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EINSTIMMUNG

Christoph Anders
war bis Juli 2019 Direktor des EMW.

Auf die Schreibweise kommt es an: „Gotteslehre“ als
Kernstück der christlichen Dogmatik wäre für einen
EMW-Jahresbericht sicher überraschend. „In Gottes Lehre“ dagegen, verstanden als Beschreibung unterschiedlicher Formen von theologischer Ausbildung weltweit,
weist auf einen Kernbereich der Arbeit des EMW seit seinen Anfängen hin. Ihm gilt der thematische Fokus dieses
Berichts. Studierende, Lehrlinge also, die sich bewusst in
Gottes Lehre begeben, werden bemüht sein, ihr Wissen
von Gott und der Welt zu erweitern. Und in dieser Lehre
Gottes wird – bei
aller Unterschiedlichkeit in den
Formaten theologischer Ausbildung
– auch die Gotteslehre zu gegebener Zeit Aufmerksamkeit erfordern.
Eine Ausbildung
mag – mit welchem Abschluss
auch immer – an
ihr gewünschtes
Ziel kommen. Wer
sich als Theologe und Theologin
oder Laie in Gottes Lehre begibt,
bleibt lebenslang
lernend.
Gesellenstück oder Meisterprüfung sind in der Nachfolge allenfalls in übertragenem Sinn denkbar, insofern sie auf
Stufen eines andauernden Lernprozesses hinweisen. Dies
gilt auch deshalb, weil die Frage nach dem Lehrmeister
in dieser besonderen Lehre verschiedene Antworten erfahren hat, und sich eine abschließend festgelegte Rollenzuschreibung in Lehrende und Lernende verbietet. Hier
dürfte sich übrigens eine heute erkennbare Grenze der
biblischen Rede vom Hirten und seiner Herde andeuten.
Die Antworten auf die damit gestellten Fragen nach der
Praxis theologischer Ausbildung haben sich in Kirchen
und akademischen Lernorten über die Zeiten hinweg verändert. Auch heute fallen sie weltweit unterschiedlich
aus. Die Texte dieses Jahresberichts bieten faszinieren-

de Einsichten in einen ebenso wichtigen wie komplizierten, ebenso dynamischen wie diversifizierten Bereich der
Ökumene. Über weitere Aspekte dieser Arbeit geben die
Einblicke in die Arbeit in der Geschäftsstelle Auskunft.
Beim Schreiben dieser Einstimmung zum Jahresbericht
habe ich bereits den Schreibtisch gewechselt. Der Blick
aus dem Büro-Fenster zeigt nicht länger ein kleines Innenstadt-Hotel im Normannenweg in Hamburg, sondern
die Königin-Luise-Kirche in Berlin-Waidmannslust.
Dankbar blicke ich zurück auf über dreizehn Jahre erfüllender Weg- und Lerngemeinschaft im EMW: mit den
Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsstelle, den
Vorständen und ihren Vorsitzenden – Bischöfin Jepsen,
Bischof Janssen und Landessuperintendent Arends -, mit
den Mitarbeitenden in den Häusern unserer Mitglieder
und befreundeter Organisationen, nicht zuletzt mit den
vielen Geschwistern in unseren Partnerorganisationen
von Suva bis Shanghai, von Kapstadt bis Genf, von Beirut
bis San José. Es gehört zu den beglückenden Erfahrungen
der zurückliegenden Wegstrecke, dass staunend und lernend der große Begriff „Weltchristenheit“ Konturen und
Strahlkraft gewonnen hat: durch Gesichter, Stimmen,
Klänge und Gebäude, in vielen Begegnungen mit Weggefährten und Weggefährtinnen in Gottes Mission.
Einer, der seit langem in dieser ökumenischen Gemeinschaft unterwegs ist, Oberlandeskirchenrat Rainer Kiefer, wird nun den Staffelstab der Leitung der EMW-Geschäftsstelle übernehmen. Von Herzen wünsche ich ihm
Kraft, Weitsicht und Begleitung durch Gottes Geist. Ich
bin sicher, dass alle, die die Arbeit des EMW und seines
bisherigen Direktors in der letzten Zeit wohlwollend-kritisch begleitet und unterstützt haben, dies auch künftig
tun werden.
In Gottes Lehre bleibt man lebenslang, in der Leitung
eines Missionswerkes oder als Pfarrer einer Kirchengemeinde – immer in der Gemeinschaft mit anderen Geschwistern, dankbar staunend dem Geheimnis Gottes auf
der Spur.
Bleiben Sie behütet!
Ihr

Christoph Anders
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In Gottes Lehre
Ökumenische theologische Ausbildung weltweit
Bildung, Ausbildung, Theologie
Unter den Gesichtspunkten der Kooperation
und gegenseitigen Förderung spielt
theologische Ausbildung unter den Kirchen
weltweit eine zentrale Rolle. Diesem
Bildungs- und Ausbildungsauftrag fühlt sich
die Missions- und Ökumenebewegung von
ihren Anfängen an verpflichtet. Was das
im Einzelnen bedeutet, zeigen wir hier an
konkreten Beispielen auf.
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Wer in die Nachfolge Jesu eintrat wurde zum Lernenden, und so haben Bildungsfragen die Kirche seit ihren Anfängen beschäftigt. Auch die Reformation hatte neben anderen Dimensionen die einer europäischen
Bildungsrevolution, und das hat die Kirchen geprägt, die
aus ihr hervorgegangen sind.1 In einem Votum des Evangelischen Hochschulbeirates „Den Bildungsauftrag wahrnehmen“ heißt es erkennbar in dieser reformatorischen
Tradition stehend (2009): „Im Zentrum von Bildung und
Erziehung steht das Individuum in seiner Bezogenheit auf
Gott, auf sich selbst, auf die Mitmenschen und auf Welt
und Gesellschaft. [...] Der Bildungsbegriff bringt präzise
die nicht-instrumentalisierbare Zweckfreiheit des lebenslangen Bildungsprozesses zum Ausdruck und trägt so der
dem einzelnen Menschen geschenkten Würde Rechnung.“2
Diese enge und mit der Moderne entstandene Verknüpfung von Gottesbeziehung, Menschenbild und Gesellschaft
selbst für Bildung in säkularen Bereichen wie Schule, Universitäten und Gesellschaft prägt auch die Vorstellung davon, wie Christinnen und Christen in die Lehre Gottes ge-

Theologische Ausbildung weltweit

Innenhof des Lutheran Theological Seminary (LTS), Hongkong.

Edinburgh 1910: „Wir glauben, die Ausbildung
der einheimischen Kirche ist der Hauptzweck,
dem die Ausbildungsarbeit der Missionare
dient, damit sie ihr eigenes Zeugnis gibt. Da die
einheimische Kirche nur durch einheimische
Leiter, Lehrer und Mitarbeiter ihr eigenes Zeugnis
ablegen und zu einer Position der Unabhängigkeit
und Selbstverwaltung gelangen kann, die sie
erreichen sollte, glauben wir, dass das wichtigste
aller Ziele, denen sich die Ausbildung [education]
durch Missionare widmen sollte, die Ausbildung
[training] derjenigen ist, die die geistlichen Leiter
und Lehrer ihrer eigenen Nation werden sollen.
Welche Einschränkungen dieser Anstengungen in
Zukunft auch immer notwendig werden mögen,
wir glauben, dass nichts die Erfüllung dieser
ersten und größten Aufgabe verhindern darf.“
World Missionary Conference, 1910. Report of Commission III.
Education in Relation to the Christianisation of National Life,
Edinburgh: o.j. [1910], 371-72
(Übersetzung Michael Biehl)

hen können, und ebenso, wie in der Theologie die Lehre
Gottes studiert und vermittelt werden kann.
Bildungs- und Ausbildungsfragen haben auch die Missions- und Ökumenebewegung als Verbreitung und dem
Voranbringen der Lehre Gottes von Anfang an begleitet,
wofür das Zitat aus dem Report III über Ausbildung (education) für die Weltmissionskonferenz in Edinburgh 1910
ein Beleg ist. Kritische Rückfragen an den Export des
westlichen Bildungsideals und seiner Ausbildungsmodelle durch die neuzeitliche Missionsbewegung sind seitdem
nicht verstummt. Der nigerianische Theologe Ogbu U.
Kalu hat etwa im Rückblick des Jubiläums 2010 von Edinburgh 1910 diesen Report aus afrikanischer Perspektive kritisiert. Die Missionsgesellschaften hätten zwar als
Ziel bestimmt, das Evangelium in Afrika und Asien so
bald wie möglich durch einheimische Lehrer und Evangelisten zu verbreiten. Doch in den dort gegründeten
Bildungseinrichtungen seien westliche Modelle mit dem
Ziel eingeführt worden, eine moralische Umerziehung zu
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erreichen, um die traditionellen Kulturen zu destabilisieren. Daher seien die Evangelisten wohl für einen Dienst
in Mission und Kirche ausgebildet (training) worden,
aber eine theologische Bildung im Sinne des oben genannten europäischen Ideals sei das nicht gewesen.3 Die
Kritik an der Instrumentalisierung sogar der kirchlichen
Bildungseinrichtungen ist seit ihrer Übernahme durch
die Kirchen des Südens zurückgetreten. Seit einiger Zeit
ist es die Instrumentalisierung von Bildung durch eine
Ausrichtung auf die Anforderungen des Arbeitsmarktes,
die kritisiert wird.4 Kalus Urteil mag zu generell sein,
doch die Debatte über eine Verwestlichung theologischer
Ausbildung im Globalen Süden dauert an. Heute wird
auch im säkularen Bereich über eine Dekolonisierung
von Bildung diskutiert, um die Dominanz westlicher Bildungsideale und -systeme in säkularen Bereichen aufzubrechen und Bildung zu kontextualisieren.5
In Anknüpfung an die hier im Hintergrund aufbrechende
Differenz zwischen Bildung und Ausbildung (im Sinne
des Erwerbens von Fähigkeiten) ließe sich lange über Begrifflichkeiten und die dahinter stehenden Leitbilder philosophieren, was oder wer in einem Kulturraum als gebildet gilt. Ist Bildung der umfassendere Begriff im Sinne eines ganzheitlichen (europäischen) Menschenbildes,
wie es der Hochschulrat zeichnet? Fokussiert der Begriff
Ausbildung dagegen eher auf das Erwerben bestimmter
Fähigkeiten und Kompetenzen und ist damit der engere
Begriff? Wieviel (akademischer) Freiraum und damit kritischer Abstand zur Berufspraxis beinhaltete das klassische europäische Bildungsideal, und wieviel Einbindung
in die zukünftige Praxis macht aus einem Universitätsstudium eine Ausbildung?6
Im Englischen der ökumenischen Bewegung wären dieselben Fragen an das Verhältnis von „education“ und
„formation“ zu stellen. „Formation“ wird dort häufig für
Fortbildungsformate oder in Verbindung mit Adjektiven
wie „spiritual“ oder „missional formation“ verwendet,
während „education“ eher mit formalen Ausbildungsgängen in Verbindung gebracht wird. Wer in der Lehre
Gottes unterwegs ist, hat es mit beiden Aspekten zu tun:
Es geht immer um eine Ausbildung für den Dienst der
Kirche in ihrer Auseinandersetzung mit der Welt, aber
es geht ebenso um geistiges und geistliches Reifen durch
theologische Bildung und in christlicher Spiritualität.
Um diese Spannung und das Schillern in der Begrifflichkeit präsent zu halten, wird in diesem Bericht die
Schreibweise theologische Aus-Bildung verwendet und
theologische Ausbildung (TA), wenn es um formale akademische Programme geht.
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„Die evangelische Kirche ist immer eine Kirche
gewesen, die einen hohen Bildungsanspruch
vertritt. Sie hat stets die Auseinandersetzung
mit der zeitgenössischen Wissenschaft und den
Bildungseliten geführt. Eine qualifizierte Präsenz der evangelischen Kirche an der Hochschule erwächst aus dem Selbstverständnis des
Protestantismus und ist ein Dienst an unserer
Kultur.“7
Aus: Den Bildungsauftrag wahrnehmen. Evangelische Perspektiven zur Situation der Hochschulen in Deutschland.

Ökumenische theologische
Aus-Bildung
Theologische Aus-Bildung, insbesondere ökumenische,
zielt darauf, die Kirchen darin zu stärken, das Evangelium kontextuell und interkulturell zu kommunizieren und
gemeinsam missionarisch zu wirken. Sie soll dazu befähigen, mit den Möglichkeiten und Herausforderungen ihrer
jeweiligen Kontexte sowie mit den Auswirkungen globaler Herausforderungen theologisch verantwortet umzugehen und in den Gesellschaften im Sinne von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung transformatorisch zu wirken. Diese weitreichenden Ziele können nur
erreicht werden, wenn es gleichzeitig um die Bildung von
christlichen Persönlichkeiten geht, die durch ihre Nachfolge das Evangelium authentisch bezeugen. In die Lehre Gottes zu gehen, ist eine Schulung in Spiritualität und
Zeugnis, und nicht nur darin, Wissen über Gott und die
Welt und wie es vermittelt werden kann, zu erwerben.8
Sie geschieht durch Bildungsangebote an das Kirchenvolk
in der Form von Programmen zur Kompetenzentwicklung
und durch Studien- und Fortbildungsprogramme für Gemeinschaften, Gemeindeglieder und Leitende, seien sie
ordiniert oder nicht. In einem engeren Sinne meint TA die
formale Ausbildung von Theologen/innen und anderen
Fachleuten – Diakonen/innen, Religionspädagog/innen,
Erzieher/innen und Spezialist/innen für bestimmte Aufgaben –, derer die Kirchen für ihren Dienst an den Menschen und in den Gesellschaften bedürfen.
In diesem Bericht werden auch Programme zum gemeinsamen ökumenischen Lernen von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Konfessionen und Kontinenten
unter dem Titel ökumenische theologische Aus-Bildung

Michael Biehl

Blick in das Multi Media Educational Center am Protestant Institute of Arts and Social Scienes (PIASS), Butare, Ruanda.

betrachtet, die ein Praxisfeld vieler Mitgliedswerke des
EMW darstellen. „Kirche sein in einer globalisierten
Welt“, ein Text der Kammer für weltweite Ökumene der
EKD, führt unter „Ökumenisches Lernen global“ die vielfältigen Angebote auf, die Kirchen wie auch Missions-,
Diaspora- und Entwicklungswerke für Bildungsarbeit
vorhalten: Stipendien, ökumenische Werkstätten, Seminare, Fortbildungsangebote und auch Kurse mit und
für Migrationsgemeinden. Für Deutschland heißt es in
diesem Zusammenhang: „Mit Sorge ist dagegen zu beobachten, dass Ökumene- und Missionskurse sowie entwicklungsbezogene Bildungsangebote im Kontext der
universitären Ausbildung nach wie vor lediglich als ein
»zusätzliches« Angebot zum eigentlich theologischen
Kerncurriculum verstanden werden. Während die Kirchen im Bereich von weltmissionarischer Zusammenarbeit und entwicklungsorientiertem Engagement viele
Ressourcen einsetzen, sind sie in den Bereichen von Vikarsausbildung und pastoraler Fortbildung, von Ausnahmen abgesehen, in einigen Landeskirchen aufgrund des
Rückgangs von Mitteln, Kandidatinnen und Kandidaten
oder der verdichteten Arbeitszeiten zum Teil bedenklich
zurückgegangen.“9

auf das geistliche Amt verwendet. Die eigene Bildungsarbeit von Kirchen und Werken in Deutschland findet im
Wesentlichen abseits der theologischen Fakultäten statt.
In Partnerkirchen oder bei nationalen Kirchenräten fördern Werke und Kirchen Capacity-Building-Programme
und Aufklärungskampagnen z.B. zu mit Gender oder
Gerechtigkeit verbundenen Fragestellungen als Teil ihres entwicklungspolitischen Engagements. Die Stärkung
der formalen theologischen Ausbildung bei Partnern in
anderen Regionen der Weltchristenheit kommt dadurch
anscheinend vorrangig als ein Feld des entwicklungspolitischen Handels in den Blick, wenn dort besonders die
Integration solcher Themen und Methoden in deren theologische Ausbildungsprogramme unterstützt wird. Die in
dieses Heft aufgenommenen Beiträge von ökumenischen
Ausbildungsstätten im globalen Süden belegen, dass solche Themen in deren Curricula eingebunden sind. Oder
Seminare in diesen Regionen bieten entsprechende Programme für das gesamte Kirchenvolk und nicht nur für
zukünftige Theologinnen und Theologen an. Diese asymmetrisch zu nennende Lage hinterfragt eine begriffliche
Begrenzung von theologischer Aus-Bildung auf die Zurüstung von zukünftigen Geistlichen.

Theologische Ausbildung (TA) wird in diesem KammerText für die formale Vorbereitung an den Universitäten

Ökumenisches oder globales Lernen hat in Deutschland
weitaus breitere Zielgruppen innerhalb und außerhalb
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der Kirchen als nur deren Hauptamtlichen und ist stark
geprägt durch Wissen und Methoden aus den säkularen
Nachbardisziplinen wie Sozialwissenschaften, Pädagogik
und Entwicklungswissenschaften. Bernhard Ott vertritt
in seinem „Handbuch Theologische Ausbildung“ die Meinung, dass die nicht-formalen theologischen Bildungsprogramme für Erwachsene, die wie Theological Education
bei Extension (TEE) in den emanzipatorischen Aufbrüche
seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden, ihre Entstehung vor allem außertheologischen Entwicklungen verdanken. Dabei denkt er besonders an den
Einfluss der Befreiungspädagogik von Paulo Freire und
Ivan Illich, und an sozialwissenschaftliche Theorien über
lebenslanges Lernen, Entwicklung und gesellschaftliche
Veränderungsprozesse.10
Ist der hier ansichtig werdende Unterschied, was in den
Kirchen im Norden und Süden jeweils zu theologischer
Aus-Bildung gezählt wird, die Folge einer funktionellen
Differenzierung und Arbeitsteilung zwischen unterschiedlichen Organisationsformen der Kirchen, wie es der EKDText nahelegt? Oder gibt er nicht vielmehr Hinweise auf
Unterschiede, was es jeweils in den Regionen der Weltchristenheit bedeutet, Theologie zu treiben? So erscheint
es jedenfalls, wenn man an Einordnungen von Theologie,
ihrer Gegenstände und Zielsetzung in den verschiedenen Kontexten denkt, wie sie nicht nur in den Beiträgen
in diesem Heft benannt werden. Der Senate of Serampore
hat in seinen Curricula eine starke gesellschaftsbezogene
Komponente und fordert, dass das Theologietreiben der
Gemeinden im Leben der Marginalisierten gegründet sein
muss (vgl. dazu den Beitrag in diesem Bericht).
Nach den Leitlinien der Association for Theological Education in Southeast Asia (ATESEA), die dort Abschlüsse
von Hochschulen akkreditiert, muss sich eine Theologie
für Asien in Zeugnis, Mission, im Leben der Gemeinschaften und in der Ausbildung durch eine Ausrichtung
am asiatischen Kontext als relevant erweisen. Als Merkmale aufgeführt werden religiöse, kulturelle und ethnische Pluralität, die koloniale Vergangenheit der asiatischen Länder, in denen die Suche von Menschen nach
nachhaltigen und inkulturierten Alternativen des gesellschaftlichen Lebens vom globalen neoliberalen Wirtschaftssystem ebenso wie von Autoritarismus und politischer Unterdrückung bedroht ist, und in der die Kirchen
in einer Minderheitensituation sind. Außerdem sollen die
Weisheiten indigener Kulturen als Beitrag zu einem verantwortungsvollen Leben in der Welt als Gottes Schöpfung betrachtet und die Gefährdungen des Lebens durch
Naturkatastrophen, Epidemien oder Gewalt abgewehrt
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werden.11 Vergleichbare Positionsbestimmungen für den
Ort und die Aufgabe von Theologie sind in Deutschland
eher auf dem Feld des ökumenischen oder globalen Lernens zu finden, während für die theologische Ausbildung
an den Universitäten andere Gesichtspunkte leitend sind.
Das Votum des Evangelischen Hochschulbeirates, das
eingangs zitiert wurde, spricht zum Beispiel vom Dialog
mit den zeitgenössischen Wissenschaften an den Universitäten.12

Zwei Modelle?
Wie geschieht nun Aus-Bildung in Theologie und für Kirchen? Mit Bezug auf eine enge Bestimmung als formale
theologische Ausbildung für das kirchliche Amt scheint
in weiten Bereichen der Diskussion das folgende idealtypische Modell leitend:
Eine (konfessionell bestimmte) Kirche hat eine explizite
Vorstellung davon, was ihre zukünftigen Geistlichen wissen und an Kompetenzen erwerben müssen. Dazu zählen
ein Kanon an theologischem Grundwissen, das konfessionelle Profil sowie Fähigkeiten, die über das Studium erworben werden sollen, z.B. theologische Fragestellungen
in für Gemeinde und Öffentlichkeit verständliche Sprache zu übersetzen. Das Anforderungsprofil führt zu einem Curriculum, das an einer Hochschule oder in einem
Seminar implementiert wird. Professor/innen lehren in
diesem Rahmen junge Studierende, die bereit sind, sich
in Vollzeit auf diesen jahrelangen Weg einzulassen und
nach ihrem Studium Geistliche dieser Kirche zu werden.
Die Eignung dazu wird in Prüfungen festgestellt, und der
Studienerfolg mit einem Zertifikat attestiert.
Das Modell ist offen für aktuelle Herausforderungen,
aber Veränderungen des Curriculum bedürfen langer Debatten zwischen Lehrenden, Kirchenleitenden und Studierenden und brauchen viel Zeit. Ausgangspunkt für
ökumenische Aspekte in der Ausbildung ist die konfessionelle Grundlegung des Studiums. D.h., diese Dimension
wird von den Theologen/innen der eigenen Kirche eingebracht; dass Lehrende einer anderen Konfession eingebunden sind, ist die Ausnahme.
Das Ziel dieses Studiums ist das geistliche Amt und /
oder Kirchenleitung. Je nach Kontext ist die praktischtheologische Ausbildung für das Pfarramt eine eigene
Phase wie in Deutschland oder in die Studienphase integriert. Das Modell bringt Theologen/innen hervor, die
Geistliche werden.

