete Modell der Unabhängigkeit die chinesische Kirche nicht in eine Abschottung,
die angesichts der Rolle, die China global spielt, und angesichts einer pluriform-multizentrischen Weltchristenheit
nicht mehr zeitgemäß ist? In Indien wird die ökumenische

Drittens: Die offenbar kaum gebrochene Präsenz kastenbasierter Gewaltverhältnisse in der indischen Gesellschaft und selbst in Indiens Kirchen stellt einen Sonderfall der Weltchristenheit dar. Dennoch muss danach gefragt werden, inwieweit der gebotene kirchliche Einsatz
gegen vielfältige Erscheinungsformen des Rassismus immer auch die kritische Selbstprüfung beinhaltet, inwieweit Kirchen und Gemeinden auf dem Weg zu inklusiven
Gemeinschaften sind. Nicht zufällig wird die Rede von
„mission from the margins“ in der Missionserklärung
des ÖRK (TTL) in besonderer Weise von indischen Vertretern propagiert.

Indien: Weihnachten in Nagaland. Neun von zehn Einwohnern des kleinen nordöstlichen Bundesstaats sind Christen.

China Photos/Getty Images

Weihnachtsgottesdienst in China, direkt an der Grenze zu Myanmar im äußersten Westen. In der autonomen Präfektur Nujiang Lisu leben verschiedene
ethnische Minderheiten, darunter viele Christen.

Viertens: Gesetze, die zur Verhinderung von Religionswechseln in angeblich monochrom hinduistisch geprägten Bundesstaaten Indiens genutzt werden, bieten
immer wieder Anlass für Konflikte. Fragen nach der
Bedeutung von religiösen Identitäten für ein harmonisches Miteinander und den Zusammenhalt von Gesellschaften werden immer brisanter angesichts weltweit
zunehmender Zahl von religiös aufgeladenen Konflikten. Das Beharren auf umfassender Religionsfreiheit hat
es demgegenüber schwer, Gehör zu finden. Das wichtige
ökumenische Dokument „Christliches Zeugnis in einer
multireligiösen Welt“ fordert eindeutig, dass die Freiheit
zum christlichen Zeugnis an die Freiheit aller Religionen
zum Werben um Mitglieder gebunden ist. Dagegen ist
festzustellen, dass auch anderenorts versucht wird, den
Aktionsradius von religiösen (und anderen) Akteuren
der Zivilgesellschaft mit dem Vorwurf der Konversion
einzuschränken.
Fünftens: Weltweit scheint das Modell einer multikonfessionellen und globalen christlichen Gemeinschaft, verkörpert in der ökumenischen Bewegung, an Anziehungskraft

zu verlieren. Denominationalismus als Stärkung der eigenen konfessionellen Identität und Fragmentierungen
beherrschen vielerorts die kirchliche Szenerie. Die Spannung zwischen historischen denominationellen Profilierungen und wachsender Gemeinsamkeit erhält in China ein besonderes Gepräge. Die Perspektiven einer dort
propagierten post-denominationellen Christenheit sind
derzeit offenbar unklar. Gibt es Brücken zu Debatten um
„united and uniting churches“ in anderen Weltregionen?
Sechstens: China und Indien sind Länder, die auf Bildung setzen, und eine riesige Zahl gut ausgebildeter junger Menschen stellen, von denen viele ihre Länder verlassen. In beiden Ländern hat (nicht nur) das protestantische Erbe ebenfalls zu starken Betonungen von Bildungsprozessen geführt, die jedoch in beiden Ländern nicht
in das staatliche Bildungssystem integriert sind. Welche
Wirkungen hat dieses aufgezwungene „Apartheidsystem“ für die (protestantische) Theologie und wie kann
Theologische Ausbildung in beiden Fällen Anschluss an
die Wissensgesellschaften finden?
Michael Biehl | Christoph Anders
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Regionalarbeit im EMW
Am Ende dieses Jahresberichts stellt EMW-Direktor Christoph Anders die Profile
der Kooperationen mit Indien und China in den Zusammenhang der Regionalarbeit im EMW
und zur gesamten Arbeit des EMW. Auch wenn in diesen abschließenden Überlegungen
Strukturen und Organisationsformen in den Vordergrund treten, so bildet über die in diesem
Bericht dargestellten regionalen Bezüge hinaus das gemeinsame Nachdenken über vorausgegangene Jahresthemen dafür einen Referenzrahmen, inhaltlich wie theologisch.37

Zum Mandat
Das EMW dient, gemeinsam mit seinen Mitgliedern und
der weltweiten Ökumene, der Erfüllung des weltweiten
ökumenisch-missionarischen Auftrags der Kirchen und
der Umsetzung eines ganzheitlichen Missionsverständnisses. Die partnerorientierte Regionalarbeit ist dabei
von Beginn an Grundlage für die ökumenische Ausrichtung des EMW gewesen, nicht nur durch die vielfältigen
Auslandsbeziehungen, die seine Mitglieder mitbrachten
– in der Satzung „Überseeaktivitäten“ – und bei deren
Fortentwicklung sie auf die Unterstützung des Dachverbandes zählen konnten.38

Partnerspektrum
Ein ausdifferenziertes Partnerspektrum führt dazu, dass
Programme und Projekte auf unterschiedlichen Ebenen
zwischenkirchlicher Kooperation durchgeführt werden:

Die Einbindung des EMW in Strukturen der Ökumenischen Bewegung ist unhinterfragt, und muss unter den
aktuellen Gegebenheiten durch die Einbindung in Netzwerke innerhalb der „Weltchristenheit“ erweitert werden,
um dem Auftrag nachzukommen, die gemeinsame Verantwortung für ein ökumenisch-missionarisches Zeugnis
in der Welt zu stärken.

Seit den Anfängen des EMW wird den heute so genannten Regional Ecumenical Organizations (REOs) ein spezifisches Interesse entgegengebracht, in diesem Jahresbericht exemplarisch an der Christlichen Konferenz in
Asien (CCA) dargestellt. Aber auch zu den ökumenischen
Zusammenschlüssen in anderen Regionen (AACC, CLAI,
PCC, MECC) werden umfangreiche Beziehungen gepflegt.

Die bereits 1963 eingerichtete Liste des Bedarfs (LdB)
stellt seit ihrer Eingliederung in das EMW ein Instrument dar, durch das ein weit gefächertes Netz von Partnern in allen Regionen der Welt aufgebaut und stabilisiert worden ist. Aufgeteilt in derzeit vier Bereiche
– Weltweite Partner, Kontinentale Partner und Themen,
Theologische Ausbildung sowie Öffentlichkeitsarbeit –
verfolgen Träger und Empfänger über die LdB das Ziel,
gemeinsame ökumenisch-missionarische Aufgaben in allen sechs Kontinenten wahrzunehmen.

Die kirchlichen Weltbünde als zentrale EMW-Partner
sind ebenfalls in verschiedenen Regionen aktiv, und so
kommt es kontinuierlich zu Begegnungen in Genf (ÖRK,
LWB) und Hannover (WGRK), sowie zu Absprachen über
konkrete Formen der Kooperation. Auf dieser Ebene wird
auch mit der Weltbibelhilfe (UBS) und der World Student
Christian Federation (WSCF) kooperiert.

An den Beispielen von NCCI und CCC lässt sich darüber
hinaus zeigen, dass auch die Arbeit von nationalen Kirchen- und Christenräten begleitet und unterstützt wird.
Dies gilt ähnlich für einige Länder anderer Kontinente,
doch ist ein flächendeckendes intensives Engagement
aus verschiedenen Gründen nicht leistbar. Insgesamt bestehen derzeit Kooperationen mit knapp fünfzehn nationalen Kirchenräten.
Die ausführliche Darstellung von Kooperationen im Bereich der Theologischen Aus- und Fortbildung in Indien
und China weist hin auf die große Bedeutung dieses Ar-
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Der Mittlere Osten braucht auch in Zukunft das Zeugnis und die Stimme der christlichen Kirchen. Dafür setzen sich der Mittelöstliche Kirchenrat (MECC)
und die Gemeinschaft evangelischer Kirchen im Mittleren Osten (FMEEC) ein – beide Partner des EMW. Im Bild: Aus Syrien und Irak geflüchtete Christen
bei einem Gottesdienst in Beirut.

beitsbereiches in allen Kontinenten. Das Spektrum von
etwa 200 Partnerorganisationen weltweit reicht vom großen universitären Zusammenschluss – wie etwa dem Senate of Serampore in Indien – bis zum kleinen, aber nicht
unwichtigen theologischen Seminar auf Kuba.

Vorhaben unterstützt. Im Bericht wird diese Ebene der
Kooperation am Beispiel der Sonntagsschularbeit in Indien (AISSA) exemplarisch vorgestellt. Jährlich werden
in diesem Bereich weltweit etwa 50 Projekte geprüft und
bewilligt.

Schließlich bietet die Liste des Bedarfs
auch die Möglichkeit, in zahlenmäßig
und finanziell begrenztem Umfang
Projekte von einzelnen kirchlichen
Akteuren mit verschiedenen Formen
des Basisbezugs zu begleiten. Hierdurch werden kurz- und mittelfristige

Die verschiedenen Partner ermöglichen dem EMW, unterschiedliche Betrachtungs- und Handlungsweisen in
regionalen Kontexten miteinander in Beziehung zu setzen. Dies soll auch der Gefahr einseitiger Wahrnehmungen entgegenwirken. Die Einbindung in regionale Bezüge und der Dialog mit unterschiedlichen, vor Ort tätigen
Partnern ist gleichzeitig eine Voraussetzung dafür, um
ökumenisch-missionarische Themen und Debatten in ihrer regionalen Verortung aufzuspüren und dann in größere Zusammenhänge einzuspeisen. Dadurch werden
auch Impulse für die ökumenisch-missionarische Erneuerung hiesiger Gemeinden und Kirchen gewonnen.39

Die Herrnhuter Losungen auf
Arabisch, auf Initiative und mit
Unterstützung des EMW herausgegeben von der Ägyptischen
Bibelgesellschaft.
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Vernetzung und Koordination
Das EMW ist in nahezu allen seinen regionalen Bezügen
eingebunden in ein Netz weiterer Partner. Dies gilt für
ähnlich strukturierte Organisationen im „Globalen Norden“, vor allem in Europa (ICCO/Kerk in Actie, Norwegian
Church Aid etc.). Mit deren Repräsentant/inn/en kommen Mitarbeitende des EMW kontinuierlich zusammen.
Im Gegenüber zu den REOs und NCCs ist insbesondere
die Zusammenarbeit mit BfdW erprobt und erfreulich stabil. Gerade weil diese Partner ihrerseits in verschiedenen
Bereichen von Ökumene, Mission und Entwicklung aktiv sind, bewähren sich hier in der Regel komplementäre
Mandate von Entwicklungs- und Missionswerken.
Bereits in den Beratungen über zeitlich und finanziell
begrenzte Einzelmaßnahmen eher lokal agierender Part-

40 | EMW-Jahresbericht 2015/2016

ner wird in den beschlussfassenden Gremien darauf geachtet, möglichst gemeinsam mit weiteren Funding-Partnern zu handeln, um Informationen auszutauschen und
Einschätzungen abgleichen zu können. Hier ist auch das
Miteinander von EMW-Mitgliedern und dem Dachverband einzubeziehen. Die Trägerstruktur der China- und
Pazifik-Info-Stellen, aber letztlich auch der Dalit-Solidarität sind hierfür instruktive Beispiele.
Vernetzung bezieht sich auch auf Prozesse innerhalb der
EMW-Geschäftsstelle, um über der Kontextorientierung
die globale Dimension nicht zu übersehen. Seit den Anfängen des Werkes wurden verschiedene Wege beschritten, um ein kohärentes Vorgehen zwischen verschiedenen Referaten und Abteilungen zu ermöglichen. In den

zurückliegenden Jahren ist die Zusammenarbeit einigen
neuen Gegebenheiten angepasst worden, um so die wechselseitige Kenntnisnahme von Einsichten aus der Arbeit
in den unterschiedlichen Regionen zu vertiefen. Dazu
zählen das „Team Grundsatz“40, und das „Team Regionen und Theologische Ausbildung“41. Die Abschnitte über
Theologische Ausbildung verdeutlichen die angestrebte
enge Verzahnung der Kooperation mit Ausbildungsstätten und anderen kirchlichen Partnern. Dies ist für jede
Region in vergleichbarer Weise darstellbar.
Solche Teamarbeit zielt zunächst auf eine wechselseitige Beratung und Qualifizierung von Mitarbeitenden der
Geschäftsstelle. Weitergehend sollen durch die Teams
Erfahrungen aus der Projekt- und Programmarbeit ein-

EMW

Über 300 Partner in sechs Kontinenten sind derzeit mit dem EMW verbunden, darunter auch Partner in Europa und Nordamerika, die hier außer Betracht
bleiben. Die Karte zeigt die Mitglieder der Regionalen Ökumenischen Organisationen (REO). In dunkleren Farbtönen hervorgehoben sind Länder, mit deren
Kirchen das EMW in direkten Beziehungen steht. Hier nicht dargestellt werden konnten die 19 Mitgliedskirchen der PCC, und dass es im Sudan und Ägypten
Überschneidungen bei der Mitgliedschaft zwischen MECC und AACC gibt. Der Chinesische Christenrat ist überdies nicht Mitglied der CCA.