Friedrich Schleiermacher: „§ 1: Die Theologie
in dem Sinne, in welchem das Wort hier immer
genommen wird, ist eine positive Wissenschaft,
deren Teile zu einem Ganzen nur verbunden sind
durch ihre gemeinsame Beziehung auf eine bestimmte Glaubensweise, d.h., eine bestimmte Gestaltung des Gottesbewusstseins; die der
christlichen also durch die Beziehung auf das
Christentum. (Eine positive Wissenschaft überhaupt ist nämlich ein solcher Inbegriff wissenschaftlicher Elemente, welche ihre Zusammengehörigkeit nicht haben, als ob sie einen vermöge der Idee der Wissenschaften notwendigen
Bestandteil der wissenschaftlichen Aufwand
Organisationen bildeten, sondern nur sofern sie
zur Lösung einer praktischen Aufgabe erforderlich sind.)

hier flüssig ist und im Vollzug entsteht, lässt das erste
Modell als starr erscheinen. Wenn dort Kompetenzerwerb und solide Ausbildung mit akademischem Standard
im theologischen Feld unterstrichen werden, wird hier
kritisches gesellschaftliches und missionarisches Engagement in Gemeinden als Grundlage der Bildungsarbeit
erachtet. Der Erfolg der Aus-Bildung wird im zweiten
Modell eher mit empowerment und der daraus folgenden
Veränderung des Lebens zum Positiven verbunden als
mit erworbenem Wissen. Das erste Modell orientiert sich
an einer Weitergabe des Wissens und des Wachsens im
Glauben der zukünftigen Generation, während das zweite Modell vorrangig engagierte Christenmenschen vor
Augen hat, die selbständig und selbstverantwortet zu
der Zeit ihres Lebens lernen, in dem sie sich aktiv in die
Nachfolge und Mission einbringen.

Michael Biehl

§ 5: Die christliche Theologie ist sonach der Inbegriff derjenigen wissenschaftlichen Kenntnisse und Kunstregeln, ohne deren Besitz und
Gebrauch eine zusammenstimmende Leitung
der christlichen Kirche, d.h. ein christliches Kirchenregiment, nicht möglich ist.“
Kurze Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf
einleitender Vorlesungen [1811/1830].

In den Diskussionen über ökumenische Bildung werden
die Konturen eines zweiten Modells ansichtig, das als
Suche von Theologinnen und Praktikern nach „ganz anderen“ Formen und Inhalten verstanden werden kann.
Schlagworte wie praxisorientiert und erfahrungsbasiert,
befreiungstheologisch, gendergerecht, ökumenisch, missionarisch, interdisziplinär, interreligiös und innovativ
charakterisieren eine Vorstellung von Aus-Bildung, die
sich am christlichen Leben und Zeugnis im Kontext orientiert. Eher postdenominational als ekklesiologisch bestimmt erwachsen die Curricula aus dem Vollzug und
der Einbindung in den Kontext. Abschlusszertifikate sind
bei vielen Formen dieses Modells nicht die Priorität, doch
die genannten Leitlinien von ATESEA würden diesen Kriterien entsprechen, und sie führen in Südostasien zu akkreditierten Studiengängen.
In Teilen lebt das zweite Modell vom Gegensatz zum ersten, das oft als Inbegriff der „westlichen“ Theologie kritisiert wird. Was dort als passend erscheint, wird im zweiten Modell als Herausforderung zur Dekolonialisierung
und Kontextualisierung von Theologie betrachtet. Was

Die Western-Cape-University, Kapstadt, Südafrika, ehrt ihren Ehrendoktor Nelson Mandela.
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Die Beiträge zum Plenum „Missionale Bildung“ während
der letzten Weltmissionskonferenz in Arusha 2018 liefern ein Beispiel für Diskussionen über diese Idealtypen.
Aus-Bildung wird hier als Einübung in die Nachfolge,
die auf eine Transformation dieser Welt zielt, verstanden. In diesem Zusammenhang wird verschiedentlich
der Begriff der Gegenkultur verwendet, die Christen und
Christinnen in der Welt leben sollen, ohne von der Welt
bestimmt zu werden. Damit kommen die spirituelle Dimension des Lebens ebenso in den Blick wie Forderungen nach einem veränderten Lebensstil als Zeugnis, und
für beides muss es Einübung geben. Ohne dass das erste Modell abgelehnt wird, kritisierte die Theologin Kirsteen Kim mit Blick auf die genannten Dimensionen von
Aus-Bildung, dass in Seminaren und Ausbildungsstätten
vor allem der historischen Kirchen zu viel Energie darauf verwendet werde, die Tradition der eigenen Denomination oder Konfession zu erlernen, um sie fortführen zu
können.13
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So dankbar man für die Möglichkeiten eines anspruchsvollen Studiums sein darf, das nicht nur auf Wissenserwerb, sondern auf Reflexions- und Kommunikationsfähigkeit in komplexen (post-)modernen Gesellschaften
Wert legt, so weist das zweite Modell doch auf eine gewisse Unbeweglichkeit und einen Hang zur Konfessionalität des ersten hin. So weit verbreitet das erste Modell
tatsächlich auch im Globalen Süden ist, so orientiert das
zweite Modell Formen und Vermittlung auf anderen Ebenen theologischer Aus-Bildung, auch im Globalen Norden: Fortbildungen, Kollegs auf Zeit, interkulturelle summer schools, Studienreisen, Theological Institutes (z.B.
das Global Institute of Theology [GIT] der WeltreformierMichael Biehl

Mitunter ist eine Tendenz zu beobachten, die beiden idealtypischen Modelle dem Globalen Norden und Süden
und einem angeblich universalen versus einem kontextuellen Modell zuzuordnen. Das trifft so jedoch nicht zu,
denn in beiden Großprovinzen der Weltchristenheit lassen sich die Modelle eher dem Unterschied zwischen einer langen und curricularen und eher konfessionell gebundenen Ausbildung und verschiedenen Typen einer
kurzzeitigeren erfahrungs- und kompetenzorientieren
Bildungsarbeit zuordnen. Dazu treten noch Unterschiede
in den Zielgruppen, wie weiter oben ausgeführt. Dennoch
scheint in der idealtypischen Darstellung der beiden Modelle auf, worum es in Debatten über theologische AusBildung zwischen dem Westen und den Regionen, die
als Globaler Süden zusammengefasst werden, gegangen
ist und geht. Mit starken Impulsen aus der Missionsbewegung erwuchs zunächst die Notwendigkeit, Geistliche
und Leitende für die damals so genannten „einheimischen Kirchen“ auszubilden (vgl. das Zitat aus Edinburgh
1910). Daraus entstanden in der Folge Bemühungen in
den Regionen, das übernommene Modell, die Inhalte sowie Formen der Aus-Bildung kritisch zu sichten und für
den eigenen Kontext relevant zu machen. Diese Entwicklungslinie hat sich auch in der Veränderung entsprechender Programme beim ÖRK niedergeschlagen: Theological
Education Fund (TEF, ab 1958) war beim Internationalen
Missionsrat angegliedert und förderte die Ausbildung
einheimischer Leitender und Geistlicher. Es folgte das
Program for Theological Education (PTE, ab 1973) beim
ÖRK und schließlich das Referat Ecumenical Theological
Education (ETE) von heute, das Teil des Bereiches Ecu-

menical Education and Formation ist. Von den ab 1963
implementierten Programmen unter dem Oberbegriff
Theological Education by Extension (TEE) hat das oben
beschriebene zweite idealtypische Modell entscheidende Impulse erhalten. Nicht nur in den partizipativen und
emanzipatorischen Ansätzen, sondern auch in der Ausrichtung auf das Kirchenvolk, das nicht aus Theologen/
innen oder Ordinierten besteht.14

Bürogebäude am Martin Luther Seminary, Lae, Papua-Neuguina.

ten Gemeinschaft, die Global Ecumenical Theological Institutes [GETI] des ÖRK etc.) … überall ist der Wunsch
nach partizipativen und kreativen Lehr- und Lernformen
zu erkennen, die teilnehmerorientiert und den ökumenischen Themen angemessen sind und die die geistliche
Dimension als konstitutiv einbeziehen: Wie kann das
Evangelium glaubwürdig und kontextuell angemessen
verkündet werden? Wie können Friedenspädagogik und
interkulturelle Konfliktüberwindung eingeübt und geistlich vertieft werden, wie sollen Schöpfungstheologie und
Auseinandersetzung mit den Folgen des Klimawandels
bearbeitet werden, wie kann diversity training erfolgreich sein und zu mehr Gendergerechtigkeit führen, wie
können interkulturelle und interreligiöse Kompetenzen

erworben werden? Lesen alleine tut es hier eben nicht,
stattdessen ereignen sich Lernen, Wachsen und Veränderung im Kontakt und in der Auseinandersetzung zwischen Menschen, die sich selbst einbringen, als Personen
und als Glaubende.
Um die Würde der Beteiligten zu achten, müssen die Formen in Bezug auf die Outcomes offen sein, und sie müssen entscheiden dürfen, ob sie sich verändern wollen
oder können – anders ist es nicht möglich, in der Lehre
Gottes unterwegs zu sein.

Erwartungen an theologische
Aus-Bildung
Nicht nur die idealtypischen Modelle, sondern auch die
Spannungen, in denen sie zueinander stehen, sind Hinweise darauf, wie hoch die Erwartungen derjenigen an
die theologische Aus-Bildung sind, die sie in unterschiedlicher Weise konzipieren oder wünschen. Sie soll den Bestand des Wissens der eigenen Tradition kritisch fortführen und das Bewusstsein für die weltweite Christenheit
weiter entwickeln. Sie soll in konfessionelle Traditionen
einüben und den ökumenischen Dialog zur Überwindung der Zersplitterung voranbringen. Sie soll Menschen
mit dem Reichtum des theologischen Denkens vertraut
machen und der Transformation von Gesellschaft und
Welt dienen. Sie soll Wahrheit kritisch reflektieren und
Menschen befähigen, in multikulturellen und -religiösen Kontexten das Wort Gottes zu verkündigen. Sie soll
Christ/innen zur Mission befähigen und dazu, kritische
Zeitgenossen zu sein. Sie soll Menschen geistlich prägen und helfen im Glauben zu wachsen, sie soll sie dabei unterstützen, sich sachkundig mit den Themen der
Ökumenischen Bewegung auseinanderzusetzen und sich
entsprechend zu engagieren. Sie soll Glaubende auf der
Grundlage der biblischen Botschaft stärken und sie zu
Prophet/innen der Gerechtigkeit und zu Apostel/innen
des Friedens reifen lassen.
Die hohen Erwartungen an Aus-Bildung korrelieren dabei mit der Tiefe der Krisenszenarien, die sie bewältigen helfen sollen, und mit der Reichweite der Transformation, die durch die in ihr gebildeten Akteure erreicht
werden soll. Die Zukunft der ökumenischen Bewegung
wird nicht selten von einer theologischen Aus-Bildung
abhängig gemacht, die sich in Richtung des zweiten Modells verändern muss, um die Zukunft der Bewegung
sicherzustellen. „Manche würden gar von einer sich immer deutlicher abzeichnenden neuen globalen Krise in

der theologischen Aus- und Fortbildung sprechen, die
die kommenden Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts prägen
wird und die Zukunft und Integrität der Weltchristenheit
überhaupt aufs Spiel setzen könnte“ heißt es warnend im
„Ecumenical Covenant on Theological Education” (ETE).
Er entstand auf der Basis des „World Study Report on
Theological Education”, der für die 2010-Jubiläumskonferenz in Edinburgh vorbereitet und vom Zentralausschuss
des ÖRK als Hintergrund-Dokument angenommen wurde. „Ohne Engagement für ökumenische Ausbildungsprozesse in den formellen und nicht-formellen theologischen
Ausbildungsprogrammen der ÖRK-Mitgliedskirchen gibt
es für die ökumenische Bewegung als Ganzes keine Zukunft. Wenn die theologische Aus- und Fortbildung es
versäumt, sich von der ökumenischen Vision einer in ihrer Mission und ihrem Dienst an der gesamten Menschheit erneuerten Kirche leiten zu lassen, wird es der kommenden Generation deutlich an christlichen Führungspersonen, Pfarrern und theologischen Lehrkräften fehlen, die die Vision und das Engagement der Ökumene ins
21. Jahrhundert tragen können.“
Der „Covenant“ zeichnet die angedeuteten Krisen in die
veränderte Lage der Weltchristenheit ein: „Die Integrität und Authentizität all der verschiedenen Strömungen
in der Weltchristenheit des 21. Jahrhunderts können nur
bewahrt und vertieft werden, wenn wir die gegenwärtige
Situation hinter uns lassen - nämlich dass das Christentum nur dort zu blühen scheint, wo die theologische Ausbildung brachliegt, und umgekehrt, und wo stattdessen
innovative Formen der theologischen Ausbildung aufkeimen, die lebenspendend, erneuernd, integrierend und für
die wachsenden charismatischen Erneuerungsbewegungen im Süden und die erneuerungswilligen Kirchen im
Norden relevant sind. Was wir für die Zukunft brauchen,
sind gezieltere Zusammenarbeit und solidere Instrumente sowohl bei den Kirchen als auch bei ökumenischen
Hilfswerken, um zur Weiterentwicklung der theologischen Aus- und Fortbildung und der ökumenischen Ausbildung im 21. Jahrhundert beizutragen.”15
Die zitierten Abschnitte betonen, dass theologische AusBildung ein Anliegen der ökumenischen Bewegung in ihrer Anwaltschaft für die Weltchristenheit sein muss. Die
Gründe für die diagnostizierte Krise sind ebenfalls global zu betrachten. Genannt werden vor allem der Trend
zur (Re-)Konfessionalisierung (nicht nur in der Aus-Bildung), ein Trend zum Konservatismus in vielen Kirchen
sowie ihre Charismatisierung, die oft mit einer stärkeren
Abgrenzung von anderen Kirchen einhergeht. Ebenso
fordert die Radikalisierung religiöser Gruppierungen in
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Blick in den Challenge Christian Bookshop auf dem Campus des Trinity Theological Seminary, Legon, Ghana.

vielen Regionen Theologie und Aus-Bildung heraus. Ein
weiterer wichtiger Faktor ist das „heiße“ Wachstum von
„Christenheiten” in einigen Regionen, das sich auf weite Strecken ohne entsprechende qualifizierte und qualifizierende Bildung der Akteure vollzieht. All das unterstreicht, dass der Bereich, der üblicherweise bei Diskussionen über ökumenische theologische Aus-Bildung betrachtet wird, nur einen Ausschnitt der weltweiten Christenheit repräsentiert. Doch nicht nur in dem weiteren
Bereich sind teilweise problematische oder gar irreleitende [misleading] Lehren und Praktiken zu beobachten, die
durch theologische Kritik und Bildungsarbeit bekämpft
werden sollen, wie es die Allafrikanische Kirchenkonferenz seit kurzem formuliert.
Die hohen Erwartungen an Aus-Bildung können damit
auch als Indikatoren für die Schmerzpunkte in der Ökumenischen Bewegung und der Weltchristenheit gelesen
werden. Der „Covenant“ unterstreicht, dass die Regionen
und Kirchen in ihrer Unterschiedlichkeit in kritischer
Solidarität aufeinander angewiesen sind. Besonders
der letzte zitierte Absatz betont, dass der oben benannte Gegensatz zwischen den Regionen und Modellen über
Kreuz mit den Ressourcen korreliert, die in den Regionen
zur Verfügung stehen. Berichten und Studien zur Lage
der theologischen Ausbildungsinstitutionen im Globalen
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Süden unterliegt wie ein basso continuo die Klage über
ihre prekäre finanzielle Lage, den Mangel an gut ausgebildeten Lehrenden, den beklagenswerten Zustand der
Bibliotheken, das Fehlen von guter theologischer Literatur in den entsprechenden Sprachen und die Tatsache,
dass theologische Veröffentlichungen aus diesen Bereichen im Westen wenig beachtet werden.16
Besonders im vergangenen Jahrzehnt sind umfangreiche Studien zu theologischer Aus-Bildung entstanden, so
dass die These gewagt werden kann, dass wir wohl noch
nie so viel über theologische Aus-Bildung wissen konnten wie gegenwärtig.17 Viele der Diskussionen drehen
sich darum, wie sie in den Kontexten relevanter werden
kann. Auch in Deutschland reißt die Diskussion über das
Theologiestudium18 und andere Modelle der Aus-Bildung
nicht ab, sowohl innerhalb der Landeskirchen und den
Fakultäten wie außerhalb, denn es gibt auch in Deutschland Alternativen zum universitären Studium mit anerkannten Abschlüssen – auch wenn sie nicht zum Pfarramt in den Landeskirchen führen (vgl. unten).
Michael Biehl
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S. Christoph Anders, Michael Biehl, Stephen Brown und Anneheide
von Biela, (eds.) reformation – education –transformation. International Twin Consultation São Leopoldo, Brazil, 2015, Halle, Germany,
2016. Hamburg: EMW, 2018.
Den Bildungsauftrag wahrnehmen. Evangelische Perspektiven zur
Situation der Hochschulen in Deutschland. Ein Votum des Evangelischen Hochschulbeirates der EKD, (EKD Texte, 105), Hannover
2009, 8.
Kalu, Ogbu U., To hang a Ladder in the Air: An African Assessment,
in: Kerr, David A., and Kenneth R. Ross, (eds.), Edinburgh 2010.
Mission Then and Now (Regnum Studies in Mission), Oxford 2009,
91-104, hier 97. Er kritisert weiterhin, dass von den Missionen zwar
die Ausbildung von Frauen und Mädchen gefördert wurde, das jedoch mit dem Ziel, den „weißen“ Bedarf an Hausmädchen, Krankenschwestern und Lehrerinnen zu decken, 98.
Vgl. z.B. Reinhold Bernhardts Kritik am Bologna-Modell, Ders., Bolognanization of Theological Edcuation in Germany and Switzerland,
in: Werner, Dietrich, David Esterline, Namsoon Kang and Joshva
Raja, (eds.) Handbook of Theological Education in World Christianity. Theological Perspectives, Ecumenical Trends, Regional Surveys,
Oxford 2010, 584-593.
Vgl. z.B. Barongo-Muweke, Norah, Decolonizing Education. Towards
Reconstructing a Theory of Citizenship Education for Postcolonial Africa, Wiesbaden: Springer Verlag, 2016. Für Beispiele aus der
Theologie vgl. z.B. Longchar, Wati, Indigenous People’s Theology in
Asia: Issues, Methods and Perspectives, in: Vanlalauva, H., (ed.) Methdological Issues in Theological Research. An Exploration, Serampore 2013, 58-77, oder Kiki, Gwayaweng, and Ed Parker, Is there a
Better Way to Teach Theology To Non-Western Persons? Research
from Papua New Guinea that Could benefit the Wider Pacific, in:
Australian eJournal of Theology 21(2), 2014, 108-124.
Vgl. die Diskussion dazu bei Ott, Bernhard, Handbuch Theologische
Ausbildung. Grundlagen, Programmentwicklung, Leitungsfragen,
Schwarzenfeld 2013, 97-104.
Den Bildungsauftrag wahrnehmen, 7 [Anm. 2].
Ein Aspekt, der Bernhard Ott sehr wichtig ist, und den er in die Diskussion über das Theorie/Praxis-Verhältnis einzieht, vgl. Ott, Handbuch Theologische Ausbildung, a.a.O. [Anm. 6].
Kirche in einer globalisierten Welt. Zur Weggemeinschaft in Mission und Entwicklung (EKD-Texte, 125), Hannover 2015, 49. Zu beachten sind die Leitlinien für ökumenische und interkulturelle
Lernprozesse, a.a.O., 57. Vgl. auch die entsprechenden Abschnitte
in der gleichzeitig entstandenen Broschüre: Ökumene im 21. Jahrhundert Ökumene im 21. Jahrhundert. Bedingungen - theologische
Grundlegungen - Perspektiven (EKD-Texte, 124), Hannover 2015:
5.3.1 Ökumenische (Aus-)Bildung und 5.3.2 Den Generationswechsel gestalten, 78-80.
Vgl. Ott, Handbuch Theologische Ausbildung, 117-119 [Anm. 6].
Vgl. Limuel Equina, ATESEA, in: Werner, Dietrich, (ed.), Training
to be Ministers in Asia. Contextualizing Theological Education in
Multi-Faith Contexts. Historical, Contextual and Theological Perspectives from Different Asian Countries (PTCA Series, 3), Taiwan:
PTCA, 2012, XII. Vgl. dazu das frühere Critical Asian Principle, in:
Handbook. The Association for Theological Education in South East
Asia 2003-2005, Manila: ATESEA, 2003, 82-84. Auf der Vollversammlung der Christian Conference of Asia 2017 wurde gefordert,
das Prinzip zu überarbeiten, jedoch konnte ich nichts dazu finden.
http://cca.org.hk/home/news-and-events/%EF%BB%BF-the-criticalasian-principle-in-asian-theology-and-theological-education-needto-be-revisited-says-cca-general-secretary-at-the-atesea-assembly/.
Vgl. Den Bildungsauftrag wahrnehmen, 7 [Anm. 2].
Vgl. Panel Interview with Kwabena Asamoah-Gyadu, Kirsteen Kim,
and Youhanon Mar Demetrios, in: Jukko, Risto, (ed.), Conference on
World Mission and Evangelism, 2018. Complete Digital Edition of
the Arusha Report, Geneva 2019, 151-157.
Vgl. dazu Ott, Handbuch Theologische Ausbildung, 117-119 [Anm. 6]
Zitate aus „Ecumenical Covenant on Theological Education”. Leadership formation in the changing landscapes of World Christianity.
Public Statement of ETE Accompaniment Group, endorsed by WCC
Central Committee August 2012. (http://www.oikoumene.org/en/
resources/documents/wcc-programmes/education-and-ecumenical-formation/ete/ecumenical-covenant-on-theological-education/).
Vgl. ausserdem Theological Education in World Christianity. World

Report on the Future of Theological Education in the 21st Century,
2009. Joint Information Service of ETE/WCC & WOCATI, November
2009.
16 Das belegt nicht nur die kursorische Lektüre der Beiträge in Werner, Dierich, Training to be Ministers in Asia. Contextualizing Theological Education in Multi-Faith Contexts. Historical, Contextual and
Theological Perspectives from Different Asian Countries (PTCA Series, 3), Tainan 2012.
17 Dazu sei hier nur auf die gewichtigen Bände der Regnum „Studies
in Global Christianity“ zu theologischer Ausbildung hingewiesen.
Werner, D., David Esterline, Namsoon Kang and Josva Raja, Handbook of Theological Education in World Christianity. Theological
Perspectives, Ecumenical Trends, Regional Surveys, Oxford: Regnum Publs., 2010. Handbook of Theological Education in Africa, ed.
by Isabell Apawo Phiri and Dietrich Werner (Regnum Studies in Global Christianity) , Oxford: Regnum Publs., 2013. Antone, Hope, W.
Longchar, Hyunju Bae, Huang Po D. Werner, (eds.) Asian Handbook
for Theological Education and Ecumenism (Regnum Studies in Global Christianity), Oxford: Regnum Publs., 2013. Kalitzidis, Pantelis,
Thomas Fitzgerald, Cyril Hovorun, Aikaterini Pekridou, Nikolaos
Asproulis, Dietrich Werner and Gyuy Liagre, (eds.) Orthodox Handbook on Ecumenism. Resources for Theological Education (Regnum
Studies in Global Christianity), Oxford: Regnum Publs., 2014.
18 Vgl. Ahme, Michael, und Michael Beintker, (Hrsg.), Theologische
Ausbildung in der EKD. Dokumente und Texte aus der Arbeit der
Gemischten Kommission/Fachkommission I zur Reform des Theologiestudiums (Pfarramt und Diplom) 1993-2004, Leipzig 2005.
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Ökumenische theologische
Aus-Bildung im EMW-Kontext
Mitgliedswerke und Kirchen im EMW betonten die
Bedeutung, die theologische Aus-Bildung in und für
ihre Arbeit hat, und sie engagieren sich dafür auf unterschiedlichen Ebenen. Eine Übersicht über entsprechende Programme zu erstellen, erweist sich als nicht
einfach. Websites und Programmdarstellungen sprechen
oft allgemeiner von (entwicklungspolitischer) Bildungsarbeit oder Programmen des ökumenischen Lernens,
deren Inhalte und Themen, wie dargestellt, in anderen
Regionen Bestandteil theologischer Ausbildungsprogramme sein können. Mitunter spielen bei der Darstellung
offenbar Fundraising-Fragen eine Rolle, denn für Spender/innen scheint es naheliegender, z.B. die Bildung von
Mädchen und Frauen oder von marginalisierten Gruppen
zu unterstützen als die Ausbildung von Theologen/innen oder anderen Berufsgruppen im kirchlichen Dienst.
Auf der Website der Evangelischen Mission in Solidarität
(EMS) ist es umgekehrt. Hier werden unter theologischer
Aus-Bildung Bildungsprogramme für unterschiedliche
Gruppen beworben, aber auch eine Fortbildung zu Evangelisation.1 Die Benennung und Zuordnung scheint sich
auf den verschiedenen Websites eher an der Möglichkeit
zu orientieren, Zielgruppen verständlich zu machen, worum es sich bei diesen Angeboten handelt, und mit welchen Methoden sie arbeiten, als daran, dass es Angebote
von Kirchen und kirchlichen Werken sind, die auch mit
dem Angebot oder der Förderung theologischer Bildung
ihrem Verkündigungsauftrag nachkommen.
Soll es also eher ein weiter oder ein enger umgrenzter
Bereich sein, der als theologische Aus-Bildung betrachtet
werden soll? Es führt tatsächlich nicht weit, z.B. Religionsunterricht an Schulen, Sonntagsschularbeit oder Konfirmandenunterricht unter theologischer Aus-Bildung zu
fassen. Eine Begrenzung auf die Ausbildung zukünftiger
Geistlicher engt jedoch das Verständnis des kirchlichen
Amtes ein, an dem auch Berufsgruppen wie Diakonen/
innen, Pädagogen/innen, Kirchenmusiker/innen und
weitere teilhaben. Auch ist sie nur ein Teil des Bildungsauftrags von Kirchen, und TEE-Programme oder solche,
die im klassischen Sinne als ökumenisches Lernen ver-

14 | EMW-Jahresbericht 2018/2019

standen werden (können), haben mehr Zielgruppen als
die Ordinierten oder Hauptamtlichen in der Kirche. AusBildung auf formale Programme für hauptamtliche Berufsgruppen in den Kirchen oder gar auf Theologen/innen zu beschränken, verleitet dazu, die Bildung des Kirchenvolkes als Aufgabe theologischer Bildungsarbeit aus
dem Blick zu verlieren.
Die Frage, was unter theologischer Aus-Bildung zu fassen ist, stellte sich auch bei dem Versuch, gemeinsame
Kategorien für eine Umfrage zu formulieren, die von der
Runde der Leitenden der Mitgliedswerke des EMW initiiert wurde. Die Umfrage liegt bisher nur in Ansätzen ausgefüllt vor. Dieser Bericht ist Teil solcher Bemühungen
weiter zu klären, welche Programme oder Förderung bei
den Mitgliedern als theologische Aus-Bildung mit welcher Zielsetzung betrachtet werden. In diesem Bericht
wird für eine exemplarische Übersicht die Unterscheidung nach Ebenen des Engagements verwendet:
1. Angebote von Aus-und Fortbildung für Kirchenmitglieder und Pfarrer/innen im Dienst, die Werke und
Kirchen in unterschiedlicher Weise bei ihren Partnerkirchen fördern.
2. Die formale theologische Ausbildung für die zukünftigen Geistlichen/Leitenden der Kirchen und der Lehrenden.
3. Programme des gemeinsamen Lernens und Studierens von Werken und Kirchen in Deutschland mit ihren Partnerkirchen.

Theologische Ausbildung der
deutschen Mitgliedskirchen
Bevor es an diese Übersicht geht, soll hier ein Blick auf
die Ausbildung bei den Mitgliedskirchen im EMW geworfen werden. Die Landeskirchen, die in der EKD zusammengeschlossen sind, können auf ein Studium an den
theologischen Fakultäten staatlicher Universitäten bauen.

Michael Biehl

Einfahrt zur St. Pauls University main campus, Limuru, Kenia.

Die Bildungsabteilung der EKD begleitet in Deutschland
laut ihrer Website, ganz im Sinne des eingangs zitierten
evangelischen Bildungsideals, das Lernen des Individuums von der Kindertagesstätte bis zur Hochschule, vom
Kind bis zum Erwachsenen. Mit theologischer Ausbildung im engeren Sinn ist die Abteilung durch die Mitarbeit in der gemischten Fachkommission und durch die
Konferenz der landeskirchlichen Ausbildungsreferenten/
innen beschäftigt. In der Gemischten Fachkommission
zur Reform des Theologiestudiums I (Pfarramtsstudium)
steht gegenwärtig eine Debatte über das Curriculum für
das Theologiestudium in Deutschland an. Aus einer veränderten gesellschaftlichen und kulturellen Situation heraus werden von verschiedenen Seiten Erwartungen an
das Theologiestudium formuliert. Dazu zählt auch die
stärkere Berücksichtigung von Ökumene und interreligiösem Kontext.
Für die Herrnhuter Brüdergemeine ist theologische AusBildung ein wichtiges Anliegen, aber sie sei in einigen
Provinzen der Weltkirche in einer sehr fragilen Situation ist auf Nachfrage zu hören. Ihre Theologinnen und
Theologen in Deutschland studieren an deutschen Hochschulen, an denen das Herrnhuterische nicht gelehrt
wird. Weltweit gibt es außer einer Ausbildung in Südafrika (Moravian Theological Center in Kapstadt-Heideveld)
eine Hochschule in Paramaribo, Surinam (Diploma und
Bachelor in Theologie) und in Bethlehem, Pennsylvania,

das Moravian Theological Seminary, an dem Master-Abschlüsse erworben werden können.
Die Methodistische Kirche in Deutschland, Österreich
und der Schweiz unterhält als Teil der weltweiten methodistischen Kirche in Reutlingen eine ökumenisch und
international ausgerichtete Hochschule, die ein Bachelor und Masterstudienprogramm in Theologie anbietet
(www.th-reutlingen.de). Weitere evangelische Freikirchen unterhalten ebenfalls staatlich anerkannte theologische Hochschulen, an der ein Theologiestudium absolviert werden kann: An der Theologischen Hochschule Elstal (Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden)
oder an der Theologischen Hochschule Ewersbach (Bund
der Freien evangelischen Gemeinden). Im BEFG z.B. ist
ein Großteil der praktischen Ausbildung für das Pfarramt dabei in das Studium in Elstal integriert, während
ein zweiter Teil als berufsbegleitende Fortbildung während der ersten drei Jahre im Gemeindedienst absolviert
wird. Die Masterabsolventen werden nach Vermittlung
in eine Gemeinde am Anfang des Dienstes ordiniert und
sind zumeist von Anfang an alleine für eine Gemeinde
zuständig.
Die CVJM-Hochschule in Kassel bietet mit dem berufsbegleitenden Studiengang „Transformationstudien: Öffentliche Theologie und Soziale Arbeit“ einen attraktiven
Master neben Bachelor- oder Masterstudiengängen in
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Theologie und Sozialer Arbeit an. Außerdem bietet sie die
Kolleg-Fachschul-Ausbildung zur Erzieherin / zum Erzieher und zur Jugendreferentin / zum Jugendreferenten an.
(www.CVJM-hochschule.de). Die Fachhochschule interkulturelle Theologie in Hermannsburg ist an die Stelle
des früheren Missionsseminar getreten und bietet inzwischen zwei Bachelor-Studiengänge und gemeinsam mit
der Universität Göttingen einen Master of Intercultural
Theology an. Der größere Teil der Studierenden stammt
dabei aus dem außereuropäischen Ausland, und die Ausbildung erfolgt zum Teil in englischer Sprache. (www.fhhermannsburg.de)
Wenn theologische Ausbildung in Deutschland ökumenisch diskutiert wird, verschwindet mitunter aus dem
Blickfeld, dass inzwischen neben dem Pfarramtsstudium
an den theologischen Fakultäten der Universitäten und
den beiden kirchliche Hochschulen (Wuppertal und Neuendettelsau) eine Landschaft von Hochschulen blüht, an
denen anerkannte Abschlüsse (Bachelor und Master) in
evangelischer Theologie erworben werden können. Auch
die Liebenzeller Mission hat eine staatlich anerkannte internationale und interkulturelle Hochschule aufgebaut,
an der sowohl Theologie wie Pädagogik oder Soziale Arbeit im interkulturellen Kontext studiert werden kann
(Bachelor und Master) (www.ihl.eu). Eine Übersicht in
IDEA (2018) listet 61 Hochschulen, Seminare und Bibelschulen jenseits der Theologischen Fakultäten, kirchlichen Hochschulen oder den evangelischen Hochschulen (Diakonie, soziale Arbeit) auf, die in Deutschland
theologische Ausbildung im engeren (Vorbereitung für
einen gemeindlichen Dienst) oder weiteren Sinne (Ausund Weiterbildung) anbieten. Die Zuordnung der Ausbildungsstätten zu Verbünden und theologischen Profilen
verdeutlicht eine gewisse theologische Fragmentierung,
die die Resonanzräume von Landeskirchen, Freikirchen
und freien evangelischen Gemeinden bis hin zu evangelikalen Gemeinschaften widerspiegelt, für die die Einrichtungen ausbilden. In der Konferenz Bibeltreuer Ausbildungsstätten (KBA) haben sich z.B. 35 der 61 aufgelisteten Einrichtungen zusammengeschlossen, für die die
Unfehlbarkeit der ganzen Heiligen Schrift ein Kriterium
ist. Die theologischen Grenzen mögen insgesamt durchlässiger geworden sein, wozu die Standards für die staatliche Anerkennung der Abschlüsse beigetragen haben
und theologisch der Rezeptionsprozess zum Dokument
„Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt“.
Mitunter stehen aber auch andere Regelungen einer
stärkeren Vernetzung in der ökumenisch theologischen
Ausbildung entgegen. So können zum Beispiel baptistische Theologinnen und Theologen nicht an allen staat-
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lich getragenen und kirchlich akzeptierten Fakultäten
in Theologie promovieren oder habilitieren. Jenseits der
staatlichen Fakultäten schließen sich andererseits Ausbildungsstätten zusammen, die eine stärkere interkulturelle, missionarische oder diakonische Ausrichtung oder
theologische Grundüberzeugungen teilen.

Theologische Aus- und Weiterbildung bei Partnerkirchen
Alle Mitgliedswerke bieten Programme des ökumenischen, globalen oder entwicklungspolitischen Lernens
an, die in ihren Methoden und Organisationsformen dem
zweiten weiter oben vorgestellten Modell nahestehen. Einige unterhalten dazu ökumenische Werkstätten wie das
Evangelisch-Lutherische Missionswerk Hermannsburg
(ELM), die Vereinte Evangelische Mission (VEM) oder
Mission EineWelt (MEW) und andere mehr.
Bei allen Mitgliedswerken und Mitgliedskirchen lassen
sich aber Förderungen finden, die Programme mit Zielsetzungen des ökumenischen Lernens und geistlichem
Profil bei Partnerkirchen und -organisationen in den
verschiedenen Ländern im sogenannten Globalen Süden
unterstützen. Hier ist an Seminare oder Fortbildungen
zu Themen wie HIV/AIDS, LGBTQ, Ökotheologie, Dialog
etc. zu denken oder capacity building in Bereichen wie
Menschenrechte, Frieden, Entwicklung oder zur Bekämpfung der Folgen des Klimawandels. Formen und Methoden orientieren sich dabei an dem zweiten idealtypischen
Modell, das weiter oben charakterisiert wurde. Als Teil
des Bildungsauftrags von Kirchen und Teil ihrer Mission werden sie hier zumindest genannt, auch wenn sie im
Einzelnen nicht aufgeführt werden können; dafür sei auf
die Webseiten der Werke und der Kirchen verwiesen.

Förderung theologischer
Ausbildung bei Partnern
Viele Mitgliedswerke unterstützen die formale theologische Ausbildung in ihren Partnerkirchen. Das geschieht
z.B. durch Stipendienzuschüsse wie beim Leipziger Missionswerk (LMW) für die Tamil Evangelical Lutheran
Church, Südindien, oder für die Lutherische Kirche in
Papua-Neuguinea. Das Zentrum für Mission und Ökumene der Nordkirche (ZMÖ) unterstützt die Partnerkirche
Evangelisch-Lutherische Jeypore-Kirche, Indien, mit Sti-

pendien für ein Studium am Orissa Christian Theological
College, Gopalpur, (OCTC). Auch die Weiterbildung von
Dozenten/innen des Colleges wurde mit Stipendien des
ZMÖ unterstützt und Dozentinnen und Dozenten nach
Tansania entsandt. Die Gossner Mission unterstützt vor
allem das Seminar der Evangelisch-Lutherischen Kirche
(Gossner) in Ranchi, Nordindien.
Die Europäische Baptistische Mission (EMB) fördert theologische Ausbildung in einigen Ländern in Lateinamerika (Argentinien, darunter das Cefolie-Progamm für
dezentrale theologische Ausbildung an mehreren Standorten im Norden des Landes; auf Kuba und in Peru das
Ketschua-Bibelseminar). In sieben Ländern SubsaharaAfrikas wird baptistische Ausbildung unterstützt, häufig
in Bibelschulen oder dezentral wie in Sierra Leone. Doch
auch Seminare in Kamerun oder in Malawi, Mozambik
(Bibelschule) werden unterstützt und in Südafrika wird
theologische Ausbildung durch die Finanzierung von
Dozierendengehältern, Stipendien oder den Aufbau von
Bibliotheken gefördert. Ein gutes Beispiel für die Zielsetzung ist zu einer Förderung in der Zentralafrikanischen
Republik zu lesen: „Die Zentralafrikanische Republik ist
seit vielen Jahren das ärmste Land der Welt. Wir sind
überzeugt davon, dass Bildung der Schlüssel für eine
gute Entwicklung ist. Gemeinden kommt dabei in Afrika
eine Schlüsselrolle zu. Wir investieren daher seit Jahrzehnten besonders in die theologische Ausbildung und in
die Berufsausbildung von Frauen.“2

Mission EineWelt setzt einen Schwerpunkt in der Förderung theologischer Ausbildung durch die Entsendung
von Dozenten/innen, vorrangig, aber nicht ausschließlich, an lutherische Hochschulen: An das Lutheran
Theological Seminary in Hongkong, an die Lutheran
University in Seoul, Südkorea, an die Lutherische Tumaini University, Makumira, Tansania, aber auch an
das ökumenische Pacific Theological College, Suva, auf
Fiji. Auch an die Universidad Bíblico Latinoamericana in, St. José, Costa Rica, die einen Beitrag zu diesem
Bericht geliefert hat, wurde ein Dozent entsandt. Ebenso wird die Lutherische Kirche in Papua-Neuguinea
durch die Entsendung von Dozierenden an ihre Seminare unterstützt. In Zukunft will MEW Kurzeinsätze
von deutschen Dozentinnen und Dozenten zur Stärkung
der theologischen Ausbildung vor Ort fördern. Erwartet
wird, dass diese ihre Erfahrungen in die deutsche Ausbildung einbringen. Alle Entsandten sind in die Ausbildung der Studierenden eingebunden, in Asien stärken
sie auch das Promotionsprogramm, das der gesamten
südasiatischen (mit Schwerpunkt auf der Mekong-Region) und der pazifischen Region dient. Durch dieses Faculty Development Program wird die Ausbildung in den
Regionen weiter entwickelt, wobei ein Schwerpunkt auf
den lutherischen Kirchen liegt.3
Die Vereinte Evangelische Mission (VEM) fördert innerhalb ihrer Gemeinschaft theologische Ausbildung z.B.
durch den Austausch von Dozenten/innen zwischen Ausbildungseinrichtungen der Mitgliedskirchen, etwa zwischen Makumira, Tansania, und PIAS, Ruanda, oder der
Dumaguete Universität/Philippinen. Ein umfassendes
Stipendienprogramm ermöglicht ca. 40 Studierenden ein
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Das ELM unterhält in Hermannsburg die bereits genannte Fachhochschule, an der auch Mitglieder seiner Partnerkirchen studieren können. Es unterstützt eine Dozentin am United Theological College (UTC), Bangalore, und
gibt kleinere Zuschüsse ans UTC und ans Lutheran Theological College Gurukul, Chennai, Indien, und engagiert

sich nach dem Zusammenbruch der lutherischen Ausbildung in Südafrika für deren Wiederaufbau.

Studierendenunterkünfte am Ogelbang Lutheran Seminary, Papua-Neuguinea.
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Internationale Programme
Im Unterschied zu den vorigen geht es hier um gemeinsame Programme wie internationale Pastoralkollegs,
Summer Schools oder Fortbildungen, in denen Mitglieder
und ihre Partner gemeinsam involviert sind. Sie erweisen sich als Plattformen eines besonders intensiven und
anspruchsvollen Lernens und als vielversprechende Orte
für eine ökumenische theologische Aus-Bildung im weiteren Sinne.
Die Leipziger Mission z.B. organisiert internationale Pastoralkollegs und beteiligt sich alle 2-3 Jahre am Missionto-the-North-Programm, das Mitarbeitende aus den Partnerkirchen für 3 Monate in die deutschen Trägerkirchen
bringt. MissionEineWelt organisiert jedes Jahr in Zusammenarbeit vorwiegend mit lutherischen Partnerkirchen
eine internationale Summer School. Im Juli 2019 haben
25 kirchliche Mitarbeitende aus 19 Partnerkirchen in
Afrika, Lateinamerika und Asien zu dem Thema „Peace
Building in a Multi-Religious World“ gearbeitet. Diese
internationalen Seminare unterstützen das gemeinsame
Lernen und ermöglichen auch fortgeschrittenen Studierenden aus Deutschland eine Gelegenheit des ökumenischen Lernens. Hierzu zählen auch Blockseminare mit
den Theologischen Fakultäten in Erlangen und der Augustana. Zu nennen wären auch internationale Jugendkonsultationen, die alle 3-4 Jahre stattfinden.
Im Juli 2019 fand die 3. internationale Summer School
der VEM zu „Mediation, Konfliktlösung und Schutz von
Menschenrechten“ statt. 30 Teilnehmende aus 17 Ländern Afrikas, Lateinamerikas, Asiens und Europas, überwiegend aus Mitgliedskirchen der VEM, wurden Konzepte der konstruktiven Konfliktbearbeitung mit einem besonderen Fokus auf Mediation und Ansätzen zum Schutz
von Menschenrechten vermittelt. Ein neues Programm in
der VEM-Gemeinschaft ist das „Global Learning in Ecumenical Perspective“ (GLEP). Nicht nur die Gegenstände
des Lernens, sondern vor allem die Methoden und Organisationsformen sind dafür wichtig. GLEP wird durch die
Gemeinschaft auf der Grundlage des Glaubens in globalen Dimensionen bestimmt und stellt sicher, dass die Organisation der Veranstaltungen von Internationalität und
Diversität geprägt sind. GLEP bedeutet zu experimentieren, nach Wegen für ein konsequentes gemeinsames Lernen zu suchen. GLEP soll zu den Bemühungen um die
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Überwindung globaler und lokaler sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Grenzen beitragen, damit Lernen als
Menschenrecht für alle Menschen gewährleistet ist.4
Besonders ist bei der VEM der internationale Studiengang MA Diaconic Management
(„IMADM“), gestartet 2011, angesiedelt und akkreditiert im Institut für Diakoniewissenschaften und Diakoniemanagement der Kirchlichen
Hochschule Wuppertal/Bethel und durchgeführt
in enger Kooperation mit der Universität Stellenbosch/Südafrika, der Dumaguete Universität/Philippinen, der evangelisch-lutherischen
Universität TUDARCO Dar es Salaam/Tansania
und der protestantischen Universität STT Jakarta/Indonesien. Das Studium findet in sechs vierbis sechswöchigen Präsenzphasen nacheinander innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren
an diesen Universitäten statt. Die Studierendengruppen sind global international zusammengesetzt, und an allen Universitäten unterrichten
lokale Professoren und Professorinnen, Expertinnen und Experten.
Der Studiengang verfolgt einen diversen, interdisziplinären und in der Theorie-Praxis verbin-
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Master- oder Promotionstudium an verschiedenen Universitäten in den drei Regionen der VEM-Mitgliedskirchen.

Unterkunft
für männliche Studierende am Manipur
Theological College,
Kangpokpi,
Nordostindien.
Pettigrew ist der
Name des ersten
Missionars an
diesem Ort.

denden Ansatz: Jede Präsenzphase beginnt mit
einer Woche Orientierung und Feldforschung
in der diakonischen Arbeit vor Ort. In den Studienphasen werden theologische, sozialwissenschaftliche und Management-Aspekte integriert. An jeder der beteiligten Universitäten
ist die theologische Fakultät sowie die für Wirtschaftswissenschaften oder Öffentliche Verwaltung und Management beteiligt.
Zur Zeit läuft der vierte Jahrgang des internationalen MA mit 16 Studierenden aus Afrika, Asien und Deutschland. Mittlerweile gibt es jährliche internationale Alumnitreffen, die vom DAAD
gefördert werden. Aus den inzwischen 42 Graduierten ist ein eng verbundenes Netzwerk diakonischer Professionals entstanden, die sich regelmäßig austauschen und gegenseitig beraten.
Die Graduierten nehmen in ihren Kirchen Leitungspositionen in diakonischen Einrichtungen,
den Kirchenleitungen oder in der akademischen
Lehre ein. Sieben Absolventen haben ein weitergehendes Doktoratsstudium aufgenommen.