Weltmission im Pazifik: Zum CWME-Treffen auf den Cook-Inseln mussten
die Teilnehmenden eine lange Anreise in Kauf nehmen. Unter ihnen auch
EMW-Direktor Anders (letzte Reihe, dritter von links).
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gespeist werden in grundsatztheologische Reflexionen.
Schließlich bieten sich damit Möglichkeiten, akademischtheologische Debatten in Ausbildungsstätten in ihrer Bezogenheit auf die Lage von Kirchen und Gesellschaften
vor Ort nachzuvollziehen. Insbesondere dienen derartige
Austauschforen dazu, konkrete kirchliche Projekte in ihrer Relevanz für größere Zusammenhänge einzuordnen.

austausch zu ermöglichen. Dazu zählen Kommissionen
– hier wurde die Asien-Kommission bereits erwähnt –,
Beiräte, Arbeitskreise und Länderrunden (vgl. im Bericht
zu China und Indien). In der Regel sind die jeweils vor
Ort engagierten EMW-Mitglieder daran beteiligt, meist
werden Repräsentant/innen anderer Akteure (Landeskirchen, BfdW, katholische Organisationen, evangelikale Organisationen, KNH, GAW etc.) eingebunden. Häufig
übernehmen EMW-Mitarbeitende Geschäftsführung oder
Vorsitz solcher Gremien.

Die Publikationen des EMW sind einer der Prüfsteine,
inwieweit solche Vernetzungsprozesse mit Kompetenzgewinnen einhergehen. Die Darstellung der umfassenden Liste von Publikationen zu Indien und China zeigt
exemplarisch auch folgendes: Ohne die Fachkompetenz
von Mitarbeitenden in der Geschäftsstelle und die Bereitschaft anderer Fachleute, bei verschiedenen Publikationen mitzuarbeiten, könnte das EMW seinen Auftrag
nicht angemessen erfüllen, über Situationen und Entwicklungen in einzelnen Regionen der Weltchristenheit
so zu berichten, dass hiesige Gemeinden und Kirchen daraus Inspirationen für ihre eigene Praxis erhalten.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass diese Dienstleistungen des EMW gern in Anspruch genommen werden, weil
sie zur Qualifizierung der je eigenen Arbeit beitragen.
Zudem können bei den Mitgliedern entsprechende Kapazitäten oft nicht – oder nicht langfristig - vorgehalten
werden. Dennoch kann die Geschäftsstelle aus Gründen
der Stabsstruktur und der Kapazität nicht jeder Bitte um
Koordination solcher Runden nachkommen. Sie bemüht
sich jedoch, auch im Gespräch mit den Mitgliedern innovative Themen und Aufgabenbereiche „seismographisch“
aufzugreifen.

EMW

Verschiedene Koordinationen prägen die regionale Arbeit
des EMW in seiner Funktion als Dachverband. Eine Palette von Instrumenten ist für Regionen und besonders
relevante Länder entwickelt worden, um den Erfahrungs-

Begegung in Guatemala: Der Christenrat des Landes (CECG)stellte
Brigitta Kainz (li.) vom EMW-Lateinamerika-Referat eine vom CECG
betreute Frauengruppe vor. Sie wollen ihre Webarbeiten kommerziell vermarkten und damit ihren Familien zu Einkommen verhelfen.
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Spannungsvolle Regionalarbeit
Auf dem Feld der Regionalarbeit zeigt sich exemplarisch
eine Grundspannung ökumenischer Zusammenarbeit: Einerseits soll sie zielorientiert und möglichst ertragreich
in festen Strukturen (Mandate, Übereinkünfte, Kooperationen, gewachsenen Beziehungen) erfolgen, dabei gemeinsame Vorhaben generieren und sie – jedenfalls bei
Projektkooperationen – in eher kurzen Zyklen durchführen. Andererseits braucht sie einen langen Atem, um
die Weggemeinschaft verschiedener Partner gerade auch
durch schwierige Phasen bewahren zu können. Schließlich muss sie offen, flexibel und innovativ sein, um weitaus größere Provinzen der Weltchristenheit jenseits der
klassischen Ökumene und historisch gewachsenen Beziehungen zu beobachten, Initiativen zu starten und neue,
zunächst noch weniger verbindliche Beziehungen aufbauen zu können.
Auch dies leistet die Regionalarbeit im EMW. Die Mittel
der LdB ermöglichen hier durch eine Vielzahl von Förderungen von Partnern, die eher lokal begrenzte Vorhaben
durchführen, eine wichtige Ergänzung zu langfristigen
Kooperationen v.a. mit etablierten Kirchenräten. Hier
soll Offenheit für Neues gewagt werden, hier haben Experimente in ökumenischer Weite ihren Platz und hier
ist die Chance, das Spektrum der Gegenüber zu erweitern. Ein Katalog expliziter Ausschlusskriterien würde
hier begrenzend wirken, doch eine sorgfältige Prüfung

Jörg Böthling

Gottesdienst in einer angolanischen Dorfkirche. Der Prediger trägt das Evangelium in der lokalen Sprache vor. Das EMW fördert solche Übersetzungen durch den Weltbund der Bibelgesellschaften – was den Partnerkirchen direkt zugute kommt-

entsprechender Anträge ist sachgemäß: Sind die Antragsteller eingebunden in ökumenische Netze, offen für ein
ökumenisches Miteinander? Dienen ihre Vorhaben der
ökumenisch-missionarischen Kompetenz von Kirchen
und Gruppen z.B. durch besondere Formen der Bibellektüre? Wirken die Vorhaben über den Kreis der direkten
Adressaten hinaus? Verhelfen sie durch Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zum „Empowerment“ benachteiligter
Gruppen, und fördern sie ein gerechtes Miteinander der
Geschlechter? Das Spektrum entsprechend geförderter
Projekte reicht von der Sonntagsschularbeit in verschiedenen asiatischen Kirchen über Friedens- und Versöhnungsarbeit in Guatemala bis hin zum Ringen um eine
neue, von Hoffnung gespeiste Spiritualität in Südafrika.
Die Partnerdialoge, die im Kontext dieser Vorhaben geführt werden, verdeutlichen in besonderer Weise den
„Reichtum des Teilens“.42
In weiten Teilen seiner Partnerbezüge orientiert sich das
EMW seit seinen Anfängen an Organisationen der multilateralen Ökumene. Die Hoffnungen auf signifikante
Beiträge von weltweiten, regionalen und nationalen Kir-

chen- und Christenräten zu Mission und Fragen der Einheit und Erneuerung von Kirchen und zu ihrer aktiven
Wahrnehmung von Weltverantwortung waren in früheren Zeiten sehr hoch.43 Diese Räte galten trotz auch damals bekannter struktureller Probleme als privilegierte
und notwendige Instrumente der ökumenischen Bewegung auf den unterschiedlichen Ebenen.
Die Hochschätzung ist einer Zurückhaltung, teilweise
sogar einer gewissen Skepsis gewichen. Was sich exemplarisch an den jüngeren Diskussionen über einen angeblichen „Bedeutungsverlust in der Arbeit des ÖRK“ nachzeichnen ließe, gilt vergleichbar für regionale und nationale Kirchen- und Christenräte. Mit dem gravierenden
Unterschied, dass es über deren Arbeit und Bedeutung
vor Ort jenseits von unmittelbar damit befassten kirchlichen Gremien kaum Debatten gibt. Wahrgenommen
werden kritische Aspekte44 und offenbar sind die Kräfte,
die Kirchen in diesen Foren zusammenführen und ökumenisch erneuern wollen, derzeit vielerorts schwächer
als jene, die im Zuge gesteigerten Profilierungsdrucks
auf Abgrenzung oder allenfalls friedlich-leidenschafts-
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Die R-E-T-Konsultationen in São Leopoldo (hier ein Gruppenfoto mit Teilnehmenden und Stab) und Halle konnten sich in der Vorbereitung ganz wesentlich
auf die Kontakte der EMW-Regionalarbeit stützen.

lose ökumenische Koexistenz setzen. Die ökumenische
Strahlkraft dieses Teils des EMW-Partnerspektrums ist
daher in der hierzulande verbreiteten Wahrnehmung
eher begrenzt.
Diese Fragen wurden mit Vertreterinnen und Vertretern
verschiedener REOs diskutiert, die das EMW zu einem
Studientag anlässlich seines 40-jährigen Bestehens im
Juni 2015 nach Hamburg eingeladen hatte.45 Im Ergebnis teilten sie die Einschätzung, dass die Strukturen der
Räte in vielen Fällen fragil und gefährdet sind. Übereinstimmung herrschte ferner auch darüber, dass nicht alle
Kirchen, die formal Mitglieder in diesen Strukturen sind,
sich an den finanziell-organisatorischen Lasten oder der
inhaltlichen Arbeit spürbar beteiligen. Doch ebenso übereinstimmend war man der Auffassung, dass ein ersatzloser Wegfall solcher gewachsenen und über Jahre bewährten Strukturen in einzelnen Kontexten dramatische Folgen für die Arbeit von Kirchen und kirchlichen Organisationen nach sich ziehen würde. Vor allem dann, wenn
diese Akteure durch unerwartete Veränderungen in ihren kirchlich-politischen Kontexten zu gemeinsamem
Zeugnis und Handeln herausgefordert werden.
Die seinerzeit versammelten Partner identifizierten demzufolge als weiterhin gültige Aufgabe für das EMW, sich
aus diesen Kooperationen nicht nur nicht zurückzuziehen, sondern Solidarität zu üben und zur Stützung und

44 | EMW-Jahresbericht 2015/2016

Aktivierung bestehender Strukturen durch eigene Kontakte z.B. auch zu anderen Räten beizutragen. Diese Argumentation kann dann überzeugen, wenn sie seitens
des EMW ergänzt wird um die Offenheit, nötige Transformationsprozesse von ökumenischen Organisationen
zu erwarten und zu unterstützen. Dies ist wiederum zu
verbinden mit der Suche nach Möglichkeiten zur Kooperation mit anderen ökumenischen Organisationen und
schließlich mit der Wachsamkeit für das Entstehen neuer ökumenischer Formationen in einzelnen Regionen und
Ländern.
Regionalarbeit als Qualifizierungsfaktor
Verlässliche Vernetzungsprozesse und Koordinationsarbeit und die Begleitung von Partnern und Projekten in
den Regionen sind zeitintensiv, häufig unspektakulär.
Entgegen einem bisweilen geraunten Verdacht des „irgendwie Überflüssigen“ erfüllen diese Aktivitäten im
Kontext der EMW-Gesamtarbeit eine wichtige Funktion:
Ökumenische Gemeinschaft in der Mission wird sichtbar,
das Teilen von Ressourcen lässt sich durch Absprachen
verbindlicher gestalten und das Zeugnis kann zu einem
gemeinsam artikulierten werden. Sie sind ein wichtiges
Lernfeld, denn Pluralität und Komplexitäten sind zur
Kenntnis zu nehmen, Möglichkeiten für Synergien werden ausgelotet. Sinnvolle Ergänzungen lassen sich vertiefen, Doppelstrukturen erkennen und – falls nötig – abbauen. In Netzen und Foren werden im Dialog mit Part-

nern unter Einbeziehungen ihrer Erfahrungen ökumenische Lernprozesse initiiert, und Gestaltungsmöglichkeiten von Partnerschaft in Mission heute geprüft.
Gewiss lassen sich Qualifizierungspotentiale nicht ständig abrufen, aber der Mehrwert an gemeinsam gewonnenen und gesicherten Erkenntnissen wirkt sich positiv aus.
So herrscht die Einschätzung vor, dass es durch die beschriebenen Vernetzungen und regionalen Kompetenzen
der Mitarbeitenden gelingt, missionstheologische Reflexionen und kirchlich-missionarische Praxis vor Ort miteinander zu verknüpfen. Dies ist eine Voraussetzung dafür,
dass das EMW weiterhin als kompetentes Gegenüber seiner vielfältigen Projektpartner, als Brücke zwischen weltweiter und lokaler Christenheit, als Interpret weltweiter
Debatten, sowie als ein anerkannter Gesprächspartner in
der weltweiten Ökumene wahrgenommen wird.
Der Beitrag der Regionalarbeit
zu Auftrag und Mandat des EMW
Die bisherigen Darstellungen mögen verdeutlicht haben,
dass die Erfüllung verschiedener Mandate, Aufträge und
Erwartungen an das EMW seitens seiner Mitglieder und
Partner auch künftig nicht möglich sein wird ohne eine
qualifizierte, durch entsprechend kompetente Mitarbeitende begleitete Regionalarbeit. Solche Kooperationen
- bei Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten
der Regionen - gelingen nicht ohne die Begleitung durch
Fachreferate und Infostellen. Fundierte Kenntnisse von
Sprachen und Kulturen, Geschichte der Regionen und
der kirchlichen Partner sowie Erfahrungen in verschiedenen regionalen Kontexten sind notwendige Voraussetzungen, um eine interkulturell kompetente Begleitung
mit Verständnis für Spezifika leisten zu können. Es sind
damit verbundene Vor-Ort-Erkundungen, die es ermöglichen, neue kirchlich-gesellschaftliche Konstellationen
zu erspüren, die über fest etablierte Kanäle eines partnerkirchlichen Miteinanders hinausgehen. Die Offenheit
für ein multilaterales ökumenisches Miteinander kann
dabei unterstützen, dass neue Plattformen und Foren entstehen. Werden solche Grenzgänge kompetent durchgeführt, bilden sie wichtige Beiträge zu ökumenisch-missionarischen Debatten.
Positive Resonanzen im Umfeld des EMW-Jubiläums und
auf die Twin Consultation im Kontext des R-E-T-Prozesses46 verdeutlichen, dass sich Verwurzelung in Regionen
und länderspezifische Kompetenzen auch bei größeren
ökumenischen Projekten bewähren, die das EMW mitverantwortet. Bei beiden Vorhaben hat sich dies sowohl in einer differenzierten kirchlich-gesellschaftlichen Verortung

der Teilnehmenden als auch im Verbinden unterschiedlicher inhaltlicher Perspektiven als fruchtbar erwiesen. Den
so ermöglichten Debatten wurde verschiedentlich eine
überraschende ökumenische Weite attestiert.
Das gewachsene, ausdifferenzierte Partnerspektrum verleiht dem EMW hier ein besonderes Profil mit umfassenden Potentialen. Multilaterale Vernetzungen ermöglichen
pluridimensionale Gespräche, deren Einsichten Lokalkolorit und ökumenische Weite transportieren können,
auch wenn über Konfessionsgrenzen hinaus Unverständnisse, Spannungen und Bewährungsproben thematisiert
werden. Auch solche kritischen Potentiale sollen in Debatten eingebracht werden, die sich mit der Selbst- und
Neubesinnung auf den missionarischen Auftrag der Kirchen in Deutschland verbinden lassen.
Gemeinsam mit seinen Mitgliedern und vielen anderen
Akteuren in der weltweiten ökumenischen Zusammenarbeit hält das EMW durch seine Regionalarbeit an einer konsequenten Partnerorientierung fest. So soll der
gemeinsamen Verantwortung für Mission und Entwicklung in Gerechtigkeit entsprochen werden. Die dafür
verantwortlichen Mitarbeitenden und Gremien zielen
darauf durch diese Kooperationen einen Beitrag zum
Ökumenischen Teilen von Ressourcen und zum Abbau
asymmetrischer Machtstrukturen zu leisten, um so das
gemeinsame Zeugnis zu stärken. Dankbar konnten sie in
Begegnungen mit vielen Partnern zur Kenntnis nehmen,
dass diese durch die Kooperationen Stärkung erfahren
haben für ihr ökumenisch-missionarisches Wirken und
die Wahrnehmung von Weltverantwortung. Dies ist gerade in Zeiten bedeutsam, wo vielerorts die Handlungsspielräume für Kirchen und andere Akteure der Zivilgesellschaft drastisch eingeschränkt werden. Weil hier die
Bande geschwisterlichen Zusammenhalts in der Weltchristenheit durchaus widerständige Potentiale aufweisen, ist die dabei-bleibende, praktizierte Solidarität mit
Partnern eine derzeit besonders wichtige Dimension in
der EMW Regionalarbeit.
Selbst wenn es nur ausnahmsweise zu Begegnungen auf
alten und neuen Seidenstraßen kommen dürfte, so führen verschiedene Ausprägungen der Regionalarbeit das
EMW und seine Mitglieder mit vielen Partnern weltweit
zusammen: auf solidarischen Wanderungen durch finstre Täler, auf Emmaus-Wegen neuer Hoffnung und auf Pilgerwegen der Gerechtigkeit und des Friedens. Verbunden
in der Hoffnung, geführt zu werden durch den guten Hirten – auf rechter Straße.
Christoph Anders
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Direktorat

Aus der Arbeit
der Geschäftsstelle
Der zweite Teil dieses Jahresberichts gibt einen Einblick in die Arbeit der EMW-Geschäftsstelle. Die Autorinnen und Autoren konzentrieren sich dabei auf einige wenige Beispiele, die
für ihre Arbeitsbereiche besonders bemerkenswert sind.

Direktorat

Susanne Erlecke/EKD/WCC

Ökumenischer Rat der Kirchen
Der Zentralausschuss des ÖRK traf sich im anmutigen
Trondheim/Norwegen in jenen Tagen, an denen die Sonne in Nordeuropa auch nachts nicht untergeht (22.-28.
Juni 2016). Im fensterlosen Sitzungssaal arbeiteten die
Delegierten eine umfangreiche Tagesordnung konzentriert ab und diskutierten Intensiv vor allem die Themen
„Mittlerer Osten“, „Rassismus“ und „Religion und Ge-

Sieben Tage arbeitete sich der ÖRK-Zentralausschuss in Trondheim
durch eine lange Tagesordnung.

walt“, die auch künftig zu den Arbeitsschwerpunkten
des ÖRK gehören werden. Es kam zu verschiedenen Zwischenbilanzen, darunter auch zum Stand des „Pilgerweges der Gerechtigkeit und des Friedens“ sowie dessen
neuer Schwerpunktregion Afrika. Dort wird es im kommenden Jahr um die Rolle der Kirchen beim Einsatz für
Frieden, Würde und tragfähige Gesellschaften gehen.
Als Konsequenz der bleibend angespannten Finanzlage
wird der Stab weiterhin verkleinert, u.a. besteht die Leitung des Ökumenischen Zentrums in Genf nunmehr aus
dem Generalsekretär (Olav Fykse Tveit) und zwei Stellvertretenden (Dr. Isabel Phiri und Dr. Ion Sauca), die beide umfassende Programmverantwortlichkeiten überneh-

men. Planmäßig erfolgte die Neuwahl einiger Mitglieder
des Exekutiv-Komitees zur Halbzeit der Legislaturperiode– die sportlichen EM-Halbzeiten verliefen eher geräuschlos im Hintergrund.
Mit viel künftigem Engagement für das EMW verbunden
ist der Beschluss, die nächste Weltmissionskonferenz im
März 2018 in Arusha/Tansania unter dem Thema „Moving in the Spirit: Called to Transforming Discipleship“
durchzuführen. Daran angegliedert wird ein Global Ecumenical Theological Institute (GETI) für etwa 100 jüngere Theologen/innen. Was bleibt als Erinnerung neben
ertragreichen Debatten und irritierenden Lichtverhältnissen? Nordische Mitsommernachtsbräuche und der Eröffnungsgottesdienst in der faszinierenden Nidaros-Kathedrale - mit Kronprinz Haakon und Frau Mette-Marit
- souverän getragen durch die Leitende Bischöfin Helga
Haugland der gastgebenden Church of Norway.
EMW-40 und danach
Nachdem das große Familienfest mit den Feierlichkeiten
zu „EMW-40-Jahre“ erfolgreich begangen wurde, mischt
sich in die Freude über die gelungene Umsetzung der
Planungen eine gehörige Portion Dankbarkeit. Die positiven Resonanzen auf die Arbeit des EMW waren beeindruckend. Von den Generalsekretären der Kirchlichen
Weltbünde über die Repräsentanten/innen des weltweiten Partnerspektrums bis hin zu Kollegen/innen aus
den Mitgliedskirchen und -werken: Geburtstagsgrüße
und Glückwünsche sowie Rückmeldungen voller Anerkennung des gemeinsamen Unterwegsseins ließen den
damals und heute Verantwortlichen das Herz aufgehen.
Der etwas überraschende Titel des Jubiläumsbandes „Ein
Geschenk an die weltweite Kirche“ ist durchaus treffend,
denn er nimmt die Tonlage vieler Resonanzen auf.
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Nach der Feier beginnen die „Aufräumarbeiten“. Dazu
gehörten Auswertungsrunden über hausinterne Kommunikationsflüsse und Kooperationsprozesse, die nicht nur
Merkposten für künftige Fest- Veranstaltungen erbrachten, sondern auch die Einsicht: Geburtstagsfeste in dieser
Größenordnung beleben das Familienleben ungemein,
aber jährlich sind sie für das EMW nicht zu stemmen.
Dieses besondere Zusammenkommen der „EMW-Familie“ erbrachte darüber mancherlei Folgewirkungen. Einige seinen kurz benannt:
Auf den diversen internationalen Konsultationen des zurückliegenden Jahres kam es häufig zu Begegnungen mit
Jubiläumsgästen. Die damit verbundenen Gespräche haben gezeigt, dass die Impulse der Jubiläumsveranstaltungen in Hamburg und dann im Rahmen der Mitgliederversammlung in Herrnhut im Anschluss zu Reflexionen
über Veränderungen in der Weltchristenheit und über
die Aufgaben des EMW darin führten.
Zugleich wurden die Arbeiten an einer englischsprachigen Publikation aufgenommen, die das EMW, seine Geschichte und gegenwärtige Arbeit, seine Mitglieder und
Partner einem internationalen Publikum vorstellen soll.
„Jubi-International“ lautet der saloppe hausinterne Arbeitstitel dieses Buches. Neben einer
Auswahl der vorliegenden Glückwünschen und Grußbotschaften
soll es Einsichten in die Arbeitsweise und die weltweiten ökumenischen Beziehungen des EMW ermöglichen.
Schließlich möchte es die unterschiedlichen Partner des EMW besser übereinander
informieren und vernetzen, sowie den spannungsvollen
Doppelcharakter des Werkes – Dachverband seiner Mitglieder und zugleich eigenständig handelndes Gegenüber
eines vielfältigen Partnerspektrums – einem internationalen Publikum aufzeigen . Im letzten Quartal dieses
Jahres wird der Band vorliegen, sodass er der interessierten Öffentlichkeit quasi als „Weihnachtsgeschenk“ überreicht werden kann.
Schon vor dem Jubiläum wurde aus der EMW-Mitgliedschaft angeregt, diesen Anlass zu nutzen, um eine Perspektivplanung für das kommende Jahrzehnt zu beginnen. Der auf der Mitgliederversammlung 2015 neu gewählte Vorstand hat dieses Vorhaben in seinen ersten
Sitzungen begrüßt und erste Weichenstellungen vorgenommen. Mitglieder und Partner des EMW werden darum gebeten, ihre Einschätzungen des „Familienlebens“
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und Miteinanders im EMW zu mitzuteilen. Diese Impulse
werden dann beraten und in konkrete Planungen übersetzt werden – ein absehbar spannender Prozess.
Denn auch dies gehört zu einem gelungenen Familienfest: Neben Grüßen und Glückwünschen werden Gespräche geführt, wird der Zustand der Familie womöglich
unterschiedlich kritisch – bilanziert, kommt es zu Verabredungen über weiterführende Gespräche und konkrete
Vorhaben, mit dem Ziel, die Gemeinschaft zu stärken. Damit können alle Beteiligten voller Zuversicht die Wegstrecke bis zum 50. Geburtstag in Angriff nehmen.
Christoph Anders

Geschäftsführung
Finanzen 2015: das EMW auf Kurs
Der Finanzhaushalt des EMW lief 2015 weitgehend nach
Plan. Das Jahr schloss mit einem geringen Überschuss
in Höhe von knapp € 36.500. Die Mitgliedsbeiträge lagen
praktisch auf dem erwarteten Niveau. Mehrausgaben in
den Bereichen Personal (1,3 Prozent) sowie Verwaltung/
Betrieb (7,7 Prozent) und Immobilienunterhalt (7,9 Pro-

zent) konnten aus hierfür eigens geplanten Rücklageentnahmen sowie durch Mehreinnahmen ausgeglichen werden. Letztere resultieren u. a. aus dem Verkauf von Wertpapieren mit höherem Erlös- als Einstandswert. Ferner
erhielt das EMW ein Vermächtnis in Höhe von € 15.000.