Der Erfolg des IMADM weist darauf hin, dass es
lohnend ist, die hohe Diversität und Komplexität
von Internationalität – Interdisziplinarität – Theorie/Praxisverbindung - in Unterricht und Lehre
nicht zu verkleinern, sondern sie selber wirken
zu lassen und den Studierenden Hilfen zu geben,
sich in ihnen zu orientieren und sie aktiv zu gestalten. Ermöglicht wird dies nicht zuletzt auch
durch die Basis gemeinsam gelebten Glaubens.
Tägliche Andachten, wöchentliche Gottesdienste
und Abendmahlfeiern ebenso wie regelmäßige
Reflektions- und Gesprächsrunden prägen die
Kurskultur in allen Präsenzphasen.
Angelika Veddeler, VEM

Das Berliner Missionswerk hat das Format einer Ecumenical Academy eingeführt, die 2018 zum 1. Mal zum
Thema „Bildung“ stattfand. Mit Delegierten von Partnerkirchen aus Äthiopien, Tansania, Taiwan, Ägypten, Palästina, Kuba, Sambia, Indien und Großbritannien ging
sie der Frage nach, was „evangelische“ Bildung ausmacht
und welche pädagogischen und didaktischen Ansprüche
ihr zugrunde liegen.
Das ZMÖ organisiert z.B. jedes Jahr ein deutsch-baltisches
Pastoralkolleg, umschichtig in Estland, Lettland, Litauen
und Ratzeburg. In Deutschland bietet es eine gemeinsame Tagungswochen von Pastor/innen und Imamen mit
dem Predigerseminar der Nordkirche oder Koranlektüre
unter muslimsicher Anleitung zusammen mit dem Fachrat Islamische Studien und der Missionsakademie an.
GETI ist ein Beispiel für ein globales Programm, das in
Zusammenhang mit ökumenischen Konferenzen wie
den Vollversammlungen des ÖRK seinen Platz hat. Das
letzte fand unter dem Titel „Translating the Word. Transforming the World“ zur Weltmissionskonferenz in Arusha, Tansania 2018 statt. Unter der Geschäftsführung der
Missionsakademie (siehe deren Bericht) war ein GETI im
Zusammenhang mit dem Kirchentag während des Reformationsjubiläums 2017 (Berlin) unter dem Thema „Reforming Theologoy. Migrating Church. Transforming Society“ organisiert worden.5
Eine Besonderheit bilden Stipendienprogramme, mit deren Hilfe Studierende aus Deutschland in anderen Ländern studieren können. Über die EMS sind das in Koope-
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Hauptgebäude der Western Cape University, Kapstadt, Südafrika.

ration mit Brot für die Welt und dem DNK/LWB Stipendien für ein Auslandsstudium nicht nur in Ländern des
Globalen Südens. Einen Schwerpunkt bildet dabei das
Programm Studium im Mittleren Osten (SIMO) in Kooperation mit der Near Eastern School of Theology (NEST)
oder das ISJP („Interreligious Studies in Japan Program“)
– ein vier- bis sechsmonatiges englischsprachiges Studienprogramm mit Praktikum am NCC Center for the
Study of Japanese Religions in Kyoto, Japan. Diese stehen teilweise auch Studierenden aus den nicht-deutschen
EMS-Mitgliedskirchen zur Verfügung; hier gibt es jedoch
bislang kein etabliertes Stipendienprogramm. Die EKHN
verantwortet im selben Rahmen ein eigenes, knapp
dreimonatiges Fortbildungsprogramm für Pfarrerinnen
und Pfarrer an der NEST und interreligiöse Pastoralkolleges am Henry-Martyn-Institute (Indien). Im Oktober sollen die Erfahrungen aus den EMS-Studienprogrammen
auf einer internationalen Tagung ausgewertet werden.
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Theologische Aus-Bildung
beim Referat / Kommission für
Theologische Ausbildung
Laut Satzung ist die Förderung theologischer Aus-Bildung ein Schwerpunkt der Arbeit in der Geschäftsstelle.
Unterstrichen wird das durch die Zuordnung von gegenwärtig fast einem Viertel der Zuwendungen zur „Liste
des Bedarfs“ plus der Mittel, die das EWDE dem EMW
dazu zur Verfügung stellt. Die vom Vorstand dafür eingesetzte Kommission arbeitet mit Kirchen und kirchlichen Zusammenschlüssen in aller Welt, besonders mit
dem ÖRK und seinem ETE-Programm. Die Kommission
bewilligt auf der Grundlage der Vorarbeit des Referates
die „Förderung von Programmen, Institutionen und Trägerstrukturen theologischer Aus-Bildung und kirchlicher Laienbildung in der Ökumene mit den regionalen

Zur Krise der ökumenischen theologischen
Ausbildung in Lateinamerika
Daniel Godoy vom CTE konstatiert eine Erschöpfungskrise der theologischen Institutionen, die
in direktem Zusammenhang mit der Krise der
kirchlichen Organisationen und Kirchen steht.
Die theologische Ausbildung hatte sich lange darauf konzentriert, Menschen auf den ordinierten
Dienst und die bezahlte Pastorentätigkeit vorzubereiten, weil die Kirchen pastorenzentriert waren. Heute können die wenigsten Kirchen eine/n
Vollzeitpastor/in in einer Gemeinde unterhalten
(was hauptsächlich daran liegt, dass man nur
wenig finanzielle Unterstützung von ausländischen Organisationen erhält). Nun suchen sie
nach Pastor/innen, die einer anderen bezahlten
Tätigkeit nachgehen oder man hat einfach die
Anzahl der Pastor/innen reduziert. Dies hatte Rückwirkungen auf die theologischen Ausbildungsstätten, die den Rückgang der Zahl von
Studierenden, insbesondere der historischen
Kirchen, erlebt haben.
In Lateinamerika war das Theologiestudium
lange Zeit kein Thema für die Zivilgesellschaft.
Mit dem explosionsartigen Aufkommen privater
Universitäten in der Region führten die Staaten
Kriterien für höhere Studiengänge ein, was zu
einer strengen Überprüfung der akademischen
Abschlüsse in der Hochschulausbildung führte. Die theologischen Ausbildungsinstitutionen
mussten sich an die neuen Anforderungen des
jeweiligen Staates anpassen, dessen bürokratische Anforderungen häufig nicht mit dem Projekt der ökumenischen Institutionen kompatibel
sind.
Ein Mangel an finanziellen Ressourcen und
Missmanagement haben viele Institute in eine
finanzielle Krise geführt (viele Institute haben
Schulden, die sie seit Jahren aufgelaufen sind).
Hinzu kommen Spannungen zwischen den theologischen Institutionen und den Mitgliedskirchen. Letztere sind nach wie vor bestimmend
bei existentiellen Entscheidungen, die die ökumenischen theologischen Institutionen betreffen
und können sich häufig nicht hinsichtlich der Berücksichtigung der Anforderungen der theologischen Institutionen einigen.
Marcia Palma

Schwerpunkten Afrika, Asien und Pazifik, Lateinamerika und Karibik“ und die „Förderung der ökumenischmissionarischen Ausrichtung theologischer Ausbildung
und Forschung in Deutschland.“
Vieles an Förderung und Kooperation geschieht bei den
Mitgliedswerken auf der Grundlage historisch gewachsener und vertraglich geregelter Beziehungen mit Partnerkirchen der gleichen Konfession oder Mitgliedskirchen
bei den internationalisierten Werken wie EMS und VEM
oder Werken wie der Norddeutschen Mission. Die Förderung durch Referat und Kommission reicht über diesen
Raum hinaus, selbst über den der Mitgliedskirchen des
ÖRK. Diese bewussten ökumenischen Ausweitungen geschehen im Sinne eines Dialoges durch Ausbildungsfragen mit z.B. unabhängigen Kirchen in Afrika (OAIC),
durch Kooperation mit Evangelikalen weltweit (INFEMIT;
Overseas Council (Europe)) und durch eine Öffnung für
pfingstcharismatische Ausbildung sowie der Unterstützung von Ausbildung in Migrationszusammenhängen in
Deutschland. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt,
dass Grundfragen zu Inhalten und Standards theologischer Ausbildung geeignet sind, die ökumenische Kooperation über den Bereich der Mitgliedskirchen des ÖRK
hinaus zu fördern. Während dieser Teil des Jahresberichtes entstand, tagte z.B. auf Kreta das Global Forum
of Theological Educators zu dem Thema „Vision and Viability in Contexts: Theological Learning and Formation“.
Kommission und Referat sollen Entwicklungen und Einsichten über theologische Ausbildung in anderen Ländern und Kirchen verfolgen und in unseren Kontext hinein vermitteln. Im Umfeld des 40jährigen EMW-Jubiläums äußerten Partner den Wunsch, dass das Referat verstärkt Kenntnisse über Entwicklungen und innovative
Modelle in das Partnernetzwerk einspeisen und dadurch
die Kooperation auf dem Feld theologischer Ausbildung
stärken soll.
Die Mittel, die der Kommission zur Verfügung stehen,
sind über die letzten Jahre stabil geblieben. Angesichts
des wachsenden Bedarfs und der Konjunkturentwicklung bedeutet das jedoch faktisch eine Verringerung der
Mittel. Dadurch hat sich in vielen Fällen die Förderung
von der Sicherstellung der Finanzierung der Einrichtungen zu einem Beitrag für die Fortführung einzelner ihrer Programme verändert. Daraus erwuchs die Frage,
welchen Unterschied Kommission und Referat durch ihre
Förderung bewirken können. Eine Folge davon ist, dass
sich die Förderung noch stärker als früher auf das postgraduierte Studium (Master, Promotionen) und auf fa-
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culty development (zukünftige Lehrende) konzentriert.
Stipendienfonds werden auch dazu genutzt, Studierende
aus pfingstcharismatischen Bereichen ein Studium zu
ermöglichen oder gezielt Frauen zu unterstützen. Außerdem werden bewusst innovative Modelle wie z. B. das
Master-Programm „Social Transformation“ an der Université Protestante au Congo gefördert. An die Stelle einer Haushaltsförderung tritt an anderen Orten die Förderung von Maßnahmen zur Qualitätssteigerung oder
–sicherung etwa durch Bibliotheksförderung, z.T. durch
Unterstützung von Baumaßnahmen.
Die Beobachtung, dass die Anträge aus Indien mit wenigen Ausnahmen aus der Mitgliedschaft des Senate of
Serampore stammen, hatte 2006 zu der Initiative des
EMW geführt, einen Konsultationsprozess mit diesem
Dachverband für ökumenisch-theologische Ausbildung
in Indien durchzuführen. Sie führten zur gemeinsamen
Verabschiedung einer sogenannten „Policy für theologische Ausbildung in Indien“ (2009). Sie sieht vor, dass
der Senate und seine Gremien in die Beratung über die
Anträge seiner Mitglieder einbezogen werden. Außerdem wollte der Senate für mehr Verteilungsgerechtigkeit
unter seinen Mitgliedern sorgen. Die Policy hat sich bewährt und zum Beispiel dafür gesorgt, dass der von den
indischen Partnern benannten Priorität der Entwicklung
von Einrichtungen im Norden und im Nordosten Indiens
tatsächlich gefolgt wurde. Die Policy soll evaluiert und
überarbeitet werden. Ein Wunsch der indischen Partner
dafür war, dass das EMW einen stärkeren Austausch
zwischen den theologischen Gemeinschaften in Indien
und Europa ermöglicht.
Die Vereinbarung, mit anderen europäischen Kirchen
und Werken, die theologische Ausbildung in Indien för-
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dern, in einem Prozess „working by reference“ zu folgen, hat sich vertieft. Insbesondere in der Begleitung des
Konfliktes im „Tamilnadu Theological Seminary“ (TTS),
Madurai, Südindien, hat das EMW die Rolle einer „lead
agency“ für die europäischen Partner gespielt, die bei
der Tagung mit den indischen Partnern im April 2015
gewürdigt wurde. Vergleichbares gilt für China, wo die
Geschäftsführung für das „Ecumenical Forum on Theological Education“ in China beim EMW liegt.
Michael Biehl

1
2
3
4

5

Vgl. https://ems-online.org/projekte/ww-unterstuetzen/indonesien-theologische-ausbildung/.
EBM international Report 1-2019 https://www.ebm-international.
org/wp-content/uploads/2019/05/Report_01_2019_Projekte_Zentralafrikanische_Republik.pdf.
Vgl. Hoerschelmann, Hanns, Theological Education in Cambodia:
Perspectives from Mekong Mission Forum, in: Werner, Training to
be Ministers in Asia, 58-83 [Anm. 16].
Vgl. dazu https://www.vemission.org/news/details/article/dritte-summer-school-der-vem.html und https://www.vemission.org/
bildungsangebote/globales-lernen-in-oekumenischer-perspektiveglep.html.
https://www.youtube.com/watch?v=SO73DWpYsQQ.

Ökumenisch-Theologische Ausbildung im Pazifik

„Through the Eyes of the Itulagi”

1

Das 1965 gegründete Pacific Theological College (PTC) ist eine regionale, multiethnische
und multikulturelle ökumenische Ausbildungseinrichtung. Es wurde von den Anglican,
Congregational, Methodist und Presbyterian/Reformed Churches gegründet, um in einem
auf die Region abgestimmten ökumenischen Programm bei einem international
anerkannten akademischen Standard einheimische Führungskräfte für die pazifischen
Kirchen auszubilden. Die 20 Trägerkirchen des Colleges gehören zum größten Teil den
historischen Kirchen in der südpazifischen Region an.

Im Pazifik findet sich die weltweit größte Konzentration von Mikrostaaten mit weniger als einer halben
Million Einwohnern, die Gesamtbevölkerung (ohne
Australien und Neuseeland) beträgt schätzungsweise
10,5 Millionen (2018). 85 Prozent gehören zum christlichen Glauben und etwa 70 Prozent zu Mitgliedskirchen
des Pacific Christian Council (PCC) und des PTC. Die
meisten Länder sind politisch unabhängig, mit einigen
Ausnahmen, darunter Amerikanisch-Samoa, West-Papua, Maohi Nui (Französisch-Polynesien). Die treibende
Kraft für die ökumenische Bewegung in der Region war
in den 1970er und 1980er Jahren der gemeinsame Einsatz für die Unabhängigkeit mehrerer Inselstaaten und
die von Kirchen getragene Anti-Atombewegung. Dieser
Elan ist über die letzten 20 bis 30 Jahre vergessen worden und eine ganze Reihe von Kirchen identifiziert sich
nicht mehr mit der ökumenischen Bewegung wie früher,
obwohl sie Mitglied in den drei regionalen ökumenischen
Organisationen sind: PCC, PTC und der Südpazifischen
Vereinigung der Theologischen Schulen (SPATS). Seit seiner Gründung 1965 bis in die 1990er Jahre war das PTC
der Nährboden für pazifische Befreiungstheologien, die
das Engagement für soziale Gerechtigkeit sicherstellen
und kontextuelle Forschungen förderten. Seit Ende der
1990er Jahre ist eine Rückkehr zur theologischen Orthodoxie zur Norm geworden. Welche Folgen hat das für die
theologische Ausbildung am PTC?

Das Papier „Rethinking Oceania" (2010) des PCC hob die
wichtigsten Herausforderungen für die Region hervor
und schlug Leitlinien für das kritische Nachdenken der
politischen und kirchlichen Führungskräfte im Pazifik
vor. Im Wesentlichen beschreibt die Studie eine Region,
die sich in einer entwicklungspolitischen und ökologischen Krise befindet.
Die Armutsraten reichen von ca. 13 Prozent in Vanuatu
bis 35 Prozent in Fidschi, rund 2,7 Millionen Menschen
– ein Drittel der Bevölkerung der Region – können ihre
Grundbedürfnisse nicht decken. Papua-Neuguinea, die
Salomonen und Kiribati gehören zu den ärmsten Ländern der Welt. Die soziale Ungleichheit nimmt innerhalb und zwischen unseren Inselstaaten zu. Die Region
weist die höchsten Raten von psychischen Erkrankungen in der Welt auf, wobei die Selbstmordrate in Samoa
und Mikronesien doppelt so hoch wie der globale Durchschnitt ist. Die Rate geschlechtsspezifischer Gewalt gehört zu den höchsten in der Welt. Hinzu kommen die
Auswirkungen des Klimawandels wie Anstieg des Meeresspiegels, Versalzung des Grundwassers und extreme

1

Itulagi - Ein Begriff aus Samoa, der in etwa „auf meiner Seite des
Horizontes” bedeutet.
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Jovili Meo Mission Centre am Pacific Theological College, Suva, Fiji.

Wetterbedingungen (Sturmfluten, Wirbelstürme, Überschwemmungen und Dürren). Umsiedlungen ganzer Gemeinschaften, innerhalb wie auch außerhalb der Inseln,
finden bereits statt, oft unbemerkt von der internationalen Gemeinschaft. Die Traumata des Verlustes von Land,
Häusern und Traditionen, die über Generationen weitergegeben wurden, können die psychische Gesundheit der
Bevölkerung der pazifischen Inseln beeinträchtigen, insbesondere jener, die bereits durch klimabedingte extreme Wetterereignisse gefährdet sind. Der Generalsekretär
des PCC, Tevita Havea, bemerkte 2013 vor der PCC angesichts dieses Panoramas, dass die sozialen Institutionen
unter dem Druck des Wandels schwächer werden. Das
produziere Unsicherheit, die zu politischem und religiösem Extremismus führe, der die Gesellschaften bedrohe. Vor diesem Hintergrund hatte „Rethinking Oceania“
einen wesentlichen Einfluss auf die Gründung des Pacific Islands Development Forum (PIDF), einer zwischenstaatlichen Einrichtung. Auf seiner ersten Sitzung 2013
forderte es ein Umdenken, das auf gemeinsamen Wohlstand auf einem gemeinsamen, aber begrenzten Planeten
zielen müsse.
Das Pacific Church Leaders Meeting (PCLM) schlug 2017
das „Haus Gottes im Pazifik“ als neues Bild für die ökumenische Bewegung und „Relationalität“ als Interpretati-
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onsrahmen vor, nicht „Einheit im Leib Christi“, das Bild
der globalen ökumenischen Bewegung. (PTC hat zusammen mit der University of the South Pacific inzwischen
zwei Bände über das relationale Selbst und relationale
Hermeneutik veröffentlicht.) Mit der Übernahme des Bildes vom „Haus Gottes im Pazifik“ und der „relationalen
Wende“ will der PCC auf die Ökumene „auf seiner Seite des Horizontes“ (Itulagi) blicken, auf die Vielfalt der
Menschen mit ihrem philosophischen Denken, ihrer Spiritualität, Wissen, Kunst und Weltanschauungen. Das
Bild ist indigen und kontextuell und „spricht“ zu ihren
Herzen, wer sie als Menschen des Pazifiks sind.

Ökumenische theologische
Ausbildung und Mission
Im Kontext der bedrohlichen Unsicherheit ist das Bild des
„Haushalts Gottes“ von der Ökumene hoffnungsvoll, weil
es den „Haushalt“ in das Zentrum der Weltanschauung
der pazifischen Person stellt. Er umfasst das Haus, den
Haushalt und die Hauswirtschaft und damit das Land,
die Menschen und das Meer sowie die Beziehungen und
Normen, die sie leiten, und in ein Netz der Erhaltung von
Leben und Sinn einweben, das mehrdimensional ist. Der

Rahmen bezieht sich stark darauf, wie die menschliche
Gemeinschaft mit ihrer natürlichen Umwelt und den geltenden Normen für die Nutzung von Land-, Forst- und
Meeresressourcen umgehen soll. Das bietet Leitlinien
für die Entwicklungsprojekte der Gemeinschaft, die Betreuung der Armen unter ihnen und die Gemeindeverwaltung sowie für die Nutzung und Erhaltung von Nahrungsquellen und Lebensmitteln, von denen einige mit
rituellen Mitteln sanktioniert werden. Eine Person im
Pazifik hat immer eine relationale Sichtweise auf den
Platz des Menschen im „Haushalt“ und governance, Politik, Wirtschaft, Gender, Umwelt und Spiritualität sind
auf komplexe Weise Teil des „Haushaltes“. Das ist für die
ökumenische theologische Ausbildung wichtig, für die
Inhalte und die Methoden des Unterrichts. Das PTC will
entsprechend dem Leitbild drei interdisziplinäre Schulen
in der ökumenischen theologischen Ausbildung entwickeln: eine für Theologie, eine für indigene Philosophie
sowie eine für Wirtschaft und Ökologie. Darüber hinaus
ist ein theologisches Lern- und Austauschzentrum Pasifika mit Forschung und Publikationen vorgesehen.
Wie steht es um die Mission in dieser erneuerten Vision
der pazifischen Ökumene? Die Herausforderung der pazifischen Itulagi-Weltanschauung besteht darin, dass Mission nicht mehr eine Randbedingung für das Leben der
Kirche ist oder die Bekehrung der „Heiden“ meint, als ob
ihre Lebensweise nicht legitim wäre. Mission geht über
die Kirche hinaus, sie wurde um ihrer Sendung willen
zum „eigenen Volk Gottes“ erwählt (Petr 2,9). Es ist Gottes Mission, an der die Kirche teil hat, um zu dienen, zu
heilen, sich für für Frieden und Gerechtigkeit in unserer
Welt einzusetzen, für die Armen zu sorgen und für die
Versöhnung einer geteilten, verwundeten Menschheit
und eine umsichtige Verwaltung der natürlichen Umwelt
zu arbeiten.