Qualitätsorientierung und -standards
in der Projektarbeit
Die Projektarbeit nimmt durch die Förderung des EMW
über die Liste des Bedarfs einen hohen Stellenwert in der
Arbeit der Geschäftsstelle ein. Dabei ist ein kontinuierlich steigender Anspruch an die Qualität von Programmen und Projekten zu verzeichnen. Die Formulierung
von smarten Zielen und die Wirkungsorientierung seien
dabei nur als Stichworte genannt, denen in den vergangenen Jahren gerade von Geberseite eine stärkere Aufmerksamkeit zuteil wurde. Die Geschäftsstelle hat diese
Entwicklung aufgenommen und einen Prozess in Gang
gesetzt, der diese Aspekte besser herausarbeiten und die
Erfolge von Projekten besser sicht- und kommunizierbar
machen soll. Hierzu trug auch die befristete Tätigkeit eines jungen Mitarbeiters bis Sommer 2015 bei, der Inputs
gegeben und die weitere Umsetzung in der Geschäftsstelle geplant hat. Folgender aktueller Ablauf einer Projektförderung mag verdeutlichen, was im EMW bislang umgesetzt worden ist:
Eine Funding Request Form stellt die Fragen nach Organisation, Hintergrund und allgemeinen Zielen eines (potenziellen) Partners. Im Weiteren sind die besonderen
Aspekte des konkreten Projekts, seine kurz- und mittelfristigen Ziele für die entsprechende Zielgruppe sowie
die Indikatoren zu schildern, anhand derer die beabsichtigten Veränderungen erkenn- und ablesbar werden sollen. Hierbei zeigt sich, dass gerade international durchaus unterschiedliche Verständnisse der so genannten
Wirkungstreppe herrschen. Überdies haben die Partner
inhaltlich Auskunft über die missionarische Ausrichtung
des Projekts, ihre ökumenische Ausrichtung und Intention sowie die Berücksichtigung von Gender-Aspekten zu
geben.
Dem EMW ist dabei besonders wichtig, im Umgang mit
den Partnern einen angemessenen, leistbaren Weg zu
gehen. Die Messlatte anspruchsvoll und doch zu hoch
zu hängen, würde beiden Seiten keinen Vorteil bringen.
Deshalb sind bei der Entwicklung der Funding Request
Form auch Stellungnahmen der Partner während der
Entwurfsphase eingeflossen. Für den weiteren Projektablauf im EMW bestehen Bewilligungs- und Abwicklungs-

richtlinien, die den unterschiedlichen Entscheidungswegen in Abhängigkeit der Förderschwerpunkte der Liste
des Bedarfs Rechnung tragen.
Dass die Steigerung der Qualität in der Projektarbeit eine
stete Herausforderung ist, wissen alle in diesem Bereich
Tätigen. So sind eigene kritische Reflexionen der Partner
und Evaluierungen durch Dritte erwünscht, aber längst
noch nicht Standard. Aber auch hier ist Augenmaß gefragt. Erfreulich ist, dass das EMW als lernende Organisation hier auch an den Entwicklungen und Erfahrungen anderer Organisationen partizipieren kann und darf,
etwa durch Unterstützung der Fachleute von Brot für die
Welt (BfdW). Das trägt überdies zu Qualitätssteigerungen dort bei, wo das EMW selbst Antragsteller und Projektträger ist, etwa gegenüber BfdW oder dem Auswärtigen Amt (AA).
Einführung eines
Dokumentenmanagement-Systems im EMW
Seit Ende 2014 befindet sich die Geschäftsstelle in der
Implementierung eines Dokumentenmanagement-Systems (DMS). Nach den üblichen Schwierigkeiten, insbesondere in der Integration von Daten aus anderen Programmen und einer gewissen Scheu im Umgang mit dem
grundsätzlich anderen System von Datenablage zur dauerhaften elektronischen Speicherung, lassen sich Vorteile
bereits deutlich erkennen: Die häufige Arbeit von mehreren Personen an einem Dokument ist erheblich präziser
und besser nachvollziehbar zu leisten, das Auffinden von
Dokumenten wird durch Volltextrecherche einfacher und
schneller. Mails verschwinden nicht in den Routinen des
Löschens von Speichern, Entwürfe behalten ihre Form
und sind regenerierbar , Dokumente lassen sich schnell
zu Übersichten zusammenstellen. Überdies erwies sich
die DMS-Software angesichts einer heftigen Virusattacke
im Frühsommer als resistent, was das Vertrauen in die
neue Systematik weiter beförderte. Und schließlich entleeren sich zunehmend die Aktenschränke in den Büros
wenngleich ein papierloses Büro sicher weiterhin Fiktion
bleiben wird.
Auslandskulturfondsmittel des Auswärtigen Amtes
Erfreulich, aber auch deutlich aufwändiger erweist sich
die Begleitung der Förderung von Projekten der Mitglieder und Vereinbarungspartner des EMW durch Auslandskulturmittel des AA. Dabei liegen die Herausforderungen eher im formalen als im inhaltlichen Bereich.
Hinsichtlich der Erfüllung der Kriterien der Auswärtigen
Kultur- und Bildungspolitik sind die entsprechenden Anforderungen des AA in den Projekten regelmäßig gut re-
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flektiert. Hier besteht wenig Nachbesserungsbedarf, der
zumeist zügig im Kontakt mit dem AA geklärt werden
kann. Schwierigkeiten bereiten den Antragstellern eher
die einzukalkulierenden Vorlaufzeiten bis zum Projektbeginn, die präzise Terminierung von Projektbeginn und
-ende und die Umsetzung einer Fehlbedarfsplanung.
Nur ungern verweist die Geschäftsstelle des EMW nach
Abrechnung des Projekts darauf, dass wegen geringerer
tatsächlicher Kosten und der Subsidiarität der staatlichen
Mittel ein Teil dieser zurückgezahlt werden muss, wenn
der Kostenplan mit geringerem Aufwand umsetzbar war.
Ein enger Kontakt zwischen der Geschäftsstelle und den
antragstellenden Werken und konstruktive Rückfragen
aus dem AA sorgen aber dafür, dass die Zahl solcher Fälle
möglichst gering bleibt. Offen ist weiterhin der Abschluss
einer Förderrichtlinie, die mehr Verfahrensklarheit und
auch entsprechende Erleichterungen bringen soll. Nach
Aussage des AA sollte diese spätestens Anfang 2016 greifen, befindet sich aber immer noch in der Diskussion zwischen den beteiligten Ministerien. Betrachtet man die
Entwicklungszeit anderer Förderrichtlinien, verwundert
dies nicht, wenngleich angesichts des Mittelvolumens die
angestrebte Regelung eine eher schlanke sein soll.
Olaf Rehren

Öffentlichkeitsarbeit
95 Tage Erinnerung
Dass die Reformation zur „Weltbürgerin“ geworden ist,
soll schon das Themenjahr 2016 der Reformationsdekade zeigen. Mit dem Jahrbuch Mission 2015 („Reformation
global“), einem Schwerpunkt in EineWelt und dem Buch
„Reformationen“ der Theologischen Kommission hatte das
EMW bereits frühzeitig Material und Impulse dafür geliefert. Bewegte man sich seitens des EMW damit noch in gewohnten Arbeitsformen, so traf die Einladung, sich an der
„Weltausstellung Reformation“ vom 20. Mai bis 10. September 2017 zu beteiligen, zunächst auf Skepsis, ob dies angesichts der Personaldecke eine leistbare Aufgabe sein würde. Mittlerweile sind die Bedenken ausgeräumt, und das
EMW plant gerne mit. Im Torraum 5 „Globalisierung und
die Eine Welt“ soll 95 Tage lang gezeigt werden, dass der
christliche Glaube und seine Auswirkungen auf die Gesellschaften des Südens lebendiges Zeugnis für eine gelungene Reformation sind.
Noch sind die letzten Entscheidungen nicht gefällt, aber
es gilt als beschlossen, dass evangelische Hilfs- und Entwicklungswerke und ein katholisches Hilfswerk in ei-
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nem gemeinsamen Zelt die je eigenen Aspekte von Reformation zeigen. Nicht die Vergangenheit soll beschworen
werden, sondern Gästen aus Nah und Fern soll gezeigt
werden, wie sich das EMW und seine Mitglieder, Brot für
die Welt, Christoffel Blindenmission (CBM), Kindernothilfe (KNH) und Misereor dafür einsetzen, dass die von
den Vereinten Nationen festgelegten Nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals, SDG)
erreicht werden. Jedes der Werke wird je zwei der Ziele
so ins Bild setzen, dass die eigene Arbeit darin sichtbar
wird. Das EMW wird „Maßnahmen zum Klimaschutz“
Die Weltausstellung
in Wittenberg 2017
ist ein Vorhaben, für
das die Öffentlichkeitsarbeit bereits
jetzt konkret
planen muss.

und „Frieden und Gerechtigkeit“ – und damit Themen
des Konziliaren Prozesses umsetzen können. Auch
EMW-Mitglieder sind eingeladen, im gemeinsamen Zelt
von Missions- und Entwicklungswerken ihre Arbeit mit
Blick auf die SDGs zu präsentieren.
Noch weiß niemand, wie viele Besucherinnen und Besucher den Weg nach Wittenberg finden werden. Nur wenige werden länger als einen Tag dort verbringen, sodass
nur eine kurze Zeitspanne zur Verfügung steht, um die
Anliegen der Aussteller zu kommunizieren. Leicht und
schnell verständlich sollen die Inhalte sein, die dort präsentiert werden. Die Vorbereitungen haben begonnen;
eine Arbeitsgruppe bildet sich gerade, um das Wissen
und Materialien der EMW-Mitglieder so aufzubereiten,
dass sie in Wittenberg präsentiert werden können. Diese
Präsentationen sollen möglichst „sprechend“ sein, dass
weitgehend auf Standpersonal verzichtet werden kann.
Vorgesehen ist darüber hinaus die Mitwirkung des EMW
an verschiedenen thematischen Veranstaltungen.
Der Einladung der EKD-Hauptabteilung IV Ökumene und
Auslandsarbeit ins „Gasthaus Ökumene“ wird das EMW
gerne folgen, um Besucherinnen und Besucher eine Woche lang über seine Arbeit zu informieren.
Freddy Dutz