Das fordert das PTC heraus, neu über Christologie, Ekklesiologie, Ökologie, Politik, Wirtschaft, Eschatologie,
Schöpfung und Ethik im „Haushalt“ zu denken und zu
lehren. Das ist nach wie vor ein riskantes Unterfangen,
doch es bietet der ökumenischen theologischen Ausbildung am PTC einen neuen Weg zur Missionstheologie.
Die Herausforderung für die pazifischen Kirchen besteht darin, Kirche in der Welt zu sein. Jede Kirche ist zu
Freiheit und Kreativität berufen und dazu, einen hermeneutischen Dialog mit ihren religiösen und kulturellen
Wurzeln und Traditionen, unter Einbezug der Bibel, zu
führen. Wie kann man die Kirchen so beleben, dass sie
„Missionen“ in der Welt sind, die an den Kämpfen ihrer
Menschen beteiligt sind; wie können sie frei und kreativ werden; welche hermeneutischen Werkzeuge kann
man ihnen für den Umgang mit ihren Traditionen geben;
wie können sie auf das Leben hören und die Gegenwart
von Gottes Wort und Geist in ihrem Volk entdecken; und
schließlich, wie kann man einen Dialog zwischen ihnen
befördern, der dazu führt, dass sie gemeinsam zu Gottes
Gesicht auf Erden werden? Daher ist es Aufgabe der ökumenischen Ausbildung des PTC, seinen Lehrplan, den Inhalt seines Missionstrainingsprogramms entsprechend
zu überprüfen und eine Plattform für die Forschung einzurichten.
Direktor Aisake Casimira,
Direktor des Instituts für Mission und Forschung, PTC.
Übersetzung und Bearbeitung: Michael Biehl
(Der vollständige englische Text mit umfangreichen
Literaturangaben liegt dem Referat vor.)

Eine recht verstandene Theologie hat keinen anderen
Grund zu existieren, als diese Mission Gottes kritisch zu
begleiten. Theologie muss daher in direktem Kontakt mit
den Missionserfahrungen der Kirche stehen und gelehrt
werden. Da Mission mit der dynamischen und schöpferischen Beziehung zwischen Gott und dem "Haushalt" zu
tun hat, zwingt sie zu einem tieferen theologischen Denken und Hinterfragen nach Wesen und Zweck der Kirche
in der Menschheitsgeschichte, sowie nach dem Sinn und
Zweck des Lebens. Diese Fragestellung hilft dem PTC,
einen grundlegenden Wandel weg von der Sorge um die
Zahl der Christ/innen hin zur Qualität des „Wohles“ und
der „Ganzheit“ des Lebens von einzelnen, des Lebens der
Gemeinschaften und der Kirchen zu vollziehen.
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Senate of Serampore College
Der Senate of Serampore College (University) unterhält in Serampore in der Nähe
von Kolkata neben anderen akademischen Abteilungen ein theologisches Seminar.

Seit 1918 verleiht der Senate als nationale Einrichtung auf Universitätsniveau theologische Titel. Dazu
konzipiert er Ausbildungsgänge und führt zentrale Prüfungen durch. Seine Lehrpläne, Prüfungsordnungen und
die Anforderungen an die Qualifikation von Lehrkräften
oder an die Bibliotheksausstattungen sind für alle affiliierten theologischen Einrichtungen verbindlich, und garantieren einen hohen Standard. 57 theologische Colleges
aus Indien, Bangladesch, Sri Lanka und Nepal wenden
gegenwärtig die Curricula von Serampore an. Weitere
Einrichtungen des Senate sind das South Asia Theological Research Institute (SATHRI), das Senate Centre for
Extension and Pastoral Theological Research (SCEPTRE)
und das Board of Theological Education of the Senate of
Serampore College (BTESSC).

Ökumenische theologische
Ausbildung im indischen Kontext
Die dem Senate des Serampore College angeschlossenen
Colleges/Seminare und Zentren gehören orthodoxen,
evangelischen, freien, charismatischen und pfingstlichen
Kirchen an. Alle bieten Kurse zur Förderung von Ökumene, kontextuellen Theologien und religiösem Pluralismus
an. Die jüngste Überarbeitung der Lehrpläne zielte darauf ab, in möglichst vielen Teilen Indiens, insbesondere

Das Serampore College beging 2018 sein 200-Jahr-Jubiläum (1818) und der Senate sein 100-Jahr Jubiläum (1918).
Anlässlich dieser Feierlichkeiten gilt der Dank der gegenwärtigen Leitung, den Leitern der Institutionen und der
Kirchen und den Partnern im In- und Ausland, die mit
uns die theologische Ausbildung vorangetrieben haben.
Dem EMW danken wir für die Gemeinschaft und die große Unterstützung, die wir erfahren haben.
Während die protestantische Reformation zu Beginn des
16. Jahrhunderts den Massen die Schrift gab, wurde im
19. Jh. in Serampore die Schrift in viele Sprachen Indiens
übersetzt. William Carey, der Gründervater des Serampore College, übersetzte nicht nur die Bibel, sondern auch
das Epos Ramayana, denn seine Ökumene war praktisch,
undogmatisch und erstreckte sich auf alle Religionen.
Carey war Anglikaner, wurde Baptist, um Missionar zu
sein, und diente in Serampore einer lutherischen Kirche als Pastor. In dieser Tradition setzt sich der Senate
für die Ökumene ein, um Gottes Mission als Kirche Jesu
Christi gemeinsam zu erfüllen.
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527 von 1648 Graduierten und akademische Würdenträger nahmen 2018 an der C
Zeiten. Foto: Senate of Serampore College

Theologische Ausbildung in den Partnerkirchen

die Regionen Nordindiens, die Kirchen beim Aufbau einer Koinonia der Ökumene zu unterstützen. Dafür wurden Kurse konzipiert, die das ökumenische, kontextuelle
und religiöse Engagement des Senate widerspiegeln und
der Tatsache gerecht werden, dass die meisten Absolventen in Nordindien und in ländlichen und semi-urbanen
Gebieten arbeiten.
Dem Senate affiliierte Colleges/Seminare bilden fast 200
Master-of-Theology Kandidat/innen aus. Sie unterrichten in allen Senate-Seminaren, einschließlich Hunderten
von nicht dem Senate angeschlossenen Seminaren und
Bibelschulen. Auf diese Weise fördern wir die ökumenische Theologie unter ihnen. Das Doctor-of-Theology-Programm stärkt unsere Lehrkräfte und die Leitung in den
Kirchen. Dank der EMW-Unterstützung des Stipendienprogramms können wir jedes Jahr zwischen 20 und 25
Kandidaten ausbilden. In diesem Jahr sind fast 60 Studierende unter mehr als 100 Bewerbungen für Promotionsprogramme neu eingeschrieben, wofür die Stipendienmittel nicht ausreichen.

Michael Biehl

Wir arbeiten sehr eng mit der Association of Theological
Education in South East Asia (ATESEA), der Asia Theological Association (ATA) und anderen Akkreditierungs-

Convocation
in Serampore
teil.
ImIm
Hintergrund
Convocation
in Serampore
teil.
Hintergrunddas
dashistorische
historischeGebäude
Gebäude aus
aus Carey’s

stellen zusammen. Die ATA akkreditiert hauptsächlich
Hochschulen evangelikaler, freier, pfingstlicher und
charismatischer Kirchen. Wir versuchen bewusst, die
ökumenische Theologie zu fördern, indem wir ihnen die
Teilnahme an unseren Programmen und Kursen ermöglichen. Der Senate engagiert sich auch in Sri Lanka, Bangladesch, Nepal und Myanmar, denn überall besteht ein
großer Bedarf an qualifizierter theologischer Ausbildung.
Für das „India Theological Resource Book“ Programm,
das vom EMW finanziert wird, verfassen indische Autor/
innen, die aus ihrem eigenen Kontext schreiben, theologischer Lehrbücher. Alle Bücher sind aus der Perspektive
des ökumenischen, kontextuellen und religiösen Pluralismus verfasst und werden in verschiedene indische Sprachen übersetzt. Bis 2020 werden wir 25 Bücher in dieser
Reihe publiziert haben.
Der Senate bietet mit dem Christian Institute of Management zusammen Kurse in Management an, was der Bedarf der Stunde ist. Auch für theologisch Lehrende wurde ein solcher Kurs eingeführt, damit sie die Seminare
oder Kirchen besser verwalten können. Denn unsere Lehrer sind auch Kirchenleitende, und viele von ihnen werden zu Bischöfen und Funktionären berufen, die eine Leitungsausbildung benötigen.
Von Zeit zu Zeit führt der Senate neue Kurse ein, um sich
für eine weite Ökumene einzusetzen, und überarbeitet
die bestehenden Lehrpläne. Vor kurzem wurden Kurse
zu den Themen Wissenschaft und Religion, Theologie
der Inklusion, zur Politischen Theologie, landwirtschaftlicher Nachhaltigkeit und Wasser- und Lebensmittelgerechtigkeit, zu menschlicher Sexualität und Christlichem
Management eingeführt.

Chancen und
Herausforderungen
Überlegungen anlässlich unseres Jubiläums haben uns
für verschiedene Aspekte neu sensibilisiert und ermutigt, unser Engagement zu verstärken. Theologische Bildung muss an den Rändern und in den Basisgemeinden
verankert sein. Die Fragen der Marginalisierung müssen in alle theologischen Lehrpläne integriert werden.
Das Lesen der Zeichen der Zeit und die Einbeziehung der
theologischen Gemeinschaften in eine praxisorientierte
Bildung sollte gefördert werden, und elitäre und urbane
akademisch-orientierte Ansätze müssen sich wieder mit
den Realitäten Indiens verbinden. Daher müssen die Kir-
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chen an der Gestaltung der Kurse mitwirken und bereits
den Studierenden die Möglichkeit geben, sich im Dienst
zu erproben. Sie müssen sich auch die theologische Ausbildung „aneignen“, indem sie die finanzielle Last der Seminare tragen.
Die theologische Ausbildung muss Männer und Frauen
für die verschiedenen Dienste in Kirche und Gesellschaft
zurüsten. Die indische Gesellschaft ist im Großen und
Ganzen patriarchalisch, und die Stimmen der Frauen
werden auch in den Kirchen unterdrückt. Die Gender-Policies sollen in den Seminaren umgesetzt und die theologischen Gemeinschaften über die Rechte von Frauen und
Kindern aufgeklärt werden. Dazu müssen mehr Frauen
in die Gremien der Seminare und des Senates eingebunden werden, und Veröffentlichungen von theologischen
Hochschulen und Kirchen sollen inklusive Sprache verwenden.

Ökumene im multikulturellen und multi-religiösen Indien bedeutet auch, Partnerschaft mit Menschen aller Glaubensrichtungen zu suchen und sich an ihren Kämpfen zu
beteiligen.
Bei einer sich verändernden Politik der indischen Regierung müssen wir wie andere Universitäten eine gute Infrastruktur entwickeln und Wachstum und akademische
Exzellenz fördern. Viele private Universitäten führen
theologische Ausbildung ein, aber der Senate muss führend in der ökumenischen Ausbildung bleiben; Kontexttheologien und Pluralismus müssen gestärkt werden.
Wir schätzen die Partnerschaft mit dem EMW und anderen, die ein Forum für Dialog und Diskussion über eine
qualitativ hochwertige ökumenische theologische Ausbildung im indischen und südasiatischen Kontext bietet.
Um die führende Rolle des Senats in der ökumenischen
theologischen Bildung auszubauen, sind wir weiterhin
auf die Unterstützung und Begleitung von Partnern wie
dem EMW angewiesen.
Prof. Dr. Santanu Patro,
Registrar des Senate of Serampore.
Übersetzung und Bearbeitung: Michael Biehl

Michael Biehl

Zu den Herausforderungen, vor denen der Senate und seine Mitglieder stehen, zählen unter anderem diese: Die
Infrastruktur der Seminare soll die Schwierigkeiten von
unterschiedlich behinderten Menschen ernstnehmen und
ihnen ungehinderten Zugang ermöglichen. Die theologische Bildung in den Gemeinden muss weiter entwickelt
werden, und Online-Programme sind eine Möglichkeit,
die theologische Ausbildung effektiver zu gestalten. Der
Senate schlägt vor, zwei Diplomstudiengänge für die Kir-

chen einzuführen: Ein Diplom in christlicher Erziehung
und eines in kontextueller Theologie.

Das historische William Carey Gebäude des Serampore University College.
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Vereinigung der Theologischen
Institute des Mittleren Ostens
Angesichts der Situation im Mittleren Osten ist es beachtlich, was auf dem Gebiet
der theologischen Ausbildung in der Region möglich ist und erreicht wird. Für
verschiedene Mitglieder im EMW ist die Near Eastern School of Theology (NEST) in
Beirut das Beispiel für ökumenische Theologische Ausbildung in der Region.

NEST wird von mehreren Mitgliedern aus dem
Bereich des EMW unterstützt, nicht nur wegen
ihres Beitrags für den Mittleren Osten, sondern
auch als Andockpunkt für ökumenische und interreligiöse Fortbildungsveranstaltungen oder
Studienaufenthalte, wie sie z.B. das SIMO-Programm fördert.
Für diesen Bericht haben wir ATIME ausgewählt,
weil diese Assoziation von 18 Einrichtungen eine
noch weitere Ökumene repräsentiert und in der
Region erneut gestärkt werden soll, um ihre
frühere Bedeutung zurückzugewinnen und ihre
Aufgabe, ökumenische theologische Ausbildung
zu befördern zu erfüllen.

Was 1967 unter dem Namen ATENE (Association for
Theological Education in the Near East) begann, heißt
seit ihrer Hauptversammlung 1980 ATIME. Sie gilt als
wichtige Plattform der ökumenischen Bewegung im Nahen Osten und wurde 1975 dem Rat der Kirchen im Nahen Osten (MECC) angeschlossen. Dort arbeitet sie eng
mit dessen Generalsekretärin und dem Direktor der Abteilung Glauben und Einheit zusammenarbeitet.
Zurzeit bilden 18 Institute der vier Familien von Kirchen
- orthodox, ostorthodox, protestantisch und katholisch
- im Nahen Osten (Ägypten, Libanon, Syrien, Irak) die
Assoziation. ATIME will die Fakultäten und Institute der

Region in der theologischen Ausbildung verbinden, damit
sie ihre Ressourcen und ihre akademischen und kirchlichen Erfahrungen für den Dienst und für ein Zeugnis
des Glaubens und der Einheit im Kontext des Nahen Ostens austauschen. Die Zusammenarbeit zwischen den
akademischen Instituten für theologische Ausbildung
(für Geistliche und Laien) der Kirchen im Nahen Osten
soll gefestigt und gefördert werden und so zur Verwirklichung der „koinonia in der Praxis“ zwischen den Institutionen, ihren Professor/innen und Forschenden sowie
ihren Studierenden beitragen.
Auf akademischer Ebene will ATIME die Qualität der
theologischen Ausbildung angesichts der Herausforderungen im Nahen Ostens sichern, indem sie die Zusammenarbeit zwischen Lehrenden und Forschern fördert
und gemeinsame Unterrichtseinheiten für alle Institute
erarbeitet. Materielle Ressourcen (Bibliotheken, elektronische Ressourcen, Dissertationen und Publikationen
usw.) sowie Personalressourcen sollen ausgetauscht werden, um den akademischen Bedarf besser abzudecken.
Die Kooperation mit anderen theologischen Instituten in
der Region und auf internationaler Ebene soll gefördert
werden.
Auf kirchlicher Ebene soll sichergestellt werden, dass die
Ausbildung die Vorbereitung der Geistlichen und Laien
von morgen auf die Aufgaben der Kirchen in einem ökumenischen Geist leistet, um die kontextuellen Herausforderungen zu bewältigen. Das geschieht außer durch
die Umsetzung des akademischen Programms durch die
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Schaffung eines günstigen Umfelds für die Pflege geschwisterlicher, persönlicher und institutioneller Beziehungen zwischen allen Beteiligten: Lehrenden, Forschenden und Studierenden der kirchlichen Mission.

Herausforderungen der
theologischen Bildung
Die ATIME-Mitgliedsinstitute verbindet vor allem ein gemeinsames Anliegen: Die Stärkung der ökumenischen
theologischen Ausbildung im Nahen Osten ist ein notwendiger Schritt, damit die Kirchen den kulturellen, sozialen, kirchlichen und politischen Herausforderungen in
der Region begegnen können. Die Strukturen und Kriterien der akademischen Welt entsprechen dabei nicht immer den Bedürfnissen der Kirchen und ihrer Gesellschaften. Doch dies verpflichtet ATIME zu einem Reflexions-,
Ausbildungs- und Aktionsprozess, um auf mehrere Herausforderungen ihrer Institute zu reagieren, z.B. diese

• Die unterrichteten Disziplinen sind nicht für alle Institute von gleicher Bedeutung, was legitim ist; doch einige sind für alle im Nahen Osten unerlässlich, zum Beispiel Patrologie, Ökumene, Geschichte der Ostkirchen,
arabisch-christliche Literatur, Geisteswissenschaften,
Pädagogik, Fremdsprachen und Methodik des wissenschaftlichen Arbeitens etc.
• Auch die Pädagogik der theologischen Ausbildung
ist ein allen Instituten gemeinsames Problem: sie soll
authentisch orientalisch inspiriert sein, eine organische
Verbindung zwischen Studium und Gebet — liturgisches
und persönliches — aufweisen, theologische Studien über
das Leben der Ortskirche fördern und idealerweise von
einer interdisziplinären und nicht nur multidisziplinären
Methodik geprägt sein.
• Die Studierenden in der Region sind nicht immun gegen das sinkende kulturelle Niveau, das derzeit die moEMS

• Professor/innen benötigen genügend Zeit, um nicht
nur ihre Kurse vorzubereiten und sich den Studierenden
zu widmen (Begleitung, Lesen und Forschungsorientierung), sondern auch um sich selbst weiter zu bilden, ihre

Lehre mit der ihrer Kolleg/innen zu koordinieren, vertiefende Recherchen durchzuführen und zu veröffentlichen.
Das dahinterstehe Ideal eines „Vollzeit“-Dozierenden
trifft jedoch auf pastorale, organisatorische, persönliche
und vor allem auf finanzielle Hindernisse.

Eine Besuchergruppe wird vor der Near Eastern School of Theology (NEST) in Beirut begrüßt.
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derne Welt betrifft, aber sie sind auch begierig darauf,
sich den Herausforderungen zu stellen, mit denen ihre
Kirchen in den Gesellschaften des Nahen Ostens konfrontiert sind: Sie wollen der Gemeinschaft unter den
Kirchen dienen, kirchenleitende Laien ausbilden, Erwachsene evangelisieren, ihren pastoralen Dienst nicht
isoliert sondern in ökumenischer Gemeinschaft ausüben,
das Evangelium in einem multireligiösen Umfeld und inmitten eines radikalen gesellschaftlichen Wandels verkünden.
• Das von den Instituten gewünschte akademische Material wirft auch ein gewisses gemeinsames Problem auf,
z.B. das Vorhandensein von Fachbüchern oder Grundtexten in Disziplinen, die sich nicht mit dem Glauben der
Kirchen befassen. Gebraucht werden Referenzwerke für
die Institutsbibliotheken, Zeitschriften, Geräte für bibliographische Recherchen und Bibliographien. In diesem
Zusammenhang ist ein enormer Aufwand, auch an Übersetzungen ins Arabische, erforderlich.

ATIME-Programme
Um seine Ziele zu erreichen, beabsichtigt ATIME, vier
Programme zu reaktivieren:
• Konsultationen sollen regelmäßig Lehrende aus derselben Disziplin (z.B. biblisches Griechisch, Kirchengeschichte, Ökumene, Islamologie) zusammenbringen, um
Erfahrungen und Forschung auszutauschen, ein Thema zu vertiefen und dadurch die Lehre in diesem Fach
zu verbessern. Einige Konsultationen werden in Zusammenarbeit mit Kommissionen der Kirchenräte im Nahen
Osten stattfinden, insbesondere mit der Abteilung „Glaube und Einheit“. Alle zwei Jahre wird ein theologisches
Symposium für den Nahen Osten organisiert.
• Alle theologischen Publikationen auf Arabisch sollen
erfasst, und die Veröffentlichung der Sammlung „Alte
christliche Texte“, auch auf Arabisch, soll fortgesetzt wer-

den, so dass eine Bibliothek „christlicher Quellen“ entsteht. Sie umfasst drei Reihen: biblisch, liturgisch und
theologisch. Sie wurden bisher von ATIME und mehreren
Verlegern aus dem Libanon und Ägypten gemeinsam herausgegeben und werden vom Rat der Kirchen im Nahen
Osten unterstützt. Zum Programm gehören auch eine armenische Reihe und Arbeiten in Randgebieten außerhalb
der Sammlung.
• Das Studierendenprogramm organisiert über die
ATIME-Studierendenverbände im Libanon und in Ägypten Treffen, Studiensitzungen, gemeinsame Dienste, die
Veröffentlichung von Texten für die Gebetswoche zur
Einheit der Christen, Informationsreisen, ökumenische
Camps usw., teilweise in Zusammenarbeit mit dem Jugendprogramm des Rates der Kirchen im Nahen Osten.
• Das Programm zur Dokumentation von Ressourcen
zielt darauf ab, die Institute regelmäßig mit bibliographischen Informationen und Dokumenten von gemeinsamem Interesse zu versorgen. Es wird von aktuellen informationstechnologischen Fortschritten profitieren, um
sicherzustellen, dass Abonnements weltweiter elektronischer Ressourcen erfolgen.

Zusammenarbeit
Zur Erreichung und Umsetzung der genannten Ziele und
Programme wünscht sich ATIME von Partnern wie dem
EMW Unterstützung (durch Expertise und Finanzen) von
Forschungsprogrammen zur Ökumene unten den verschiedenen Kirchen im Nahen Osten; außerdem Unterstützung für ökumenische Ausbildungsprogramme für
Studierende theologischer Institute, die Mitglieder von
ATIME sind.
P. Edgard El Haiby,
Geschäftsführer von ATIME.
Übersetzung und Bearbeitung: Michael Biehl
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Université Protestante
d’Afrique Centrale
Die älteste theologische Fakultät im frankophonen Afrika wurde 1959 von Vertretern
kamerunischer Kirchen und europäischer und amerikanischer Missionswerke gegründet.
1962/63 nahm sie den vollen Lehrbetrieb in Yaoundé als erste Institution auf
Universitätsniveau in Kamerun auf.
Sie ist eine von inzwischen 14 Mitgliedskirchen getragene ökumenische Einrichtung, die dem Land Kamerun
und Kirchen in Benin, Burundi, der Zentralafrikanischen
Republik, der Elfenbeinküste, Kongo, Madagaskar, Ruanda, Togo und Senegal dient.
Die Universität hat heute vier Fakultäten (Theologie und
Religionswissenschaften, Sozialwissenschaften und internationale Beziehungen, Technologie, Information und
Kommunikation und eine Medizinische Fakultät) und die
volle Anerkennung durch die Regierung wurde im Jahre
2007 gewährt.

Unsere ökumenische Vision
Die Kirche ist nach dem Konzil von Nizäa (325-381) heilig, eine, und im ursprünglichen Sinne katholisch, Attribute, die die wahre Kirche kennzeichnen. Die sichtbare
Gestalt der vielen Kirchen in unserer Welt stellt uns vor
die Frage, wie einseitige Ansichten oder Ansprüche, die
einzig wahre Kirchen zu sein, vermieden werden können. Dass die Kirche ihre Existenz der Sendung Christi
und der Gabe des Geistes verdankt, führt zu dem Glauben, dass sie auch messianisch ist. Christus, der Messias, der Männer und Frauen zusammenbringt, die einst
unterschieden, verschieden und sogar zertrennt waren,
bringt das Reich des Friedens, der Gerechtigkeit, der
Güte und der Freiheit, er sammelt und eint (Galater 3,28).
Das impliziert das, dass die Kirche sich in der Tradition
der messianischen Befreiung engagieren muss. Wer dies
tut, verpflichtet sich damit zur Offenheit gegenüber dem
Geist und der Erfahrung, zum Ruf zur Umkehr und zur
Zusammenarbeit für das kommende Reich. Die Kirche
muss in ihrer Sprache, Liturgie und Lebensweise diesem
Aspekt Ausdruck verleihen. Jede Kirche ist aufgefordert,
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ihre missionarische Aufgabe in ihrem Land zu entdecken
und mit der ihr so aufgetragenen eigenen Mission in ihrem kulturellen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen Umfeld erkennbar zu werden.
In einer ökumenischen Perspektive verliert das Christentum seinen provinziellen Charakter, während die konfessionellen Grenzen unüberwindbar werden, wenn Kirchen
sich isolieren und andere nicht als Glieder des einen Leibes Jesu Christi verstehen. Spaltungen und Lehrstreitigkeiten aufrechtzuerhalten, macht aus dem Kreuz Christi
ein Zeichen der Trennung, es wird zum Gegenzeugnis.

Die Protestantische
Universität von Zentralafrika
Von ihren Anfängen an hat sich die Fakultät für Evangelische Theologie in Yaoundé mit der Bildung des ganzen
Menschen beschäftigt, weshalb sie weitere Studiengänge
eröffnet und sich zu einer christlichen Universität entwickelt hat. Die Protestantische Universität Zentralafrikas
betrachtet die ökumenische theologische Ausbildung als
Teil ihres Wesens und ihrer Aufgabe. Sie bringt alle ihre
Fächer in die ökumenische Bildung ein, zur Förderung
der christlichen Einheit, der interreligiösen Zusammenarbeit und der ökumenischen Forschung, um den Herausforderungen des Lebens der Kirche gerecht zu werden. Dazu gehört die Reflektion, wie die ökumenische Dimension durch eine angemessene Pädagogik umgesetzt
werden kann. Alle unsere Angebote berücksichtigen den
Kontext, weshalb wir den Aspekten eine besondere Aufmerksamkeit schenken, die Afrika kennzeichnen: eine
Krise in der Eigeninitiative; in der demographischen

Entwicklung, die statt zu einer Stärke des Kontinents zu
seiner Belastung wird, und der Krise, die aus dem Fehlen von Ansätzen zur Veränderung und Entwicklung entsteht. Darüber hinaus müssen in der Bildungsarbeit die
nicht-theologischen Faktoren wie kulturelle (etwa der
der Rückzug in die eigene Identität) beachtet werden. Der
Schlüssel ist zu begreifen, dass Einheit inmitten einer
reichen Vielfalt erreicht werden muss.
Die UPAC ist überzeugt, dass, um ihr Ziel, Leitende für
die Kirchen und die Gesellschaft auszubilden, zu erreichen, die Lösungen für einige der Probleme des afrikanischen Kontinents nur dann nachhaltig sein werden,
wenn sie gemeinsam gesucht werden. Daher soll die Ausbildung Studierende befähigen, über Dogmen hinaus zu
denken und zu handeln, damit sie ihrerseits Menschen
helfen können, trotz aller Unterschiede zusammenzuleben. Dazu sucht die UPAC ständig nach neuen und innovativen Wegen unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts mit seinen spezifischen Problemlagen.

Zukunftsaufgaben

Sie bietet sich daher als Ort an, an dem durch gründliche, nicht nur theologische Ausbildung, die christliche
Einheit gefördert wird, damit jede und jeder vorbereitet
wird, durch die eigenen Gaben zur Einheit beizutragen.
In diesem Sinne sind eine Erneuerung des Verhaltens
und eine gewisse Flexibilität der Methoden notwendig,
um zur Schaffung des ökumenischen Geistes beizutragen. Während sich die Welt dramatisch verändert, verliert der Mensch seine Menschlichkeit und Würde. Das
wird zur dringenden Anfrage an die UPAC, was sie dazu
beitragen kann, den großen Herausforderungen für Sicherheit, von Krankheit, Armut und den neuen Technologien zu begegnen.
Die UPAC dankt ihren ökumenischen Partnern wie dem
EMW, mit denen es sich gemeinsam unterwegs weiß in
der Ausbildung von Ausbildern, dem Beitrag zur christlichen Einheit und dem Dienst im Reich Gottes.
Prof. Dr. Bouba Mbima,
Rektor der UAC.
Übersetzung und Bearbeitung: Michael Biehl

Michael Biehl

Für UPAC ist die Förderung des ökumenischen Bewusstseins das wichtigste Leitmotiv. Darüber hinaus will sie
die Vision eines gemeinschaftlichen Lebens stärken, das
sich in jedem Kontext einwurzelt. Auf diese Weise verstärkt sie den Einfluss der ökumenischen Konzeption in
der Ausbildung von Führungskräften; sie vergisst nicht
die Förderung neuer Formen der Lehre, um den Skandal
der anhaltenden Spaltungen in verschiedene Gemeinschaften zu überwinden.

Die UPAC räumt, um die Kirchen bei ihrer gemeinsamen Bearbeitung von drängenden und komplexe Fragen
zu unterstützen, der Implementierung eines kohärenten
Systems für eine qualifizierte Ausbildung und der Entwicklung von Strategien zur Bewältigung der spezifischen Probleme unserer Region Vorrang ein, wie z.B.: Armut, ökologische Fragen, interreligiöser Dialog, um nur
einige zu nennen, die ein gemeinsames Engagement und
Zeugnis erfordern.

Der Campus der UPAC
ist eine Oase inmitten
von Yaoundé, Kamerun.
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100 Jahre theologische
Ausbildung in Lateinamerika
und der Karibik
Die Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL) trägt seit fast 100 Jahren
zur theologischen Ausbildung in Lateinamerika und der Karibik bei.

Von der Bibelschule in
Costa Rica zum Biblischen
Seminar Lateinamerikas

SBL mehr der Ökumene geöffnet, und Dozierende des SBL
nahmen aufgrund der Umbrüche in der Katholischen Kirche durch das II. Vatikanische Konzil den Dialog auf; es
entstanden erste Kontakte zur konziliaren Ökumene. Die
SBL griff die neue Art der Basisbewegungen unter katholischen und protestantischen Gruppen die Bibel zu lesen
Michael Biehl

Seit dem Beginn 1922 mit sieben Studierenden hat sie
sich in San José/Costa Rica dafür eingesetzt, Freiräume
zu schaffen, die Arbeit der Kirchen zu begleiten, die Exzellenz in der theologischen Ausbildung zu fördern und
zu Transformationsprozessen in der Region beizusteuern. Dabei zeichnet sie sich dadurch aus, sich immer wieder neu auf Veränderungen im gesellschaftlichen und im
kirchlichen Kontext einzustellen.

Die erste Bibelschule zur Fortbildung für Frauen wurde
von der lateinamerikanischen Evangelisierungskampagne gegründet, die Enrique und Susana Strachan 1921
nach Costa Rica brachten. Sie planten eine Schule, die
Studierende aus ganz Lateinamerika und der Karibik aufnimmt, weil sie glaubten, dass der Standort Costa Ricas
und die kaum erfolgte Missionierung des Landes eine
gute Möglichkeit böten, eine andere religiöse Vision als
die der traditionellen Katholischen Kirche zu verbreiten.
Sie knüpften Beziehungen zu Kirchen in Nordamerika
und Europa. Seit 1924 kamen Studierende aus den Freikirchen und den historischen Kirchen aus vielen Ländern
Lateinamerikas und der Karibik. Seit 1934 bietet das Institut Fernstudiengänge an, und wurde somit zu einem
Pionier-institut für Fernunterricht in der Region.
1941 wurde aus dem Bibelinstitut das Lateinamerikanische Bibelseminar (SBL), das seit 1963 den universitären
Bachillerato-Studiengang in Theologie und seit 1967 auch
die Lizenziatur anbietet. In den 60er Jahren hat sich das
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Wandgemälde
in der Eingangshalle
der UBL.

auf, ebenso wie eine theologische Reflektion aus Perspektive der mehrheitlich verarmten Bevölkerung.
1971 wurde das SBL zur eigenständigen Institution
und führte Kurse in Sozialwissenschaften ein, um die
Studierenden zu befähigen, ihre eigenen Kontexte zu
analysieren. 1976 wurde das Diversifizierte Fernstudien-Programm (PRODIADIS) eingeführt, damit die Studierenden in ihrem eigenen Kontext eine höhere theologische Ausbildung absolvieren können. Die ersten
Kurse in Frauenpastoral ermutigten Frauen, die Bibel
aus ihrer eigenen Perspektive zu lesen, sich zu organisieren und ihre Rechte zu verteidigen. Durch die wachsende Anerkennung der kulturellen Vielfalt der Region
wurden indigene und afro-amerikanische Studierende
animiert, sich mit Theologie aus der Perspektive und
im Dialog mit den Kosmovisionen ihrer eigenen Kultur
auseinanderzusetzen.
Als autonome Institution hat das SBL seine Beziehungen
zu den Kirchen und Geberorganisationen aus Nordamerika und Europa erweitert. In den 80er Jahren, während

der Jahre in denen die Region Mittelamerikas von kriegerischen Auseinandersetzungen erschüttert wurde, haben
diese Hilfsnetzwerke dem SBL geholfen, weiterhin ein
Freiraum für die theologische Reflektion, die akademische Ausbildung und den Erfahrungsaustausch zu sein.

Ein dezentrales und
diversifiziertes Modell
Die Fernstudiengänge ermöglichten Theologie im eigenen Kontext und der Gemeinde zu studieren. Das residentielle Programm ermöglichte Studierenden, in einem
ökumenischen und interkulturellen Kontext Beziehungen zu knüpfen. Das SBL war Teil eines Netzwerkes von
Institutionen in Lateinamerika und in der Karibik, innerhalb dessen die Programme angeboten wurden. Die
Herausforderung in den 90er Jahren bestand darin, die
Stärken dieser beiden Ausbildungsgänge zusammenzuführen.
1997 entstand mit der staatlichen Anerkennung für die
Programme Bachillerato, der Lizenziatur und der Maestría in Bibelwissenschaften und Theologie die Universidad Bíblica Latinoamericana (UBL). Unter der Leitung
von Elsa Tamez, einer mexikanischen Bibelwissenschaftlerin und der ersten weiblichen Rektorin an der UBL, zog
die Universität um in neue Gebäude, die mit Hilfe von
Unterstützer/innen aus aller Welt gebaut wurden.
Einrichtungen in Peru, Bolivien, Ekuador, Chile, Venezuela, Kolumbien, der Dominikanischen Republik, Kuba,
Guatemala und Honduras schlossen Vereinbarungen mit
der UBL, um Programme mit lokalen Dozent/innen anzubieten, die die Unterrichtsmaterialien der UBL nutzten
und deren Dozierende boten Intensivkurse in diesen Ländern an. Zuwendungen an den Stipendienfonds, darunter
vom EMW, haben den nicht aus Costa Rica stammenden
Studierenden den Aufenthalt in San José für zwei Monaten pro Jahr ermöglicht. Für viele Personen aus Familien
und Kirchen mit knappen finanziellen Ressourcen war
die UBL die einzige Institution, die ihnen den Zugang zu
einem universitären Studium ermöglichte.

Herausforderungen
für die Institution
2012 hat eine neue Gesetzgebung in Costa Rica das Anbieten von Fernstudien außerhalb des eigenen Landes untersagt. Die UBL erlitt einen deutlichen Rückgang der Zahl
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Studierender und einen schwierigen Ablöseprozess von den
Organisationen, mit denen sie zusammen gearbeitet hat.
Die Antwort der UBL auf diese Situation war eine Neuorientierung in verschiedene Richtungen:
• Studierende aus dem alten dezentralisierten System
erhielten Stipendien, um ihr Studium an der UBL abschließen zu können. Dieser Prozess wird Ende 2019 abgeschlossen sein.
• Online-Kursen in kritischer Theologie wurden eingeführt. In Kooperation mit der Ökumenischen Fakultät für
Religionswissenschaften der Nationaluniversität von Costa Rica bietet die UBL zwei Maestría-Kurse online an, einen in Theologie und einen zu gesellschaftlich-religiösen
Studien zu Genderfragen und Diversität.
• Das Fort- und Weiterbildungsprogramm Travesías
für Kirchenleitende oder anderweitig Berufstätige wurde eingerichtet. Es wird sowohl in Präsenz- als auch in
Online-Kursen durchgeführt, zur Reflektion kritischer
Themen des aktuellen Kontextes unter Bezug auf die Eckpunkte: Bibel, Genderfragen und Seelsorge.
• Daneben wurden neue Kontakte zu anderen theologischen Institutionen geknüpft, darunter auch zu den Institutionen, die Teil des Netzwerks der dezentralisierten
Studienzirkel waren.
Trotz der Online-Kurse steigt der Anteil der Frauen und
Männer, die an Vorlesungen an der UBL teilnehmen. Studierende aus allen lateinamerikanischen Ländern können durch die Stipendien Kurse belegen und sich auf ihren Abschluss vorbereiten. Die Vorlesungen bieten Freiräume für Austausch von Personen unterschiedlicher
Kulturen und unterschiedlicher Traditionen, etwa wenn
ein pentekostaler Pastor und eine Katholikin gemeinsam
über die Herausforderungen für die Theologie und die
Kirchen heute in der Region nachdenken. Oder Kirchenleitende mit jahrelanger Erfahrung treffen auf junge Erwachsene, die die traditionelle Art den Glauben zu praktizieren hinterfragen.

Umgang mit den
Herausforderungen des Kontexts
In den Bemühungen, sich den aktuellen Herausforderungen zu stellen, hat die UBL drei Schwerpunkte in ihrer
Arbeit festgelegt:
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1. Die Genderthematik ist grundlegend für die gesellschaftliche Analyse, die seelsorgerische Arbeit und die
theologischen Auslegungen. Bewegungen, die von „Genderideologie“ sprechen und sich den neo-konservativen
und den Rechtsstaat ablehnenden christlichen Strömungen anschließen, stellen eine Herausforderung dar. Die
UBL hat aktiv an biblisch-theologischen Reflexionsprozessen teilgenommen, ihre Solidarität bekundet, versucht
gesellschaftlichen Einfluss zu nehmen und einen interdisziplinären Dialog in der Region geführt, besonders
über das Thema der Rechte der Frauen und der LGBTQI.
Die UBL steht für eine alternative theologische Stimme,
die die Rechte aller Personen verteidigt.
2. Die UBL berücksichtigt als „Grünes Seminar“ Umweltaspekte in Kursen und Liturgie, aber auch in Bau
und Instandhaltung der Gebäude und des Campus. Die
Installierung von Solarpanelen mithilfe einer Spende des
EMW ermöglicht 80 Prozent des Strombedarfs selbst zu
decken und einer Zertifizierung gerecht zu werden. Die
Kosteneinsparung kann zusätzlich in das Ausbildungsprogramm fließen.
3. Der dritte Schwerpunkt befasst sich mit Ökonomien
des gerechten Wirtschaftens in einem Kontext wachsender Ungleichheiten angesichts der zunehmenden Macht
neoliberaler Wirtschaftsmodelle.

Neokonservative Gruppen
Diese drei Arbeitsschwerpunkte der UBL orientieren sich
an den Herausforderungen angesichts des wachsenden
Einflusses neokonservativer christlicher Gruppen und
der so genannten Fundamentalisten, die in vielen Ländern die politische Richtung bestimmen. Die UBL versucht gemeinsam mit anderen Institutionen, Einrichtungen der Zivilgesellschaft und Netzwerken sowie Koalitionen Kräfte zu bündeln, um eine christliche Alternative
aufzuzeigen, die sich gegen die Exklusion und für die
Einhaltung der Menschenrechte aller Menschen und das
Wohlergehen der Schöpfung positioniert.
Eine neue Initiative ist die Einrichtung eines Forschungszentrums. In einem ersten Schritt soll ermittelt werden,
wie die theologische Ausbildung an der UBL durch ihre
Absolvent/innen Einfluss nehmen kann auf die Gesellschaft. Pilotprojekte beziehen Dozierende, Studierende
und Gemeinden in die Forschungsarbeit und als Dozent/
innen, Forscher/innen und Programmverantwortliche
für Fortbildungskurse mit ein, um ihre Kontexte sichtbar
zu machen.

Die Kontexte
markieren den Weg
Die UBL heute ist das Resultat der Veränderungen der Institution und der theologischen Ausbildungsmodelle, die
Studierenden eine kritische Ausbildung angesichts der
Herausforderungen der lateinamerikanischen und karibischen Kontexte anbieten. Sie will Personen, Kirchen
und Gemeinschaften verändern und ausgehend von der
Theologie- und Bibelwissenschaft sozialkritische Themen
aufgreifen, um sich für das Wohl der Menschen und der
Schöpfung einzusetzen. Die lateinamerikanische Iden-

tität der UBL wurde seit den 70er Jahren nicht nur institutionell gefestigt, sondern prägte auch den Lehrplan.
Methodisch veränderte sich die Ausbildung ständig,
durch Präsenzunterricht, Fernstudienkurse, Mischmodule, Online-Kurse…, es bleibt der Ruf des Glaubens, der
sich einer theologischen Ausbildung und einer Seelsorge
verschreibt, die sich an der Realität der lateinamerikanischen Völker orientieren.
Prof. Dr. Karla Ann Koll,
Direktorin der Abteilung Theologiewissenschaft an der UBL.
Übersetzung: Brigitta Kainz, Marcia Palma

Die Marke „mission academy“
Die Missionsakademie sollte – in damaliger Begrifflichkeit –
als Ort der Zurüstung auszusendender Missionare in die südlichen Missionsfelder dienen.

1954 gegründet, wurde sie, von geschichtlichen Entwicklungen eingeholt, seit Beginn der 1960er Jahre zunehmend zu einem Ort der akademischen Ausbildung
von Theologen/innen aus Afrika, Asien, dem Pazifik und
Lateinamerika. Seither haben über einhundert aus jenen
Ländern mit einem Stipendium der Missionsakademie
promoviert. Die allermeisten haben nach ihrer Rückkehr
in die Heimatländer einflussreich in ihrer Kirche, theologischen Ausbildungsstätten und an Universitäten gewirkt.
Die Promotionsprojekte reflektieren dabei beinahe durchgängig ein Verständnis von Theologie, das im globalen
Süden zum Normalfall geworden ist: Theologie soll kirchlich und gesellschaftlich relevant sein. Dies erscheint mit
in Deutschland vorherrschenden Konzeptionen einer universitären Theologie nur schwer vereinbar.
Die Missionsakademie versteht ihre Aufgabe daher als
Vermittlerin zwischen den Welten. Als An-Institut an der
Universität Hamburg weiß sie sich der Förderung einer

akademisch verantworteten Theologie in internationalen
und interdisziplinären Horizonten verpflichtet. Als kirchlich getragene und geförderte Akademie (EMW, EKD,
BROT) fragt sie in ökumenischer Weite aber gleichzeitig
nach der Relevanz theologischer Forschung zur Gestaltung kirchlicher Aufgabenfelder in konkreten gesellschaftlichen Zusammenhängen. Diese Ausrichtung ist
eine Auswirkung der langjährigen Zusammenarbeit mit
Partnern und Partnerinnen aus dem Globalen Süden. Sie
bringt lokale und globale Perspektiven ins Gespräch, um
in gemeinsamer kritischer Reflexion zu erkunden, welche Themen „dran“ sind, was sich von Erfahrungen in einem Kontext für einen anderen Kontext in welcher Form
übertragen ließe, was sich in der ökumenischen Partnerschaft – in welchen notwendigen Brechungen auch immer – also voneinander lernen ließe.
Studienleitungen habe sich seit Jahrzehnten kritisch mit
dem Namen Missionsakademie befasst. „Mission academy“ ist in einigen Regionen des Globalen Südens kirchlicherseits zu einer Marke geworden, die als theologische
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Ausbildungsstätte mit einer langen, Kirchen im globalen
Süden dienenden Funktion positive Assoziationen weckt.
Zur Kommunikabilität ihres Anliegens bzw. zur Vermeidung von Missverständnissen vor allem in deutschen
akademischen Kontexten hat die letzte Studienleitung
zusammen mit dem Vorstand das Logo der Missionsakademie mit dem Zusatz „Ökumene und Dialog“ versehen.
Genau dafür steht die Missionsakademie nämlich – für
die globale, glokale und lokale Förderung und Reflexion
ökumenischer Beziehungen einerseits und des interreligiösen Dialogs andererseits, wie ihre Aufgabenfelder in
der theologischen Aus- und Fortbildung zeigen.

Vikarskurse,
Pastoralkonvente

GETI 2017
Die Missionsakademie war stark an der Vorbereitung
und Durchführung des Global Ecumenical Theological
Institute (GETI’17) beteiligt. Vom 19.05-01.06.2017 kamen 130 Theologiestudierende, 25 Dozenten/innen und
10 Projektassistenten/innen verschiedenster christlicher
Denominationen aus 58 Nationen in Berlin zusammen.
Unter dem Oberthema „Reforming Theology – Migrating
Church – Transforming Society” wurde der ökumenische
Horizont der Teilnehmenden erweitert und das Christentum als globale Weltreligion durch Begegnung erfahrbar gemacht. Interkulturelle Kompetenz wurde gefördert
und die Kontextualität des Christentums unterstrichen.
Zukünftige Verantwortungsträger in Kirche und Gesellschaft kamen zusammen und formulierten eine gemeinsame Verantwortung zur Bewahrung der Schöpfung, zu
Frieden und Gerechtigkeit.