Publikationen
Üblicherweise stehen in diesem Abschnitt die neu erschienenen EMW-Publikationen im Fokus. Da einige bereits an anderen Stellen dieses Jahresberichts erwähnt
werden, soll hier auf einen wenig beachteten Aspekt der
Publikationsarbeit eingegangen werden – den der Verbreitung und Werbung.
Wie macht das EMW potentielle Interessenten auf seine
Neuerscheinungen aufmerksam? Die meisten Veröffentlichungen haben eine Startauflage von 3.000 Exemplaren.
Nach Erscheinen werden sie umgehend auf der EMWWebsite vorgestellt. Ein Teil der Startauflage – zwischen
700 und 1.200 Exemplare – geht in den Erstversand. Öffentliche und kirchliche Bibliotheken sind auf sämtliche
neuen Bücher und Broschüren abonniert, Institutionen
und Gremien aus dem Bereich Mission und Ökumene
erhalten ebenso ein Belegexemplar wie EMW-Mitglieder
und Vereinbarungspartner. Einzelpersonen haben die
Möglichkeit, sich mit ihren Interessengebieten in den
Verteiler von EMW-Veröffentlichungen eintragen zu lassen und bekommen nur bestimmte Neuerscheinungen
zugeschickt. Journalisten und Redaktionen erhalten die
Publikation mit einem Begleitschreiben und der Bitte um
Rezension. Der verbleibende Teil der Auflage wird auf Bestellung versandt – dazu müssen Interessierte aber darauf aufmerksam werden.
Hier kann man so manche Überraschung erleben. Auf
bestimmte Aussendungen gibt es zunächst überhaupt
kein Echo. In anderen Fällen gehen sofort nach Erstversand massenhaft Einzelbestellungen ein – offensichtlich haben Empfänger die Publikation weiterempfohlen.
Manchmal, nachdem sich monatelang nichts getan hat,
registriert man ein halbes Hundert Anforderungen innerhalb einer Woche. Man erfährt dann zufällig, dass in
irgendeiner Kirchengebietszeitung ein kurzer Hinweis
abgedruckt war, der diese Welle ausgelöst hat. Manchmal
genügt schon ein kleiner Hinweis auf der EMW-Website
oder in EineWelt, dass zu einem gerade wieder aktuell
gewordenen Thema bereits eine Publikation vorliegt – so
beispielsweise auf den Glaubenskurs „Christsein angesichts des Islam“ aus dem Jahr 2010 oder auf „Geschwister im Glauben“ über Christen im Mittleren Osten aus
dem Jahr 2012.
Im Ergebnis führt dies dazu, dass keine einzige Publikation der letzten Jahre zum „Ladenhüter“ wurde. Im Gegenteil: Etwa ein Drittel aller Veröffentlichungen erleben
wegen anhaltender Nachfrage weitere Auflagen. In einigen Fällen, wie bei der Studienausgabe des Dokuments

„Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt“, sind
inzwischen sogar vier Auflagen – insgesamt 10.000 Exemplare – gedruckt worden.
Werbung ist übrigens auch für Internet-Angebote wie
mission.de notwendig – obwohl die Website in Suchmaschinen unter den Top-Fünf beim Suchbegriff „Mission“
rangiert. Im Frühjahr 2016 wurde eine fünfteilige Artikelserie zu Mission in „Chrismon plus“ mit je einer begleitenden Anzeige für die Website mission.de begleitet.
Unmittelbare Folge war ein deutlich messbarer Anstieg
der Zugriffszahlen und überraschend hohe Download-Raten der dort angebotenen Arbeitshilfen.
Bei der Themenplanung für Neuerscheinungen hat sich
seit vielen Jahren die Nutzung von Synergieeffekten bewährt. Zum Themenjahr 2016 der Reformationsdekade
erschien als Heft 4/2015 von EineWelt ein Schwerpunkt
„Reformation global“, in dem auf das Jahrbuch Mission
zum gleichen Thema hingewiesen wurde. Damit kann
das EMW zu einem Thema, das bereits „in der Luft liegt“,
eigene Akzente setzen – so, wie dies auch mit „Reformationen – Momentaufnahmen aus einer globalen Bewegung“, einer Veröffentlichung aus der Theologischen
Kommission (erschienen im Missionshilfe Verlag) geschah. Anknüpfungspunkte gibt es ebenfalls fast jedes
Jahr zum Weltgebetstag. Das bietet die Chance, den WGT-

Das Thema Reformation, für verschiedene Zielgruppen aufbereitet:
Das Jahrbuch 2015 „Reformation: global“, „Reformationen“ der
Theologischen Kommission und das Heft-Schwerpunkt Reformation
von „EineWelt“/ Kooperation Missionspresse.

Gruppen die Arbeit der Missionswerke und ihrer Partnerkirchen nahe zu bringen. 2017 kommt die WGT-Liturgie
aus den Philippinen, was Themenschwerpunkt von Heft
3/2016 von EineWelt war – vertrieben wird das Heft auch
im Materialangebot des Weltgebetstags.
Die weiteren Neuerscheinungen sind auf der dritten Umschlagseite dieses Jahresberichts genannt.
Martin Keiper
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Theologische Ausbildung
Die Generalsekretäre der drei Weltbünde, Olav Fykse
Tveit (ÖRK), Martin Junge (LWB) und Chris Ferguson
(WGRK), unterstrichen bei der Mitgliederversammlung
des EMW anlässlich seines 40jährigen Jubiläums die
Weggemeinschaft mit dem EMW in der ökumenischen
Bewegung. Exemplarisch führten sie einige der gegenwärtigen Herausforderungen mit Blick auf die Region Lateinamerika an. Der Theologischen Ausbildung schrieben
sie in diesem Umfeld eine herausragende Rolle zu und
beklagten die prekäre Situation insbesondere der ökumenischen Ausbildung, wie sie nicht nur an der Schließung
von ISEDET in Argentinien abzulesen ist. Dass das EMW
sich bei vielen der Kirchen und Ausbildungseinrichtungen engagiert, die den Weltbünden verbunden sind, wurde von allen dreien gewürdigt. Nachdrücklich hoben sie
die Notwendigkeit der Entwicklung innovativer Modelle
in der theologischen Ausbildung hervor.
Im März hatte sich in Kooperation mit dem European
Network of Amity Partners (ENAP) das Ecumenical Forum on Theological Education in China (EFTE) getroffen,
dessen Geschäftsführung beim Referat liegt. Auf der Tagesordnung standen neben einem Austausch über die
Aktivitäten der europäischen Partner in China die neuen
Richtlinien der Religionsbehörde SARA zur Qualitätssteigerung der Theologischen Ausbildung an den Seminaren.
In deren Zentrum steht eine erhöhte Anforderung an die
Qualifikationen der Unterrichtenden, auch wenn bisher
an keinem Seminar die Möglichkeit einer theologischen
Promotion existiert. [Vgl. den entsprechenden Abschnitt
im thematischen Teil dieses Jahresberichtes]
Ende Mai hat sich die neu berufene Kommission für
Theologische Ausbildung zu ihrer ersten Sitzung in Hannover getroffen. Ein besonderer Moment war das Abendgespräch mit Bishop Dr. Sadananda, Master of Serampore
College, und Dr. Patro, Registrar des Senate of Serampore
Council (SSC). Sie erläuterten den Mitgliedern die gegenwärtige Situation und Zukunftsaufgaben dieses Ausbildungsverbundes, dem in Indien und Nachbarländer 54
Seminare angehören. 2018 jährt sich zum 200. Mal die
Gründung von Serampore durch William Carey und der
Senate ist an einer Beteiligung seiner Partner an den Feierlichkeiten interessiert.
Im Anschluss an die R-E-T-Konsultation in Halle hat der
Referent an der Vernetzungstagung einer Untergruppe
der „Commission on Ecumenical Education and Formation“ (CEEF) des ÖRK teilgenommen. Zwei Drittel der An-
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wesenden waren zuvor an der Hallenser Veranstaltung
beteiligt, so dass hier von einer hohen Synergie gesprochen werden kann. Ziele des Treffens waren, ein engeres
Netzwerk für die Begleitung von ETE in den Regionen zu
knüpfen, die ersten Planungen für das GETI im Zusammenhang mit der Weltmissionskonferenz 2018 sowie Verabredungen für eine engere Zusammenarbeit zwischen
CEEF-Mitgliedern hinsichtlich Ökumenisch Theologischer Ausbildung.
Gegenwärtig arbeitet das Referat in Kooperation mit anderen in der Geschäftsstelle daran, wie die Impulse dieser Tagungen in die internationalen Bezüge des EMW
und in die Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum
eingebracht werden können.
Michael Biehl

Grundsatzreferat
Ein Merkmal der Grundsatzarbeit im zurückliegenden
Berichtsjahr war die besonders enge Vernetzung mit anderen Referaten, um umfangreiche gemeinsame Vorhaben zu stemmen. Dazu zählen der Studienprozess zum
Christlichen Zeugnis in einer multireligiösen Welt und
der R-E-T-Prozess, zu denen es eigene Abschnitte in diesem Jahresbericht gibt.
Säkularisierung
Ende Februar fand im ungarischen Berekfürede mit fast
50 Teilnehmenden die Konferenz zu „Mission in Secularized Contexts“ gemeinsam mit ÖRK, WRGK und dem
Council for World Mission (CWM) statt. Ausgangspunkt
waren die eher knappen Verweise in der Missionserklärung „Gemeinsam für das Leben“ (TTL) zu SäkularisierungEindrücklich waren Beiträge z.B. aus Serbien
und Rumänien, wo eine wachsende Bedeutung von Kirche und Religion zu beobachten ist, die dort mit einer
Nationalisierung der Kirchen einhergeht. Die Beiträge
jüngerer Ökumeniker/innen belegten, dass sich die Bedeutung von Säkularisierung für das eigene Glaubensund Kirchenverständnis nachhaltig verändert. Die Religionssoziologin Grace Davie sprach auf der Tagung in
diesem Zusammenhang davon, dass die früher von ihr
beobachtete Rolle von Kirche als Ort einer „vicarious
religion“ schwinde. Europa, so ein Ergebnis, bietet ein
höchst vielfältiges und differenziertes Bild, was Säkularisierung von Religion und Gesellschaften betrifft. Die
Dokumentation der Beiträge ist in der theologischen
Zeitschrift der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen
(WGRK) geplant.

„Zuflucht Europa“
Im Frühjahr 2016 ist das Jahrbuch
Mission „Zuflucht Europa“ erschienen. Das Jahrbuch wollte die Region Europa aus der Perspektive derjenigen in den Blick nehmen, die
unbedingt dorthin hin gelangen
wollen, und was das für „Europa“
bedeutet. 20 Beiträge beleuchten
Themen wie Flucht, „Festung Europa“, ihre Grenzen, und geben Einblicke in Erfahrungen von Projekten, die sich mit und für
Flüchtlinge engagieren. Nicht nur die Redaktion, in der
der Grundsatzreferent das EMW vertritt, wurde während
des Produktionsprozesses von der Aktualität des Themas
überrascht, und deshalb traf auch dieses Jahrbuch auf
eine große Aufmerksamkeit.
Theologische Kommission
Unter der Leitung des Vorsitzenden Prof. Ulrich Dehn
kam die satzungsgemäß neu berufenen Kommission
Ende April in der konstituierenden Sitzung erste Studienvorhaben. zusammen. Die Kommission bereitet sich
weiter darauf vor, einen Beitrag zum Thema der Weltmissionskonferenz 2018 („Moving in the Spirit – Called to
transforming Discipleship“) zu erarbeiten .
Studienprozess „Christliches Zeugnis
in einer multireligiösen Welt“
Der Kongress „MissionRespekt“ hat eine gewisse Dynamik ausgelöst, und verschiedene ACKs haben das Dokument „Christliches Zeugnis einer multireligiösen Welt“

auf ihren Versammlungen behandelt. Das Zusammenkommen von landeskirchlichen, freikirchlichen, evangelikalen und römisch-katholischen Vertreterinnen und
Vertreter, die das Dokument auf dem Kongress 2014 in
Berlin ermöglichte, war als ein bedeutender Moment
empfunden worden. Bei bleibender Verschiedenheit der
Profile und Anliegen hat sich doch herausgestellt, dass
es große Gemeinsamkeiten gibt, die eine Basis für eine
Kooperation bilden Neben einer Handreichung für Gemeinden hat die Trägergruppe des Studienprozesses, für
den EMW und Missio Aachen
die Geschäftsführung haben,
einen so genannten „Erklärfilm“ zu Mission und Respekt
erarbeitet (www.emw-d.de/missionrespekt/index.html) Eine
Handreichung für Gemeinden
zu Anregungen und Hilfen des
Dokumentes für die Arbeit und Begegnung mit Flüchtlingen ist im Entstehen. Missio Aachen hat für den Katholikentag in Leipzig eine beeindruckende Ausstellung zu
Mission und Respekt erarbeitet. Im Juni fand im Auftrag
des Trägerkreises statt, an deren Vorbereitung EMW und
Missio Aachen intensiv beteiligt waren.
Bei einer Konsultation an der Theologischen Hochschule
Elstal (Baptisten) fanden Teilnehmende aus freikirchlichen, evangelikalen, landeskirchlichenWerke, römischkatholischer Kirche – erstaunliche Gemeinsamkeiten
zwischen ihren Missionstheologien, so dass im Anschluss weniger von Verschiedenheiten in der Theologie
gesprochen wurde (auch wenn solche bleiben, z.B. in der
Eschatologie) als von Unterschieden in den jeweiligen
Profilen. Von allen wurde gewünscht, das begonnene
missionstheologische Gespräch fortzuführen. Die Impulsreferate der Konsultation sind im „Brennpunkt“ (AMD)
erschienen, eine Gesamtdokumentation soll bis Ende des
Jahresvorliegen.
Bei ihrem nächsten Treffen wird die Trägergruppe darüber beraten, wie die Ergebnisse des Studienprozesses in
die Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr eingebracht werden. Außerdem , soll über eine Veranstaltung – vermutlich Anfang 2018 - nachgedacht werden, mit der öffentlichkeitswirksam ein Schlusspunkt gesetzt werden kann.
Michael Biehl

Erstaunliche Gemeinsamkeiten über alle Konfessionen hinweg
zeigten sich bei der Konsultation in Elstal. Im Hintergrund: Die
Wanderausstellung zum ChZ-Dokument, die bei Missio Aachen
ausgeliehen werden kann.
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Die „Twin Consultation“ ist ein
gemeinsames Projekt von EMW,
Brot für die Welt - Evangelischer
Entwicklungsdienst, Faculdades EST in
São Leopoldo/Brasilien, Franckesche
Stiftungen zu Halle, Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg,
dem ÖRK, dem LWB, der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen (WGRK),
der EKD und weiterer Partner aus dem
EMW-Mitgliederspektrum.

Internationale Ökumene im Dialog

Patrick R. Schnabel

Immer wieder blitzte ein Ringen auf: um eine Kirche,
die eine tiefe Spiritualität lebt, indem sie sich sozial engagiert, um Gerechtigkeit in der Gesellschaft kämpft und
dabei gar nicht anders kann, als Räume zu öffnen, in denen Menschen durch Bildung lernen und wachsen können. „Reformation – Education – Transformation“ - ein
Dreiklang also, wie er aktueller und dringender nicht
sein könnte? Ein klares Ja dazu gab es schon im ersten
Teil der International Twin Consultation im November
2015 aus São Leopoldo/Brasilien: “… we realized that reformation processes continue to happen. In such dynamic
processes churches of the Reformation emphasize education for transformation, for liberating minds, bodies and to
impact societies and to help the churches to raise a distinctive voice in the public sphere.”
Im Mai 2016, im zweiten Teil der Konsultation in Halle/
Saale knüpfte Tammy Jackson (ELCA/USA) an diesen
Gedanken aus dem Communiqué an und erinnerte u.a.
an die Verbindung von Tun und Theologie bei Martin Luther King: „Glauben bedeutete für ihn den erfolgreichen
Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung aller
Art. Glaube, als die Kraft zur Versöhnung, wird im Einsatz für eine wiederhergestellte und versöhnte Gemeinschaft glaubwürdig und treu zu Gott.“

Gemeinsame Gottesdienste und Andachten waren ein wichtiger Teil der beiden
Konsultationen – ob in Halle (Bild oben) oder in São Leopoldo (Bild rechts).

Wie die reformatorischen Grundprinzipien Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia noch heute eine tragende Kraft
für Transformationen in Kirche und Gesellschaft sein
können, führte der Präsident der Reformierten Weltgemeinschaft, Jerry Pillay (Südafrika) aus. Er nahm dabei
besonders verschiedene Entwicklungen in Afrika in den
Blick. Sein Schlusswort: „Der Kontext und die Beträge
des Globalen Südens können die Basis für eine zweite Reformation sein.“
Falk Wenzel

Die Diskussionen fanden auf dem Gelände der Franckeschen Stiftungen zu Halle statt – damals wie heute
(mehr als) ein moderner Bildungskosmos. Und so ging
es in den Arbeitsgruppen auch um die Frage, wie theologische Ausbildung zu einer wahrhaft transformativen
Kraft werden kann. Im Statement der Teilnehmenden aus
Halle heißt es: „Dabei unterstrichen wir die Rolle des Ler-

Impulsvorträge aus den Reihen der Teilnehmenden eröffneten
anschließende Arbeitsgruppen-Sitzungen.
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Abschlussplenum der zweiten Twin-Konsultation am 22.05.2016 im
Freylinghausen-Saal der Franckeschen Stiftungen

Halle als Veranstaltungsort war dabei nach der bereits
ausgesprochen gelungenen Tagung in São Leopoldo ein
weiterer Glücksfall. Den Konsultationsteilnehmenden aus
anderen Ländern wurden außergewöhnlich dichte Möglichkeiten gegeben, sich aus erster Hand über die Situation im Osten Deutschlands zu informieren, und das Interesse daran war erkennbar hoch. Entsprechend groß war
die Resonanz auf eine sehr eindrückliche Podiumsveranstaltung zur Situation der Kirchen im Osten Deutschlands.
Marcelo Schneider/ÖRK

nens als aktiven Prozess, fragten nach den Subjekten von
Bildung und wie Menschen Erziehende für Veränderung
werden können, indem sie Mächten entgegentreten und
in Kirche, Gesellschaft und Wirtschaft Räume der Befreiung schaffen.“ So könnte es durchaus hilfreich sein,
die entscheidenden Einsichten von Bildungsexperten wie
Paulo Freire in Brasilien und August Hermann Francke
in Deutschland im Sinne des „Twin“-Zugangs zu bedenken.

Es waren nicht nur die zwei Konsultationen, die sich als
echter Twin erwiesen haben, das Profil des gesamten
Projektes war und ist von Mehrdimensionalität geprägt:
Zum einen durch die Zusammensetzung der insgesamt
150 Teilnehmenden aus über vierzig Ländern und einer
Vielzahl von Konfessionen, Kirchenleitende, Akademiker/innen und Basisgruppen-Vertretern/innen. Zum anderen durch Themen und Methodik: die Themen wurden konsequent aus mindestens zwei Perspektiven (als
„Twin“) bearbeitet, und möglichst viele Teilnehmende
wurden aktiv in die Gestaltung einbezogen. Zum dritten
durch die gemeinsame Verantwortung von unterschiedlichsten Organisationen aus der nationalen und internationalen Ökumene für das Gesamtprojekt.
Dieses Projekt entspricht explizit den Zielen des EMW,
das sich auch als Brückenbauer zwischen verschiedenen
Bereichen des kirchlichen Lebens versteht: Es ist gelungen, Vertreter/innen unterschiedlicher Arbeitsbereiche
bei einem internationalen Vorhaben miteinander ins Gespräch zu bringen.

Mit Halle endete die Twin Consultation, aber der R-E-T
Prozess geht weiter: Die Mitglieder der Vorbereitungsgruppe haben einige ökumenische Ereignisse im Blick,
in die sie die Ergebnisse und Erfahrung aus dem RET
Prozess einbringen wollen: Dazu zählen der Evangelischen Kirchentag 2017 Berlin und die Weltausstellung
in Wittenberg, das „Global Ecumenical Theological Institute“ (GETI) 2017 in Berlin undWittenberg, das „Global
Institute of Theology“ (GIT) der WGRK und deren Vollversammlung in Leipzig 2017, die Vollversammlung des
LWB in Windhoek/Namibia (2017) und die Weltmissionskonferenz. Weiterhin werden Vernetzungen angestrebt
mit dem Global Protestant Education Network (EKD),
dem Lutheran Theological Education Network (LUTEN)
des LWB sowie der Commission on Ecumenical Education
and Formation (CEEF) des ÖRK.
Im Statement von Halle heißt es: „Als Teilnehmende der
Twin Consultation sind wir entschlossen, als Brückenbauer/innen zu anderen ökumenischen Initiativen zu
wirken, die sich – wo auch immer – mit dem Beitrag von
Christen/innen zu Bildung und Entwicklung befassen.
Wir laden Schwestern und Brüder aus der ökumenischen
Familie dazu ein, uns auf diesem Weg zu begleiten!
Komm, Heiliger Geist, reformiere, bilde und transformiere unsere Welt.“
Michael Biehl | Anneheide von Biela

Die Ergebnisse beider Treffen werden in einer englischsprachigen Dokumentation festgehalten. Im April 2016
ist bereits eine deutschsprachige epd-Dokumentation
(Nr. 16/2016) mit Texten aus São Leopoldo erschienen.
Eine zweite epd-Dokumentation mit ausgewählten
Texten aus Halle befindet sich in Vorbereitung.
Weitere Informationen:
http://www.r-e-t.net/
https://www.facebook.com/twin.ret/
http://www.globethics.net/web/reformation-educationtransformation
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Mittlerer Osten
Hilfe für Syrien
Der Bürgerkrieg in Syrien hat sich mittlerweile zu einer
der schlimmsten humanitären Katastrophen der letzten
Jahrzehnte entwickelt. Auch wenn der so genannte Islamische Staat militärisch zurückgedrängt wird und eher
die wenig bevölkerten Teile Syriens kontrolliert, so bedeutet doch die Dauerrivalität zwischen Iran und SaudiArabien und die Hilfe Russlands für den Diktator Assad
in Damaskus, dass es die Aussichten auf Frieden in weite
Ferne gerückt sind.
Im vergangenen Jahr wurden in enger Absprache mit
dem Gustav-Adolf-Werk (GAW) die Anstrengungen zur
Unterstützung der Evangelischen Schulen in Syrien verstärkt, insbesondere in Hassakeh, Qamishly, Homs und
Aleppo. Ein großes Erfolgserlebnis war vor einigen Wochen das Eintreffen von drei Generatoren für zwei Schulen. Neben den Baumaßnahmen konnte auch der Schulbesuch von Kindern aus verarmten Verhältnissen unterstützt werden.
Der Referent nahm vom 10.-14. April an einen Treffen der
Evangelischen Kirche in Syrien und Libanon teil. Diese
„National Evangelical Synod in Syria and Lebanon“ besteht aus zirka 20.000 Gläubigen, 40 Kirchen und fast
ebenso vielen Pfarrern, etwa gleich über Syrien und Libanon verteilt. Aktuell haben fünf Frauen eine theologische Ausbildung abgeschlossen, von denen zwei eine Gemeinde leiten, aber für die die volle Ordination als Pastorin noch aussteht.
Eindrücklich berichteten die Pfarrer aus Syrien auch von
ihren spirituellen Tiefpunkten und Fragen. So wurde diese Veranstaltung – gerade durch längere Bibelarbeiten
und einen abschließenden Abendmahlsgottesdienst – zu
einer bewegenden Erfahrung von Gemeinschaft, weil sie
Leidtragende und Hilfeleistende zusammenführte und
beide Seiten neuen Mut schöpfen konnten für ihre Arbeit,
sei es in Aleppo oder in Deutschland.
Mittelöstlicher Kirchenrat
Das Partnertreffen des Middle East Council of Churches
(MECC) im Juni 2016 hat eindrücklich Zeugnis von allen Anstrengungen der maronitischen Leitung abgelegt,
den Rat finanziell und administrativ neu aufzustellen.. In
der Vergangenheit waren wegen der Leitungskrise verschiedene fremdfinanzierte Bildungs- und Hilfsprojekte
in Syrien und Libanon in Sonderhaushalte ausgegliedert
worden – eine Notmaßnahme, die aber nicht zur Trans-
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parenz beitrug. Diese Projekte sind nun wieder in den
Gesamthaushalt aufgenommen. Um zu einem nachvollziehbaren Prüfungsergebnis zu kommen, wurde rückwirkend der Zeitraum von zwei Jahren aufgearbeitet –
eine beeindruckende Leistung aller Beteiligten. PriceWaterhouseCoopers attestierte dem MECC eine zu 100 Prozent korrekte Finanzverwaltung.