Stipendiaten/innen
An der Missionsakademie sind ständig acht bis zehn Stipendiaten/innen aus dem Globalen Süden anwesend, neben den Vollzeitstipendiaten/innen sind es jeweils etwa
zwei Kurzzeitstipendiaten/innen. Erstere erarbeiten eine
Missionsakademie

Seit langer Zeit kommen diese Gruppen an die Missionsakademie, um in entwicklungspolitischer Fokussierung
zu ökumenisch relevanten Themen zu arbeiten. Dazu
zählen der interreligiöse Dialog und in den letzten Jahren
zunehmend die interkulturelle Öffnung von Kirche angesichts von globalen Fluchtbewegungen und eines damit
verbundenen Neueintrags des Religiösen in den öffentlichen Raum. Im Lernfeld Hamburg geht es in den Seminaren um das Kennenlernen und den direkten Austausch
mit verschiedenen Akteuren der vielseitigen ökumenischen und interreligiösen Szenen in Hamburg. Die von
der Studienleitung initiierte und moderierte Reflexion
und die vertiefende Beschäftigung mit Grundlagentexten

zu Mission, Ökumene und Dialog sorgen für ein solides
Fundament, Erfahrung zu integrieren und neue Perspektiven für Möglichkeiten der Gestaltung von Gemeindearbeit vor Ort zu gewinnen.

Die Missionsakademie
in Hamburg.
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theologische Dissertation vollständig an der Universität
Hamburg, während letztere ein halbes Jahr an der Missionsakademie verbringen, etwa um ein Kapitel ihrer Doktorarbeit im internationalen Horizont abzuschließen.
Die Gemeinschaft der Stipendiaten/innen spielt für
das Leben an der Missionsakademie eine entscheidende Rolle. Im Doktorandenkolloquium der Missionsakademie stellen sie ihre Dissertationsthemen vor und die
Sitzungen dienen Diskussionen theologischer Themen.
Die Gespräche und Debatten erwiesen sich durch die
unterschiedlich kontextuell-geprägten Rezeptionen von
deutschen Theolog/innen wie im vergangenen Semester
durch die Stipendiaten/innen als ertragreich. Im kommenden Semester werden theologische Entwürfe des Globalen Südens besprochen.

China-KiT: Chinesisches
Kompaktseminar in Theologie
Die Studienleitung der Missionsakademie hat im Austausch mit Chinaexperten/innen von Werken, Landeskirchen und des EMW im Jahr 2017 ein theologisches Fortbildungsprogramm für chinesische Christ/innen auf den
Weg gebracht. Die meisten Teilnehmenden waren bisher
Leiter/innen chinesischer Gemeinden oder von Bibelkreisen in Deutschland, die aus Festlandchina, Hong Kong
sowie aus Taiwan stammen. Von ihnen haben einige
schon Theologie bis zum Bachelorabschluss studiert.
Die Bedeutung der theologischen Aus-, Fort- und Weiterbildung für Chinesen/innen in Deutschland liegt nicht
nur in der Hilfe bei der Gründung von chinesischen Gemeinden in Deutschland, und der Förderung der Integration und des Dialogs zwischen deutschen und chinesischen Theologen/innen, sondern auch in möglichen Wirkungen der chinesischen Christen/innen bei der Gestaltung des zukünftigen China, in dem sich das Christentum rasant ausbreitet und verändert.

werden lassen? Die Missionsakademie bietet seit vier Jahren mit ÖkuFit ein innovatives Fortbildungsprogramm
an, um den Prozess einer interkulturellen Öffnung von
Kirche theologisch zu flankieren und praktisch voranzubringen. Die theologische Fort- bzw. Ausbildung erstreckt
sich über zwei Semester mit insgesamt 10 Wochenendeinheiten. Sie richtet sich an: Menschen in verantwortlichen Funktionen in Gemeinden anderer Sprachen und
Herkunft (GaSH), Menschen in verantwortlichen Funktionen in evangelischen, katholischen und freikirchlichen
Kirchengemeinden, Diakon/innen, Prädikant/innen, Pastoralreferent/innen und Gemeindereferent/innen, Studierende der Theologie und anderer Fächer (modulfähig
an der Uni Hamburg). Referent/innen des EMW sind als
Lehrende und auch im Beirat von ÖkuFiT beteiligt.

Koranlektüre für
Pastoren/innen
Seit vier Jahren bietet die Missionsakademie in Kooperation mit dem Zentrum für Mission und Ökumene der
Nordkirche regelmäßig Koranlektürekurse für Pastoren
und Pastorinnen, Lehrerinnen und Lehrer an. Die Lektüren werden von jüngeren muslimischen Koranexpertinnen und Experten, darunter Imame, die in Deutschland
Islam studiert haben, angeleitet. Die Seminare reagieren
auf den Bedarf an verlässlichem Wissen über Koran und
Islam unter Pastoren und Pastorinnen und an einem Austausch über theologische Themen mit Musliminnen und
Muslimen.
Es ist erfreulich, dass es seit Jahren zwischen den Referent/innen des EMW mit ihrem jeweiligen ökumenischen und missionstheologischen Fachwissen und den
Studienleiter/innen mit ihrer jeweiligen Expertise verlässliche und arbeitsfähige Beziehungen gibt. Fachliche
Kooperationen sind sinnvoll und vielversprechend.
Prof. Dr. Werner Kahl
unter Mitarbeit von Hanna Stahl und Dr. Ruomin Liu.

ÖkuFiT: Ökumenische
Fortbildung in Theologie
Die Kirchen in Deutschland sind dabei, sich interkulturell zu öffnen. Damit antworten sie auf die sich verändernde Bevölkerungsstruktur. Die Frage für die Zukunft
ist: Wie können wir – Christen/innen unterschiedlicher
Herkunft, die einen Reichtum von Glaubenserfahrungen
mitbringen, Kirche gemeinsam gestalten und attraktiv
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Veränderte
Rahmenbedingungen
Mit dem Blick auf die Schwerpunkte der Kommission und des Referates im EMW lassen sich
einige Veränderungen im Umfeld der theologischen Aus-Bildung benennen.

Während das Instrument der Entsendung von Dozierenden (nach Übersee) zunächst vorrangig auf die
Ausbildung einer einheimischen Pfarrerschaft in den
einzelnen Ländern ausgerichtet war, traten zunehmend die Förderung von einheimischen theologischen
Lehrenden und die Ermöglichung von Promotionen als
höherqualifizierte Lehrbefähigung sowie die Stärkung
theologischer Forschung in den Vordergrund. Akademisch gut ausgebildeten Nachwuchs und die Ausbildung
durch qualifizierte Lehrkräfte sicherzustellen, ist eine
fortlaufende Aufgabe, für die sich aber die Instrumente
verändert haben. Waren es zunächst nur Promotionsstipendien z.B. für Deutschland, wie noch heute an der Missionsakademie oder über das Stipendienreferat bei Brot
für die Welt,1 so kamen später der Aufbau von Promoti-
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onen an Universitäten oder Colleges außerhalb Europas
wie z.B. SATHRI in Indien, am PTC in Fidschi oder am
LTS in Hongkong, um nur Orte zu nennen, die im Bericht
auch anderswo erwähnt werden. Außerdem haben sich
manche Ausbildungsrichtungen auf sandwich-Programme geeinigt, d.h. dass eine Promotion zwischen einer
Einrichtung im Globalen Süden und z.B. einer in Europa
ermöglicht wird. Beispiel dafür ist die Neue Universität
Amsterdam, aber auch die Universität Erlangen bietet
ein solches Programm an und andere mehr. Auch seriöse
online basierte Promotionsprogramme existieren inzwischen. Trotz vielfältigerer Möglichkeiten: die Programme dauern Jahre, erfordern Stipendienmittel und machen
erhebliche Investitionen in Strukturen zur nachhaltigen
Erfüllung dieser Aufgabe nötig.

Neben die Orte für eine grundständige Ausbildung und
die Stärkung ihrer Infrastruktur tritt heute eine größere
Vielfalt von Organisationsformen für eine ökumenische
Aus-Bildung als an der Universität oder in einem Seminar. Formate wie summer schools, Forschungsinstitute,
Akademien auf Zeit oder GETI ermöglichen eine begleitende Aus-Bildung, die Ökumene nicht nur lehrt, sondern andere Formen ihrer Praktizierung darstellen. Dazu
kommen internationale Studiengänge wie der Master of
Intercultural Theology der FIT oder der Master of Diaconic Studies (VEM) und auch Online-Angebote, die die
Weiterentwicklung der Organisationsformen anzeigen.
Die Themen und Methoden des Lernen und Lehrens in
der ökumenischen Bewegung und in der säkularen Bildung haben sich seit den Zeiten des TEF und PTE ebenfalls weiterentwickelt, und dem trägt das ETE-Programm
des ÖRK in verschiedener Hinsicht Rechnung. Beispiele
dafür sind sein Network of Institutes of Higher Ecumenical Theological Education (NIHETE), das 18 Institute und
Seminare rund um den Globus zu einem gemeinsamen
Lern- und Lehrraum zusammenbringt, oder die Organisation von GETI (bisher drei).

Michael Biehl

Aufgreund größerer Mobilität und Globalisierung haben
einige Orte sich über die Jahre zu etwas entwickelt, was
man ecumenical hubs für theologische Ausbildung nennen
kann. Sie bieten nicht nur ökumenische Bildung für den
unmittelbaren Kontext an, sondern dienen ganzen Regionen und sind zudem zu Andockpunkten für ein gemein-

Kapelle auf dem
Campus des Trinity
Theological Seminary,
Legon, Ghana.

sames Lehren und Lernen in der ökumenischen Bewegung
geworden. Hier sind z.B. das Ökumenische Institut in Bossey, das LTS in Hongkong, NEST im Libanon oder das Henry-Martyn-Institut in Hyderabad, UBL in Costa Rica, SET
auf Kuba oder Ausbildungseinrichtungen in Südafrika zu
nennen. Sie werden auch von außerhalb ihrer Regionen für
eine interkulturelle ökumenisch-theologische Ausbildung
genutzt. An ihnen materialisiert sich das Verständnis, dass
ökumenische Ausbildung die Aufgabe der ökumenischen
Bewegung und nicht nur einzelner Kirchen ist.
Dagegen mehren sich im Bereich der formalen Ausbildung zum Pfarramt die Zeichen dafür, dass die klassische Seminar-/College-/Campus-Ausbildung einer Denomination/Konfession für ihren Nachwuchs an ihre
Grenzen gekommen ist. Der hohe Aufwand für Strukturen und Personal für die Ausbildung einer naturgemäß
kleinen Zielgruppe sowie in mehreren Kontexten die
steigende Nachfrage an Teilzeit- und berufsbegleitenden
Studiengängen führen zu strukturellen Krisen dieser Institutionen. Die steigenden Kosten auf die Studierenden
abzuwälzen, ist kein Weg, da sich der Zugang am Wohlstand entscheiden würde. Auf der Seite der möglichen
Studierenden entwickeln sich im Kontext eines globalen
Bildungsmarktes Erwartungen, die in Widerstreit mit
dem klassischen Modell geraten. Sie ziehen zum Teil Programme vor, die ihnen die Wahlfreiheit bieten, was sie
lernen wollen, zum Teil suchen sie nach einer berufsbegleitenden Ausbildung, die für sie erschwinglich ist.
Wieder andere suchen gezielt online-gestützte Ausbildung, was immer mehr Ausbildungsstätten anbieten. Digitalisierung der Bildung ist sicherlich ein Megatrend.
Auffallend ist, dass die Zahl der digitalen Angebote in
der theologischen Ausbildung weltweit wächst, doch in
der jüngeren Diskussion über Kirche und Digitalisierung in Deutschland spielt sie keine Rolle.2 Für ein kluges Agieren in diesem Bereich ist wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass Digitalisierung zunächst vorhandene
Tendenzen verstärkt. Wenn Bibliotheken ihre Bestände
über Onlinezugänge zu gespeicherten Texten erweitern
oder Vorlesungen gestreamt werden, erweitert dies das
Angebot, macht es leichter reproduzierbar und zugänglich, aber es verändert die Didaktiken des Lehrens und
Lernens nicht. Zusammen mit ihren stärkeren Kontrollmöglichkeiten kann Digitalisierung sogar die belehrende
Dimension und die Vermittlung vorformulierten Wissens
priorisieren. Sie kann dagegen jedoch auch das eigenverantwortliche Lernen und den Austausch über Wissen
und sogar über das Erlernen von Wissen durch veränderte Lernformen und –foren befördern.
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Online-Angebote können anders als eine campusgebundene Ausbildung theoretisch von jedem Winkel des Globus aus in Anspruch genommen werden. Dafür spielen
die technischen Zugangsmöglichkeiten ebenso eine Rolle wie z.B. die Sprache des Angebots. Bei vielen Überlegungen Ausbildung online anzubieten, stehen dabei die
größere Reichweite und die bessere Zugänglichkeit im
Vordergrund, weniger Fragen, welche kreativen Möglichkeiten die Digitalisierung von Lehre und Lernen bietet.
Insgesamt stellt sich die Digitalisierung der Ausbildung
als ein hochkomplexes Thema dar, weil es zum einen alte
Fragen in neuer Dringlichkeit stellt: Welches Wissen,
welche Informationen, welche Perspektiven finden den
Weg in die Lehr- und Lernmaterialien, welche bleiben
weiter ausgeschlossen? Wer bietet sie warum an und wer
hat Zugang zu den Angeboten? Andererseits ist es wie
so oft nicht sinnvoll, ein Entweder-Oder zu formulieren,
denn „analoge“ Zugänge und interpersonale Kommunikation, z.B. in Form von Studiengruppen, können mit digitalen Formen verbunden werden.
In vielen Ländern, insbesondere in den Gesellschaften
von Schwellenländern, ist allgemein eine wachsende
Nachfrage nach und ein Angebot an Bildung zu beobachten, die einen Markt mit konkurrierenden Anbietern
entstehen lässt. Dieser Trend erfasst auch theologische
Ausbildung, die auf diesen Märkten zur Ware wird. Solche eigentlich externen Entwicklungen lassen die historischen Ausbildungseinrichtungen nicht unbeeinflusst,
was ihr Profil, ihre Qualitätsstandards, ihre Attraktivität und das Entstehen von Konkurrenz angeht, die nicht
konfessionell begründet ist.
Ein weiterer Trend, der in den letzten ca. 15 Jahren in
mehreren Kontexten zu beobachten ist, ist die verstärkte
Anwendung staatlicher Bildungsvorgaben auf die theologische Ausbildung. Das hat unterschiedliche Gründe und
unterschiedliche Konsequenzen. In China ist es etwa,
wie die Berichte belegen, eine verstärkte staatliche Aufsicht über die Inhalte und Ausrichtung der Ausbildung.
In einigen Fällen wie an der Western Cape University in
Kapstadt oder der Universität von KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg, führte das gemeinsam mit inneren Prozessen der Universitäten zur Eingliederung der Theologischen Fakultäten in eine School of Philosophy / Department of Religious Studies. In anderen Fällen wie der Faculdades EST, São Leopoldo (Brasilien), führte es zu einer
Stärkung des akademischen Charakters, der durch den
Staat als exzellent anerkannt und gefördert wurde. Eine
Folge der stärkeren Akademisierung war eine Loslösung
des Studiums von den Erfordernissen der kirchlichen
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Praxis der ursprünglichen lutherischen Trägerkirchen.
Im Fall von ISEDET, Buenos Aires, waren die Anforderungen, um die Vorgaben der argentinischen Bildungsbehörden für eine Anerkennung der Hochschule und der
Abschlüsse zu erfüllen, einer der Gründe, die zur Schließung dieser Einrichtung nach 50 Jahren führten.
Eine Folge solcher Entwicklungen ist, dass klassische
Aufgaben von theologischen Assoziationen – transnationale Sicherung der Qualitätsstandards, Akkreditierung
1
und gegenseitige Anerkennung der Abschlüsse – von nationalen Gesetzgebungen untergraben werden (z.B., was
die zu erfüllenden Voraussetzungen für ein Studium oder
die Anerkennung von Abschlüssen betrifft). Die verstärkte staatliche Aufsicht hat dabei durchaus zur Qualitätssteigerung, jedoch in mehreren Fällen dazu geführt, dass
Ausbildungseinrichtungen ihre Rolle für eine Region nur
noch unter erschwerten Bedingungen erfüllen können
(Beispiele: UBL für Mittelamerika, Payap University/McGilvary, Chiang Mai, für die Nachbarländer Thailands).
In mehreren Fällen haben solche staatlichen Vorgaben
zu Anträgen der Partner an das Referat geführt, etwa,
wenn ihnen Auflagen für die Infrastruktur (Größe, Ausstattung und Zustand der Räume, behindertengerechte Zugänge etc.), bei der Bibliotheksausstattung oder zu
den qualifizierenden Abschlüssen des Lehrpersonals gemacht wurden, die höhere Investitionen erforderten, um
die Anerkennung erhalten zu können.
Michael Biehl

Michael Biehl

Portal des Protestant Institute of Arts and Social Scienes (PIASS), Butare, Ruanda.

Ökumenische theologische
Aus-Bildung – Quo vadis
Die vorgelegten Überblicke und Tiefenbohrungen zeichnen ein vielschichtiges Bild über
theologische Aus-Bildung und es ist schwer, sie zu systematisieren.

Sie lassen beeindruckende Netzwerke zwischen Werken, Kirchen und Partnern - bei den internationalisierten Werken Mitgliedern – in Deutschland und der
Welt sichtbar werden, die zur Unterstützung gemeinsamer Anliegen geknüpft wurden. Die Netzwerke sind
Strukturen gelebter Solidarität und Teil der Umsetzung
des ökumenischen Teilens von Ideen, Ressourcen und
Personal, und sie sind die Grundlage dafür, dass diese
Aufgaben auch in Zukunft erfüllt werden können. Sie
können als Umsetzung der Einsicht verstanden werden,
dass ökumenische Aus-Bildung Teil der Mission der weltweiten Kirche ist, und dass sie umgekehrt für die Mission der Kirche weltweit eine entscheidende Rolle spielt.
Dabei geht es, wie immer wieder betont, nicht nur um
Theologen/innen und zukünftige Geistliche, sondern um

die Bildung des gesamten Kirchenvolkes. Zu erkennen ist
weiterhin, dass die Chancen für ökumenische Aus-Bildung durch vielfältigere und flexiblere Formen als durch
die zwei eingangs idealtypisch beschriebenen Modelle
gewachsen sind.
Netzwerke theologischer Aus-Bildung sind allerdings
deutlich weniger gut geknüpft und gut finanziert und
institutionell verankert als entsprechende Strukturen
in der Entwicklungszusammenarbeit.3 Und in ihnen lassen sich drei Asymmetrien identifizieren. Zum einen,
dass hierzulande viele der Themen und Inhalte von ökumenischer theologischer Aus-Bildung ihren Ort eher
in Formen des ökumenischen Lernens und in den Fortbildungsprogrammen finden, während sie bei Partner-
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institutionen (auch) in der formalen TA zu finden sind.
Zum anderen, dass für fast alle Unterstützenden zu gelten scheint, dass sie außerhalb Deutschlands mehr Einflussmöglichkeiten in der Theologischen Aus-Bildung
haben als in der der deutschen Kirchen und oder gar in
der universitären Ausbildung. Ökumenisch-theologisch
bewegt sich außerhalb der Universitäten und an anderen
Ausbildungsorten jedenfalls mehr. Und zuletzt: Weite Bereiche der Netzwerke bauen auf historisch gewachsenen
Beziehungen auf und damit bilden sie eine innerprotestantische Ökumene ab. Davon gibt es, wie gezeigt, Ausnahmen, und beides gilt nicht für die Förderung ökumenischer theologischer Ausbildung, wie sie durch die
Kommission des EMW geschieht oder für ETE. Doch alles
zusammengerechnet deckt die Förderung theologischer
Aus-Bildung in Deutschland, bei unseren Partnern und
Mitgliedern nur ein schmales Segment der Weltchristenheit ab mit einigen Kontakten in den weiten Bereich jenseits davon.

Bildung global?
Wie sieht vor diesem – wenn auch unvollständigen Panorama – und den Herausforderungen eine kluge Unterstützung ökumenisch-theologischer Aus-Bildung aus, die
sowohl globale Trends wie auch die phasenverschobene
Entwicklung in den einzelnen Kontexten nicht ausblendet? Was in Deutschland geschieht und sinnvoll ist, ist es
nicht unbedingt in Ländern Asiens oder Afrikas – und
umgekehrt. Das mag trivial klingen, doch einige der benannten Diskussionen über die Kontextangemessenheit
von Aus-Bildung lassen fragen, ob es hinsichtlich der
Formen und der Inhalte von Ausbildung immer beachtet
wird. Dabei sind oft im selben Kontext widersprüchliche
Entwicklungen oder gegenläufige Trends zu beobachten:
Hin zur Theologie an Universitäten und zur Forschung,
und gleichzeitig hin zu (konfessionellen) Seminaren mit
kürzerer Ausbildungszeit und höheren Studierendenzahlen. Was sich die Organisation Afrikanischer Unabhängiger Kirchen (OAIC) für die Ausbildung ihrer Mitgliedskirchen wünscht, mag schon für den Bereich Theologie
an einer staatlichen Universität in Kapstadt nicht passen.
Was Serampore für den indischen Kontext unterstreicht,
lässt sich nicht ohne weiteres mit dem global orientierten
ökumenischen Programm einer lutherischen Elite-Universität in Brasilien vereinbaren.
Die Vielzahl der Kontexte und die unterschiedlichen Situationen machen es zu einer komplexen Aufgabe, Strategien zur Förderung von Aus-Bildung zu formulieren, selbst
angesichts von globalen Trends, wie sie in den vorigen
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Abschnitten beschrieben wurden. Unterschiede entstehen auch dadurch, ob theologische Aus-Bildung von den
gemeinsamen Aufgaben von Kirchen in der Welt her definiert wird, von den Erwartungen an die zukünftigen
Theologen und Theologinnen oder von deren Erwartungen an Ausbildung. und an ein Mitspracherecht zu Inhalten und Formen. Die schwieriger werdende Lage der
konfessionellen Seminare, das Wachsen des Bildungsmarktes, der durch Online-Angebote selbst für Theologie globalisiert wurde, und die stärkere Einflussnahme
durch nationale Bildungsbehörden hinsichtlich der Vergleichbarkeit und Anwendbarkeit der theologischen mit
anderen Studiengängen deuten darauf hin, dass in der
Zukunft die Nutzer/innen oder Anwender auch für die
theologische Ausbildung eine weitaus entscheidendere
Rolle spielen könnten als das gegenwärtig bedacht wird.
Das könnte global zu einer Veränderung führen, genauso wie die Antworten auf die Frage, wie sich theologische
Ausbildungsinstitutionen auf einem Bildungsmarkt behaupten, wenn sie ihre Bildung nicht verkaufen wollen
und wenn das Produkt, das diese Institution anbieten,
keine Ware sein soll.