Der Generalsekretär, der maronitische Father Dr. Michel
Jalakh, konnte im vergangenen Jahr vielfach die Anliegen der Christen im Mittleren Osten vertreten, in der
Ökumene wie auch interreligiös und politisch. Nun gilt
es, bei der kommenden Vollversammlung in Amman,
(6.-8. September 2016), das uneingeschränkte Vertrauen
der Kirchenleitungen wiederzugewinnen und deutlich zu
machen, dass der MECC als verlässliche Organisation gestärkt ist. Noch gibt es westliche Partner, die sich eher
über bilaterale Partnerbeziehungen profilieren – zu hoffen ist, dass diese ihr Engagement zum neu aufgestellten
MECC intensivieren.
Owe Boersma

Afrika
PROCMURA geht in eine neue Phase
Nach mehr als 16 Jahren unter Leitung
des ghanaischen Theologen Dr. Johnson
Mbillah wird PROCMURA (Programme
for Christian-Muslim Relations in Africa) ab 1. Januar 2017 seine interreligiöse
Friedensarbeit unter Leitung eines neuen
General Adviser, Rev. Dr. Joseph Mutei aus Kenia,
weiterführen. Bei der Vollversammlung von PROCMURA
(29. Juni- 1. Juli 2016) wurde er von den Delegierten einstimmig gewählt. Er ist kein Unbekannter, da er mehrere akademische Abschlüsse zu diesem Themenbereich
erlangt hat. Der neue Generalsekretär wird seine Arbeit
im neuen Gebäude von PROCMURA aufnehmen, das am
2. Juli 2016 im Beisein von Delegierten aus dem gesamten Afrika eingeweiht wurde.
Wie dringend und wichtig die Arbeit von PROCMURA
ist, zeigte eine Begegnung von westafrikanischen Kirchenleitenden, die sich mit zunehmenden Radikalisie-

Pazifik

rungstendenzen und dem religiösen Extremismus auseinandersetzten. Diese Entwicklung ist eine Bedrohung
für das traditionelle friedliche Miteinander. In Nordghana, wo genau diese Entwicklung gefürchtet wird, hat das
EMW im vergangenen Jahr die interreligiöse Verständigung durch ein interreligiöses Bildungsprogramm gefördert., Johnson Mbillah hat PROCMURA maßgeblich neu
gestaltet. Als erster afrikanischer General Adviser hat er
den früher eher akademisch-neutralen Ansatz des Programms in die Richtung eines christlichen Zeugnisses
für den Frieden und für friedliches Zusammenleben mit
Muslimen verändert. Mit seinen Analysen war und ist er
zudem von großer Bedeutung nicht nur für das EMWund
BfdWIn letzter Zeit hat er immer wieder darauf hingewiesen, dass intra-christliche Verständigung eine Bedingung für friedliches Miteinander mit Muslimen ist.
Owe Boersma

PTC zu schärfen und für die Mitgliedskirchen attraktiv
zu gestalten.
Eine weitere aktuelle Beobachtung ist die Verlagerung
gesellschafts- und entwicklungspolitischer Themen aus
der Pazifischen Kirchenkonferenz (PCC) in lokale Nichtregierungsorganisationen (NRO). Während sich in den
letzten Jahren die NROs deutlich professionalisiert haben
und mit qualifizierten Fachkräften arbeiten, verliert die
PCC kontinuierlich langjährige und anerkannte Mitarbeitende. Das führte zu Kompetenzverlusten, vor allem in
den Bereichen Klimawandel und Selbstbestimmung.
Die in Ozeanien engagierten deutschen Kirchen und Werke starten gemeinsam mit Misereor und BfdW eine Initiative in Form einer Lobby- und Kampagnenstelle gegen
den Ressourcenraubbau in der Region. Insbesondere der

Pazifik
Ökumenische Standortbestimmung in Ozeanien
Die ökumenisch-kirchliche Landschaft auf dem „flüssigen Kontinent“ zeigt sich trotz konstant hoher Mitgliedszahlen christlicher Kirchen in dieser Region recht
schwach und überschaubar. Gegenwärtig steht das Institut für Forschung und gesellschaftliche Untersuchungen
(IRSA) am Pazifischen Theologischen College (PTC) in
Suva vor dem Abschluss des u.a. vom EMW geförderten
mehrjährigen Forschungsprojekts zur ökumenischen Situation in Ozeanien. Auf der Grundlage von Interviews
und Umfragen in Gemeinden und Kirchen auf den Inselstaaten wurden Daten und Fakten über mehrere Jahre
gesammelt und ausgewertet. Die Ergebnisse dürften mit
Beobachtungen korrespondieren, die eine Verfestigung
konfessioneller Grenzen konstatieren.
Im Bereich Theologischer Ausbildung treiben einige
Kirchen den Ausbau ihrer denominationellen Seminare
voran und bieten aktuell neben Bachelor- auch Masterabschlüsse an. Die United Church in Papua-Neuguinea
(PNG) bereitet sogar den Einstieg in Promotionsprogramme vor. Diese Entwicklungen haben natürlich Auswirkungen auf das PTC, das bis vor wenigen Jahren als
einzige Ausbildungsstätte der ökumenischen Kirchen in
Ozeanien postgraduale Abschlüsse anbot. Durch gezieltes Faculty Development, gefördert durch das EMW, ist
es dem PTC nun gelungen, ein eigenes Promotionsprogramm einzurichten. Doch diese Profilierung allein wird
nicht zum Überleben ausreichen. Vielmehr sind weitere
Anstrengungen notwendig, das ökumenische Profil am

Bodenschätze in der Tiefsee werden vor Papua-Neuguinea
vermutet. Die Karte zeigt die Regionen, für die die Regierung
Explorationslizenzen vergeben hat. Für den Abbau von gold-, kupferund silberhaltigem Gestein sollen im Abbaugebiet Solwara 1 über
100.000 Tonnen Abraum in tieferliegende Regionen geleitet werden.

Tiefseebergbau steht im Fokus der Stelle, deren Einrichtung ab 2017 im EMW geplant ist. Die Kampagnen und
Themen lokaler und regionaler NGOs und der PCC sollen in deutscher und europäischer Politik und Wirtschaft
eingebracht werden.
Gegenwärtig ist in der Region Ozeanien eine deutliche
Zunahme christlich nationaler Tendenzen, vor allem in
Fidschi und PNG zu beobachten. Die Kirchen in PNG sehen sich einer pfingstlerisch geprägten Nationalregierung gegenüber, die den Aufbau einer christlich- fundamentalistischen Nation vorantreibt. Angesichts dieser
Situation sind Fragen zum Staat-Kirchen-Verhältnis und
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zum interreligiösen Dialog mit der muslimischen Minderheit dringend zu diskutieren. Auf Anregung des EMW
wird die PCC im Oktober eine Dialogkonferenz mit ihren
Mitgliedskirchen in PNG zu diesen Fragen durchführen.
Erhofft wird der Wiederaufbau ökumenischer Strukturen
durch die Wiedereinrichtung des nationalen Kirchenrats.
Martin Krieg

EMW/Andreas Salomon-Prym

Asien

Asien
Deutsch-Chinesische Interreligiöse Konsultation
Deutsche und chinesische Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen: Politik, Protestantische Kirche,
Katholische Kirche, Islam und Wissenschaft trafen sich
vom 8. bis 11. Mai 2016 auf
Einladung der EKD und
dem EMW zu Austausch
und Gesprächen in Hamburg und Berlin. Aus China waren u.a. der Vize-Minister und die Generaldirektorin für internationale Angelegenheiten der Nationalen Staatlichen Religionsbehörde (SARA) angereist. Die
EKD war mit der stellvertretenden Ratsvorsitzenden Präses Annette Kurschus und der Synodenpräsidentin Irmgard Schwätzer, das EMW mit Direktor Christoph Anders
und dem Vorstandsvorsitzenden Bischof Jan Janssen vertreten. Zu den muslimischen deutschen Vertretern zählte Ayatollah Dr. Reza Ramezani, Leiter und Direktor des
Islamischen Zentrums Hamburg, sowie der Vorsitzende
des Islamrats der Bundesrepublik Deutschland, Burhan
Kesici.
Für eine zwischenzeitliche Verstimmung sorgte die von
der SARA verantwortete Teilnahme des stellvertretender Vorsitzenden und Bischofs der Chinesischen Patriotischen Vereinigung. Weil dieser 2010 ohne päpstliche Zustimmung als Bischof geweiht wurde, wird er auch von
der Katholischen Bischofskonferenz in Deutschland nicht
anerkannt. Als Reaktion auf seine Teilnahme und in Solidarität mit den katholischen Partnern in China verzichteten ranghohe katholische Würdenträger auf ihre Teilnahme an der Konsultation.
Der inhaltliche Austausch zum Thema Die friedliche Koexistenz der Religionen und ihr gemeinsamer Beitrag für
die Zivilgesellschaft fand einerseits anhand von Präsentationen mit anschließender Diskussion statt. Kritische
Fragen zum Verhältnis der Religionen zum Staat, zur Religionsfreiheit und dem NGO-Gesetz wurden vereinzelt
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Teil des Programms der Konsultation war eine interreligiöse
Andacht in der Jugendkirche Hamburg.

gestellt, aber nur ausweichend beantwortet. Erwartungsgemäß lobten die chinesischen Vorträge die chinesische
Religionspolitik und bestätigten den Staat als Initiator
für einen aktiven Dialog der Religionen. Eine weitere
Form des inhaltlichen Austausches zum religiösen Extremismus und dem sozialen Engagement der Religionen
waren der Besuch im Hamburger Rathaus und das Gespräch mit Staatsrat Schmidt, ein Gespräch mit der Fachstelle Legato für religiös begründete Radikalisierung
in Hamburg sowie Besuche im kirchlichen Sozialprojekt
Hamburger Passage, der Jugendkirche in Hamburg-West
und der Seniorenresidenz Bugenhagenhaus.
Dem thematischen Teil der Konsultation folgten Gespräche und Begegnungen in Berlin zum Verhältnis von Staat
und Religionen im Innenministerium mit Staatssekretär
Engelke, mit den Bevollmächtigten des Rates der EKD
und der Katholischen Kirche, Prälaten Dutzmann und
Jüsten sowie mit Vertreter/innen der deutsch-chinesischen Parlamentariergruppe.
Mit der Einladung zur Konsultation nach Deutschland
verbindet das EMW den Wunsch einer Intensivierung
und thematischen Weitung der Beziehungen zum Chinesischen Christenrat (CCC) und der Wiederaufnahme
möglicher Kooperationen im Bereich Theologischer Ausbildung. Die ersten Rückmeldungen aus China nach der
Konsultation klingen vielversprechend. Eine Gegeneinladung für eine Folge-Konsultation in China wurde für
2018 ausgesprochen.
Martin Krieg

Lateinamerika

Lateinamerika
Lateinamerikanischer Kirchenrat (CLAI)
Auch im zurückliegenden Jahr lag ein Schwerpunkt der
Lateinamerika-Arbeit in der Begleitung des CLAI. Dies
bezog sich vor allem auf Versuche, die Krise durch eine
organisatorische und programmatische Neuausrichtung
zu überwinden. Anfang Dezember kam es in Uppsala
zu einem Treffen europäischer Partner mit dem neu gewählten Generalsekretär, Pfarrer Milton Mejia, und dem
Schatzmeister, Roger Cabezas. Manche angestrebte und
nunmehr auch beschlossene Neuerung – schlankerer
Mitarbeiter-Stab und kondensierte Programmstruktur
mit Impulsen der Mitglieder – wirken vielversprechend.
Bis Ende 2016 wird sich zeigen, ob die Mitgliedskirchen
und -organisationen diese tief greifenden Veränderungen
mittragen und in aktiveres Engagement umsetzen. Nur
dann wird es für einen neu-strukturierten CLAI eine Zukunft geben, zu der auch das EMW und andere internationale Partner etwas beitragen können.
Kuba als Land des Weltgebetstags (WGT)
Weltweit wurde Anfang März zu Gottesdiensten für Kuba
eingeladen. Die komplex-dynamischen Transformationsprozesse dieses Landes und die Rolle der Kirchen wurden durch den Referenten in einem EMW-Dossier (Nr.
4/2016) und in einem „Zeitzeichen“-Beitrag beleuchtet.
Bereits im Herbst 2015 war ein Kuba-Schwerpunktheft
von EineWelt/Kooperation Missionspresse erschienen,
das auch durch das WGT-Komitee vertrieben wurde.
Zu den Vorbereitungsimpulsen zählte auch eine
vom Berliner Missionswerk
(BMW) im Herbst 2015 organisierte Kuba-Reise für
Multiplikatorinnen, an der
auch das EMW beteiligt
war. Dabei wurde auch das
Theologische Seminar in
Matanzas (SET), ein langjähriger EMW-Partner, besucht. In den Gesprächen
wurden Ängste benannt,
dass die aktuelle politische
und wirtschaftliche Öffnung Kubas gegenüber den
USA und Europa zur Ausbreitung einer ungezügelDie WGT-Multiplikatorinnen
ten kapitalistischen Ellbo- besuchten auch das Theologische
gengesellschaft und dem Seminar in Matanzas.

Verlust revolutionärer Werte führen könnte. Zugleich erhoffen sich viele Kubaner/innen durch die Veränderungen mehr Demokratie. Trotz des proklamierten und teilweise eingeleiteten „Wandels“ wurde deutlich, dass auch
in Kirchengemeinden viele Inselbewohner/innen keine
Zukunft für sich sehen und emigrieren möchten.
Offenbar waren viele WGT--Gottesdienste gut besucht,
von ernsthaftem Interesse an Land, Leuten und Kirchen
geprägt und mit einer hohen Spendenbereitschaft für kubanische Projekte verbunden.
Ökumenische Lateinamerikakommission (ÖLAK)
Im Frühjahr 2016 fand die erste Sitzung der ÖLAK in
der neuen Legislaturperiode statt. Ihr gehören jeweils
sechs Personen von katholischer und protestantischer
Seite aus dem Spektrum von Kirchen, Hilfswerken, Orden und Missionswerken an. Schwerpunktthema war
die alltägliche Gewalt in Lateinamerika, die sich weitgehend aus Spuren der kolonialen Vergangenheit herleiten
lässt. Neben ungerechten Gesellschaftsstrukturen haben
sich Denkmuster erhalten, die nicht-europäische Bevölkerungsteile diskriminieren. Es bleibt wichtig, die Arbeit
von Kirchenräten und kirchlichen Organisationen in ihrem Bemühen um die Anerkennung der kulturellen Vielfalt des Kontinents zu unterstützen.
Daneben ergab sich aus aktuellem Anlass ein intensiver
Austausch über die komplizierte Lage in Brasilien. Der
Brasilianische Kirchenrat (CONIC) – Partnerorganisation
des EMW – hat im Mai eine öffentliche Stellungnahme
an das EMW weitergeleitet, die das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidentin Dilma Rousseff verurteilt. Das
EMW hat die Stellungnahme auf seiner Website veröffentlicht.
Christoph Anders | Brigitta Kainz
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Projektförderung

Projektförderung
Liste des Bedarfs in einer Phase der Umstellung
Im letzten Jahr war von der laufenden Umstellung der
Beiträge der Gliedkirchen der EKD in Orientierung an
den Umlageverteilungsmaßstab der EKD (sog. EKD-Umlageschlüssel) zu berichten. Der Finanzbeirat der EKD
hatte den Gliedkirchen empfohlen, sich künftig hinsichtlich der Zuwendungshöhe an die LdB mindestens an diesem jährlich neu festgelegten Schlüssel, multipliziert mit
einer Basissumme von € 4,5 Mio., zu orientieren bzw.
eine ggf. höhere Förderung fortzuführen.
Dieser Prozess vollzog sich für den Haushalt der LdB
2015 noch schleppend, sodass mit einer Gesamteinnahme aus den Kirchen in Höhe von rund € 4,2 Mio. nur ein
um 7 Prozent schwächeres Ergebnis gegenüber 2014 zu
erzielen war. Bis 2017 soll dieser Trend wieder stabilisiert sein, was im Interesse der Förderpartner des EMW
sehr zu wünschen ist. Die Signale aus den Gliedkirchen
der EKD sind, was die Umsetzung anbelangt, bis auf eine
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Ausnahme positiv. Ob die Kirchen, die mit ihren Beiträgen zur LdB bislang oberhalb des Umlageschlüssels lagen, zu einer bleibend erhöhten Zuwendung gewonnen
werden können, bleibt nach den derzeitigen Erfahrungen
zweifelhaft.
Für die Großveranstaltungen der Weltbünde ab 2017 bildet das EMW in den oben aufgezeigten Grenzen Rückstellungen, um außerhalb des üblichen Projektgeschäfts
einen Beitrag zu den dann anstehenden ökumenisch-missionarischen Aktivitäten zu leisten. Der Geschäftsstelle
ist es besonders wichtig, in einer 360 Grad-Ausrichtung
sowohl Geber als auch Empfänger der LdB-Mittel gut
informiert zu halten. Hierzu sind zahlreiche Maßnahmen bereits erfolgt. Nachfragen zeigen jedoch, dass der
Bedarf kontinuierlich besteht. Einen Überblick über das
Rechnungsjahr 2015 vermittelt die nachstehende Grafik.

Missionsakademie an der Universität Hamburg

Missionsakademie
an der Universität Hamburg
Die Missionsakademie (MA) ist ein ökumenischer Begegnungs- und Studienort für Theologinnen und Theologen,
Pfarrerinnen und Pfarrer, Interessierte aus Mission und
Ökumene aus Deutschland und aus aller Welt. Das Spektrum der Themen, die an der MA diskutiert, vertieft und
erforscht werden, reicht von interreligiösen, entwicklungspolitischen bis zu klassischen theologischen Themen in ihrer ökumenischen Dimension.
Acht Nachwuchswissenschaftler/innen aus Kolumbien,
Ghana, Ruanda, Tansania, Indien und Korea werden derzeit durch ein Stipendium für ihre Forschungsarbeiten an
der Universität Hamburg gefördert. Die Dissertationen,
die im Rahmen dieser Förderung entstehen, verbinden
klassische theologische Forschungsmethoden mit kontextuellen Zugängen und Erfahrungshintergründen. Bei vielen Arbeiten spielen empirische Untersuchungen im Heimatland und deren wissenschaftliche Auswertung eine
große Rolle. Die Stipendiat/innen prägen mit Ihren Themen und Impulsen das Nachdenken und die Begegnungen an der MA. Oft stellen sie ihre theologischen Überlegungen und die besondere Perspektive ihrer Herkunftskirchen und -regionen im Gespräch mit Gruppen, die an
der Missionsakademie zu Gast sind, zur Diskussion.

Über das vielfältige Fortbildungsangebot der MA hinaus
sind alle Gruppen aus Kirchen und Gemeinden herzlich
willkommen, die mit einem eigenen Programm oder von
der Studienleitung geleitet und begleitet, einige Tage im
Gäste- und Seminarhaus verweilen mögen. Andachten in
der Kapelle, Spaziergänge im grünen Hamburger Westen, Schiffsfahrten mit oder ohne gesellschaftskritische
Erläuterungen zu Hafen und Stadt, Besuche an Kraftorten der Ökumene, bei anderen Religionsgemeinschaften
und an Schmerzpunkten der Stadt können von der MA
organisiert werden. Gäste sind herzlich willkommen.
Uta Andrée

Damit trägt die Missionsakademie auch zu Überlegungen
einer interkulturellen Öffnung der Kirchen und Gemeinden bei. Zu diesem Schwerpunktbereich bietet die MA
ein Fortbildungsprogramm „Ökumenische Fortbildung
in Theologie – ÖkuFiT“ an, das sich über zwei Semester
bzw. zehn Wochenenden erstreckt und sich an Leiter/innen on deutschen und ausländischen Gemeinden, Pfarrer/innen und Pastor/innen, Theologiestudierende und
Lektor/innen wendet. In ÖkuFiT wird der Dialog erprobt
und dessen Auswirkungen auf die Gemeinde diskutiert,
sowohl im Miteinander der Konfessionen und Kulturenals auch in der Begegnung mit anderen Religionen (vor
allem dem Islam).
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PUBLIKATIONEN 2015/2016

Das Leben feiern
Gemeinsamer Kalender evangelischer
Missionswerke
„Ein Geschenk
an die weltweite Kirche“
40 Jahre EMW:
Stimmen aus der Ökumene

MissionRespekt
Dokumentation
des Kongresses

Ökumenisches
Friedensgebet 2016
Philippinen
(Kooperation EMW/Missio Aachen)

EineWelt ist geschäftsführende Redaktion der Kooperation Missionspresse, die einen
gemeinsamen Mantel für die Zeitschriften von ELM (Hermannsburg), EMS (Stuttgart),
MEW (Neuendettelsau), Mission21 (Basel) und des EAWM (Wien) produzieren..

Reformation global
Eine Botschaft der Freiheit
bewegt die Welt
(Heft 4/2015)

Reisen
Vom Sinn und Unsinn
des Unterwegsseins
(Heft 1/2016)

Hoffnung im Nahen Osten
Geschichten von Menschen,
die nicht aufgeben
(Heft 2/2016)

Philippinen
Ein Land sucht seine Zukunft
Das Heft zum Weltgebetstag 2017
(Heft 3/2016)

Der Missionshilfe Verlag übernimmt für des EMW und die Missionsakademie die verlegerische Abwicklung
kostenpflichtiger Publikationen und gibt Bücher in eigener Verantwortung heraus..

Zuflucht Europa
Wenn aus Fremden
Nachbarn werden
Jahrbuch Mission 2016

Reformationen
Momentaufnahmen aus
eine globalen Bewegung

Baldwin Sjollema
Dem Rassismus
widerstehen
Persönliche Erinnerungen
an das ökumenische
Engagement gegen
Apartheid und Rassisimus

Werner Kahl
Vom Verweben des
Eigenen mit dem Fremden
Impulse zur transkulturellen
Neuformierung
des evangelischen
Gemeindelebens

Theodor Ahrens
Zur Zukunft des
Christentums
Abbrüche und Neuanfänge
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Evangelisches Missionswerk
in Deutschland

Der Vorstand des EMW

Die Mitglieder des EMW

Jan Janssen (Vorsitzender)
Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg
Wolfgang Bay, D.Min. (Stellvertretender Vorsitzender)
Missionssekretär der Evangelisch-methodistischen Kirche
Barbara Deml (Stellvertretende Vorsitzende)
Gemeindedienst-Referentin im Berliner Missionswerk
Dr. Erhard Berneburg
Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste
Petra Bosse-Huber
Auslandsbischöfin der EKD, Leiterin der Hauptabteilung Ökumene
und Auslandsarbeit im Kirchenamt der EKD
Kirsten Fehrs
Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der Nordkirche, Rat der EKD
Christoph Haus
Generalsekretär EBM International
Hans Georg Furian
Superintendent der Evangelischen Kirche
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
Raimund Hertzsch
Unitätsdirektor, Evangelische Brüder-Unität - Herrnhuter Brüdergemeine
Hanns Hoerschelmann
Direktor von Mission EineWelt
Dr. Beate Jakob
Deutsches Institut für ärztliche Mission, Gemeinde- und Studienarbeit
Dr. Jochen Motte
Stellvertretender Generalsekretär der Vereinten Evangelischen Mission
Prof. Dr. Andreas Nehring
Universität Erlangen, Religions- und Missionswissenschaft
Michael Thiel
Direktor Ev.-luth. Missionswerk in Niedersachsen

Elf Missionswerke
■ Berliner Missionswerk
■ Evangelisch-lutherisches Missionswerk
in Niedersachsen
■ Evangelisch-Lutherisches Missionswerk
Leipzig
■ Evangelische Mission in Solidarität
■ Mission EineWelt
■ Norddeutsche Mission
■ Deutsches Institut für Ärztliche Mission
■ Gossner Mission
■ Morgenländische Frauenmission
im Berliner Missionswerk
■ Vereinte Evangelische Mission
■ Zentrum für Mission und Ökumene –
nordkirche weltweit

Berater des Vorstands:
Prof. Dr. Ulrich Dehn
Universität Hamburg, FB Evangelische Theologie
(Stand: 22.8.2016)

Evangelisches Missionswerk
in Deutschland e.V.
Normannenweg 17-21 | 20537 Hamburg
Tel.
(040) 254 56-0 | Fax
(040) 254 29 87
E-Mail info@emw-d.de | Web www.emw-d.de
Bank EDG Kiel | IBAN DE 50 0237 0003 0495 81
Vereinsregister AG Hamburg Nr. 8367

■ Evangelische Kirche in Deutschland
Fünf Freikirchen
■ Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer
Gemeinden
■ Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden
in Deutschland
■ Evangelisch-altreformierte Kirche
in Niedersachsen
■ Evangelische Brüder-Unität - Herrnhuter
Brüdergemeine
■ Evangelisch-methodistische Kirche
Fünf Verbände
■ Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste
■ CVJM-Gesamtverband in Deutschland
■ Deutsche Bibelgesellschaft
■ Deutsche Evangelische Missionshilfe
■ Deutsche Gesellschaft für
Missionswissenschaft
Sieben Vereinbarungspartner
■ Christoffel-Blindenmission
■ Christlicher Hilfsbund im Orient
■ Deutsche Arbeitsgemeinschaft
für Evangelische Gehörlosenseelsorge
■ Deutsche Seemannsmission
■ Hildesheimer Blindenmission
■ Lutherische Kirchenmission
(Bleckmarer Mission)
■ Verband Evangelischer Missionskonferenzen