Förderung
Erhebliche Mittel gehen in die Förderung von Aus-Bildung hier und anderswo. Sie reichen einerseits jedoch bei
weitem nicht aus, vor allem nicht hinsichtlich der hohen
Erwartungen an die Veränderungen, die Aus-Bildung bewirken soll. Sie stehen andererseits nur für ein bestimmtes Spektrum selbst innerhalb des schmalen Segmentes
der Weltchristenheit, das durch die beschriebene Förderung erreicht wird. Nicht nur, aber vor allem in den Bereichen der rasch wachsenden Christenheiten wird das
Wachstum vorrangig mit einem höheren Bedarf an Ausbildung in Seelsorge und anderen pastoralen Diensten sowie der Verkündigung des Evangeliums verknüpft. Eine
weltweite Online-Umfrage unter theologischen Ausbildungsstätten (2011-2013) ergab, dass 93 Prozenten der
Antwortenden von TA die Vorbereitung auf das geistliche Amt erwarten. Das geht einher mit dem Wunsch nach
mehr biblischem Studium und geistlicher Begleitung –
mit der bemerkenswerten Ausnahme, dass mehr Ausbildung für die transkulturelle Verkündigung des Evangeliums gewünscht wird. Mit Blick auf die zukünftige Zielgruppe dieser so konzipierten Einrichtungen kommentieren die Auswerter: Die Studierenden „wollen nicht in
einem ‚modernen‘ Umfeld unterrichtet werden (Klassenzimmer, Vorlesungen, schriftliche Prüfungen etc.). Unterrichtende müssen ‘postmodern’ denken – die Studierenden zusammen arbeiten lassen, in Team-Forschungspro-

grammen, digitale Medien-Inhalte zur Verfügung stellen
etc. Alle Antwortmöglichkeiten auf diese Frage [der Umfrage] sind wichtig, vor allem für uns Ausbilder, aber sind
sie ebenso wichtig für die zukünftigen Studierenden?”4
Nicht nur diese Beobachtung scheint es nahe zu legen,
sich für Formate der ökumenisch-theologischen AusBildung an den Merkmalen des zweiten idealtypischen
Modells oder an Online-Ausbildung zu orientieren. Das
könnte so verstanden werden, als ob eine Fokussierung
auf Förderung nicht-formaler Ausbildung, von Fort- und
Weiterbildungsangeboten und auf lebenslanges Lernen
als Leitlinie angebracht wäre. Doch wenn die grundständige theologische Ausbildung nicht stärker ökumenisch
wird, würde die Basis wegbrechen, auf der die anderen
Angebote aufbauen könnten. Die beiden idealtypischen
Modelle stehen in Spannungen, aber sie bedingen sich
auch gegenseitig. Als eine Konsequenz aus den vorgelegten Beobachtungen und Überlegungen kann sicherlich
gezogen werden, dass Mitgliedswerke und Kirchen im
EMW noch mehr für den theologischen Dialog zwischen
den Kirchen der ökumenischen Bewegung und darüber
hinaus tun sollten. Ein konkreter Ansatz dazu könnte
sein, die Ansätze und Reflexionen unserer Partner im
Süden in unserer eigenen theologischen Aus-Bildung vorkommen zu lassen, besonders im Hinblick auf Themen,
die alle betreffen. Das Projekt „reformation – edcuation –
transformation“ des EMW und Publikationen zu den Reflexionen außereuropäischer Kirchen über Reformation
in ihren Kontexten im Umfeld des Reformationsjubiläum
waren Schritte in diese Richtung.
Die Überblicke legen nahe, dass im Bereich der Mitglieder viel an Förderung in Programme zur Ausbildung für
transformatorisches Handeln geht. In der theologischen
Ausbildung fließt Förderung teilweise über die Partnerschaft mit Kirchen in die formale Ausbildung und dort
vorrangig in die grundständige konfessionelle Ausbildung. Das sieht nicht nur bei MEW und VEM teilweise
anders aus, und Kommission und Referat engagieren
sich schwerpunktmäßig in der Stärkung von Institutionen für ökumenische Ausbildung und bei postgraduate
Programmen. Wenn, wie im Perspektivprozess unterstrichen, theologische Ausbildung in der Geschäftsstelle für
die Gemeinschaft des EMW weiter gestärkt werden soll,
dann sollte das auch durch den Ausbau von Beratung,
der konzeptionellen Entwicklung von Formaten und Förderungen sowie der Organisation von Foren und Plattformen für regionale und globale Beratungen über ökumenische Theologie(n) und der entsprechenden Aus-Bildung
geschehen.

Mensch und Bildung - Bildung
als Aufklärung
Gott schuf die Menschen nicht nur nach seinem Bild,
sondern fordert sie auf, bei ihm in die Lehre zu gehen.
So mag am Abschluss die Aufforderung zur Meditation darüber stehen, welche Bilder vom Menschen hinter
den Konzepten der theologischen Aus-Bildung stehen,
die die unterschiedlichen Akteure haben. Nachdenklich
kann stimmen, dass für viele in die Lehre Gottes zu gehen offenbar einen tiefen Glauben an die Veränderungsmöglichkeit des Menschen in die Aus-Bildung einträgt,
ebenso die Hoffnung, dass die dadurch Gebildeten die
vom Evangelium inspirierten und als notwendig geforderten Veränderungen bewirken können. Oder müsste es
angesichts vieler prophetischer Klagen über die tatsächlichen Verhältnisse in der Welt eher heißen: „könnten“ wenn sie tiefer glaubten und Gott, die Bibel und die Welt
besser verstünden? Ist es also das Bild von einem fehlbaren aber formbaren Menschen? Oder ist es der gefallene Mensch, der, wie Paulus klagt, das Gute nicht tut, das
er eigentlich will (Röm 7, 19)? Die vielzitierten Krisen
in der ökumenischen Bewegung, zu deren Bewältigung
theologische Aus-Bildung beitragen soll, sind sicherlich
auch durch zu wenig kritische Bildung mitbedingt, z.B.,
wenn es um die Bilder der Kirchen geht, die sie voneinander hegen, oder einer Einschätzung ethischer Themen.
Doch es wäre kurzsichtig, wenn man sie nicht auch als
Ergebnis von Machtinteressen und von Lehr- und Glaubensstreitigkeiten und dem Einfluss der früher häufiger
zitierten nicht-theologischen Faktoren begreifen würde.
Welche Rolle dabei die Lehre Gottes spielt, bleibt eine der
spannenden Grundfragen der Ökumene und damit auch
ihrer Bildungsarbeit.
Michael Biehl

1
2
3
4

Vgl. Arion, Dionise, Ökumenische Ausbildung als Kernanliegen der
kirchlich-theologischen Stipendienarbeit von Brot für die Welt, in:
ÖR 67(2), 2018, 213-221.
Vgl. www.ekd.de/kirche-und-digitalisierung-33393.htm.
Agenda 21 for Common Collaboration in Theological Education –
Findings of the Birmingham process (Findings Birmingham Consultation on Theological Education - Final.doc), p.2.
Global Survey on Theological Education. Summary of Main Findings
for WCC 10th Assembly, Busan, 30 Oct-8 Nov 2013. Vor allem Punkt
6, S. 5; S. 6.
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Ende und Anfang: So ist die Bronzeskulptur von David Hlongwane vor der
University of the Western Cape in Kapstadt/Südafrika betitelt. Hlongwane wurde 1963 in der Gemeinde Zwelethemba
in Worcester in der Kapprovinz geboren.
Während der Apartheid wurde er mehrfach inhaftiert, entwickelte im Gefängnis
sein künstlerisches Talent und machte es schließlich zum Beruf. Er studierte unter anderem in Perugia/Italien. Der
in Südafrika bekannte Künstler gewann
1995 die Mayibuye Center Sculpture
Competition.
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Albin Hillert/WCC

Perspektivprozess
Der Perspektivprozess (PSPP) des EMW hat im
zurückliegenden Jahr einen weiteren Abschnitt
durchlaufen. In einer ersten Phase waren bei Mitgliedern, weltweiten und hiesigen Partnern auf
verschiedenen Wegen umfangreiche Daten, Einschätzungen und Erwartungen an die Arbeit des
EMW erhoben worden. Daraus wurden im zurückliegenden Jahr drei Themenbereiche kondensiert,
an denen mit Priorität gearbeitet werden sollte.
Dafür wurden neben der in anderer Zusammensetzung weiterhin bestehenden Steuerungsgruppe
(Stg) drei Arbeitsgruppen eingesetzt. Sie befassten sich mit Mandatsklärungen im Zusammenspiel von Dachverband und seinen Mitgliedern
(AG1), mit der umfassenden Überarbeitung der
Satzung (AG2) sowie mit einer veränderten Beitragssystematik für die Mitglieder und veränderten Mechanismen in der Förderpolitik durch
die Mittel der Liste des Bedarfs (AG3). Dabei war
und ist ein zeitgleiches und verzahntes Arbeiten
in den drei AGs und der Stg vorgesehen. Im Juni
wurden dem Vorstand erste Ergebnisse vorgelegt,
die es in einer Sondersitzung des Vorstandes Ende
August zu konkretisieren galt. Damit sollen die
Delegierten auf der Mitgliederversammlung in die
Lage versetzt werden, Richtungsentscheidungen
für den danach beginnenden Zeitraum der Implementierung zu fällen.
Vorbehaltlich der noch ausstehenden Entscheidungen zeichnen sich folgende Tendenzen ab: Auf verschiedenen Ebenen wird angestrebt, die Funktion
des EMWs als Dachverband für seine Mitglieder
zu stärken. Entsprechende Initiativen sind etwa
in den Bereichen von Öffentlichkeitsarbeit und Geschäftsführung gewünscht. Weiterhin sollen die
Bereiche von Grundsatzarbeit (GS) und Theologischer Ausbildung (TA) so gestärkt werden, dass
sie als besondere Merkmale des EMW hier und
international wahrgenommen werden können. Die
Strukturen der bisherigen Regionalarbeit sollen
dahingehend verändert werden, dass neben einer
Neu-Strukturierung des Partnerspektrums zur
Partner- und Programmorientierung überregional
relevante thematische Fokussierungen hinzukommen. Dabei wird auf eine stärkere Verzahnung mit
der Arbeit in den Bereichen von GS und TA gezielt.

EMW

Aus der Arbeit der Geschäftsstelle

Direktorat

Auch bei der Mitgliederversammlung 2018 war der Perspektivprozess zentrales Thema: Vorstandsvorsitzender Dietmar Arends
(2.v.r.) und der künftige EMW-Direktor Rainer Kiefer (4.v.r.).

Mit der Stärkung des Dachverbandes wird eine
markante Präsenz in der weltweiten Ökumene als
unaufgebbar angesehen. Allerdings sollen künftige internationale Kooperationen in einer Weise
durchgeführt werden, die deutlich macht, dass es
sich beim EMW nicht um ein weiteres, selbständig
agierendes Werk neben seinen Mitgliedern handelt. Bei der Arbeit an einer neuen Satzung stehen
neben notwendigen Aktualisierungen vor allem
Fragen einer angemessenen Präsenz der verschieden großen Mitglieder in den Organen des Werkes
im Fokus. Eine seit längerem zu beobachtende Unzufriedenheit einiger Mitglieder mit der aktuellen
Beitragssystematik könnte durch konsensual veränderte Referenzpunkte (z.B. Personalkosten) behoben werden. Für die künftige Verwendung der
Mittel der Liste des Bedarfs wird die Errichtung
zusätzlicher Beschlussgremien geprüft, um die
Akzeptanz dieses wichtigen Förderinstruments
unter EMW-Mitgliedern und Landeskirchen weiter
zu steigern.
Es gibt begründete Aussichten, dass die angedeuteten Veränderungen dazu führen, die Gemeinschaft innerhalb des EMW zu stärken. Dies wäre
eine wichtige Voraussetzung dafür, dass es auch
weiterhin als starker und angesehener Partner in
der Ökumene agieren kann.
Christoph Anders
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Direktorat

CWME-Treffen in Helsinki
Das Wasser war ruhig und die Sonnenuntergänge malerisch - die Ostseeküste bei Helsinki bot eine faszinierende Kulisse für das erste Treffen der Kommission für
Weltmission und Evangelisation (CWME) nach der Weltmissionskonferenz (WMK) in Arusha/Tansania (März
2018). Auf Einladung der Finnischen Lutherischen Kirche kamen vom 16. - 23. Mai insgesamt fast 50 Personen im Sophia-Tagungszentrum der Orthodoxen Kirche
zusammen. Beeindruckend war die Gastfreundschaft:
Außergewöhnlich viele Personen aus Kirchenleitungen,
ökumenischen Zusammenschlüssen und Missionsorganisationen reisten an, um ihre Arbeit vorzustellen und
das Gespräch mit Delegierten und ÖRK-Stabsmitgliedern
zu suchen. Anwesend waren auch die Moderatorin des
Zentralausschusses, Agnes Abuom, der Generalsekretär,
Dr. Olav Fykse Tveit und sein Stellvertreter, Dr. Ion Sauca. Dies verdeutlichte die Bedeutung des Treffens zu Beginn der Vorbereitungen auf die ÖRK-Vollversammlung
2021. Mit inhaltlichen Impulsen setzten sie und andere
leitende Stabsmitglieder wichtige Akzente. Dabei wurde
die bleibende Bedeutung der Thematik von Mission und
Evangelisation in der ÖRK-Arbeit ebenso deutlich wie die
Erwartungen an missionstheologische Profilierungen
des Karlsruhe-Konferenzthemas „Die Liebe Christi bewegt, eint und versöhnt die Welt“. Einige CWME-Mitglieder bedauerten das Fehlen der Gerechtigkeits-Thematik
ausdrücklich. Bei der ÖRK-Zentralausschusssitzung im
März 2020 sollen erste inhaltliche Überlegungen folgen.
Dessen weitere Planungen wurden festgelegt.
Auswertungen der bisherigen Resonanz auf die WMK ergaben ein durchaus gemischtes Bild. So zeigten sich in Be-

richten von Konferenz-Teilnehmenden für diverse Länder
und Kirchen zum Teil erstaunliche Schwierigkeiten, Verlauf, Ergebnisse und Konsequenzen der WMK in die Arbeitsbezüge der eigenen kirchlich-ökumenischen Basis
angemessen zu vermitteln. Wahrlich kein neues Problem,
aber eines, das – allen deutlich verbesserten weltweiten
Kommunikationsmöglichkeiten zum Trotz – vielfach noch
immer keine befriedigenden Lösungen gefunden zu haben
scheint.
Offizieller Report der Weltmissionskonferenz
Berichte über in Deutschland bislang durchgeführte Aktivitäten wurden deshalb als Lichtblick gewertet. Insofern war es mehr als hilfreich, dass während des Treffens der lang erwartete, offizielle Report der WMK und

Blick auf die Fassade des Tagungsortes.

weitere Dokumentationen in einer Pressekonferenz der
Öffentlichkeit übergeben, bzw. als Online-Materialien zugänglich gemacht wurden. Dies erleichtert die intensive
Befassung mit den Inhalten der Konferenz, so auch die
bereits fortgeschrittene Arbeit in der EMW-Geschäftsstelle an einem deutschsprachigen Berichtsband. Erfreulich war, dass der vorgesehene finanzielle Rahmen für
die Arusha-Konferenz insgesamt eingehalten werden
konnte und die Arbeit von CWME in den kommenden
Jahren nicht gefährdet ist.
Weitere Arbeit strukturiert
Christoph Anders beim Treffen der Kommission für Weltmission und
Evangelisation in Helsinki/Finnland.
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Unter Leitung des neuen CWME-Direktors, Dr. Risto Jukko, wurde außerdem die weitere Arbeit bis zum Ende der

Aarne Ormio/WCC (4)

Zu Gast bei der Finnischen Lutherischen Kirche: Insgesamt 50 Personen aus aller Welt waren im Mai 2019 im Sophia-Zentrum in Helsinki.

Legislaturperiode 2021 strukturiert. Er machte deutlich,
eine enge Zusammenarbeit mit dem EMW als Brücke der
CWME nach Deutschland anzustreben, besonders im Blick
auf missionstheologische Impulse für Karlsruhe. Thematisch wurde einmal mehr darum gerungen, wie das in vielen Regionen der Weltchristenheit weiterhin stark betonte
Thema „Mission von den Rändern“ so profiliert werden
könnte, dass es weniger polarisiert und verbunden werden
kann mit nun erneut aufkommenden Debatten zur „Liebe
Christi“, „Versöhnung“ und „Einheit“. Insgesamt verdichteten sich die Anzeichen, dass Aspekte des Arusha-Themas
der „Verwandelnden Nachfolge“ nur in Einzelfällen weiterverfolgt und vertieft werden konnten.
CWME-Treffen 2020 in Kuba
Ähnliches gilt für eine pneumatologische Fokussierung in
der ökumenischen Missionsbewegung. Der christlogische
Fokus des Karlsruhe-Themas weist in eine andere Richtung. Schließlich bleibt abzuwarten, inwiefern Impulse des
Pilgerweges der Gerechtigkeit und des Friedens jenseits
der weiterhin erkennbaren Resonanzen in Europa auch in
anderen Regionen dabei für die Relevanz der ökumenischen Bewegung angesichts weltweit wachsender Probleme hilfreich sein können. Gestritten wurde wenig in der
ruhigen Abgeschiedenheit am Wasser. Mit einer bemerkenswerten Ausnahme: Als es um den Austragungsort des
nächsten CWME-Treffens im Dezember 2020 ging, erhob
sich ein Streit zwischen Einladungen in den Pazifik oder
in die Karibik. Am Ende setzte sich Kuba durch – und so
sind die Aussichten gut, jedenfalls was ruhiges Meerwasser und malerische Sonnenuntergänge betrifft.
Christoph Anders

Rückblick auf Arusha und Perspektivplanung für 2021 in Karlsruhe.
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Geschäftsführung

Organisatorische und
juristische Aufgaben
Viele der Mitgliedswerke stehen vor Fragen, die überregional geklärt werden müssen.
Die Geschäftsstelle verhandelt, berät und unterstützt dabei.

Rahmenvereinbarung zur Entsendung
von Entwicklungshelfer/innen
Eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte der Zusammenarbeit von Brot für die Welt – Dienste in Übersee (dü)
und dem EMW ist die Kooperation zur Beschäftigung
von Entwicklungshelfer/innen der Mitglieder des EMW
in Projekten der überseeischen Partner. Nach einer sehr
positiven Evaluierung 2017 wurde an der notwendigen
Modernisierung und Novellierung der zugehörigen Rahmenvereinbarung gemeinsam gearbeitet und die Mitglieder des EMW wurden über die Geschäftsführerrunde des
EMW intensiv in den Prozess einbezogen.
Nach Zustimmung zur neuen Rahmenvereinbarung ist
diese nunmehr von den einzelnen diese Dienstleistung
von dü in Anspruch nehmenden Mitgliedern des EMW
vertraglich umgesetzt worden. Sie dient als Grundlage
zur Beschäftigung von Fachpersonal vor allem in den
Schwerpunktbereichen Bildung, Gesundheit, Landwirtschaft und Ernährungssicherung und Projektmanagement. Durch die Einbeziehung von dü als anerkanntem
Dienst nach dem Entwicklungshelfergesetz wird die
Möglichkeit geschaffen, eine Refinanzierung dieser Stellen von bis zu 75 Prozent aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit zu erlangen.
Freiwilligenarbeit
Einige Zahlen mögen verdeutlichen, von welcher Bedeutung dieser Bereich für die evangelischen Kirchen, aber
auch für die Mitglieder des EMW ist: Im Rahmen evangelischer Freiwilligendienste lernen rund 16.000 Freiwillige im Jahr kirchliche, soziale und diakonische Arbeitsfelder im In- und Ausland (letzteres mit einem rund
15%igen Anteil) kennen.
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Die Mitglieder des EMW, die schwerpunktmäßig im
Ausland tätig sind, tragen hierzu durch Nord-Süd-, aber
auch verstärkten Süd-Nord-Austausch in erheblichem
und deutlich sichtbarem Umfang bei. Dies geschieht vor
allem im Programm „weltwärts“ des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, aber auch im
Internationalen Jugendfreiwilligendienst oder auf individualvertraglicher Grundlage. Für das EMW ist es wichtig, diese Arbeit angemessen im Bewusstsein seiner Mitglieder zu verankern und gleichzeitig Gremienarbeit auf
unterschiedlichsten Ebenen wahrzunehmen: eine Herausforderung für die Kapazitäten des Dachverbands angesichts der Vielfalt der Strukturen (u. a. Konferenz ev.
Freiwilligendienste (KeF), ev. Forum entwicklungspolitischer Freiwilligendienst (eFeF-weltwärts) und Koordinierungsaufgaben. Im Rahmen des Perspektivprozesses
im EMW finden deshalb Überlegungen statt, wie diese
Aufgaben noch angemessener als bisher erfüllt werden
können.
Visaprobleme bei der Einladung ökumenischer Gäste
Leider häufen sich die Meldungen über abgelehnte Anträge auf Visumserteilung von ökumenischen Gästen, die
zu Veranstaltungen von Mitgliedern des EMW, Kirchen,
aber auch im Bereich des Süd-Austausches in der Freiwilligenarbeit eingeladen werden. Deutlich wird dies in Ablehnungen von Visaanträgen vor allem aus Afrika, hier
unter anderem aus Ghana, Kenia, aber auch Tansania.
Das EMW hat zwar gute Kontakte in das federführende
Referat im Auswärtigen Amt und wird vom Büro des Bevollmächtigten des Rates der EKD bei der Bundesregierung und der EU in hervorragender Weise unterstützt,
muss aber zunehmend konstatieren, dass viele Fälle erst
nach Ablehnung deutlich werden und dann kaum reversibel sind.

Jahresrechnung/Verwaltungshaushalt
Einnahmen 2018: 2.023.694 €
Mitgliedsbeiträge

1.575.952 €

Eigenerwirtschaftung

385.825 €
Vermögenswirksame Einnahmen 61.917 €

2018 war gegenüber dem Vorjahr, in dem noch ein
Überschuss zu verzeichnen war, im Verwaltungshaushalt des EMW ein wirtschaftlich schwieriges
Jahr, das mit einem allgemeinen Haushaltsdefizit in Höhe von 71.088,25 € gegenüber geplanten
22.290,00 € abschloss. Gründe hierfür liegen in den
um knapp 10.000,00 € erhöhten Kosten für den Perspektivprozess sowie vor allem in erhöhten Personalkosten. Letztere wurden hervorgerufen durch
tarifliche Hochstufungen langfristig beschäftigten
Personals, die durchweg gegenüber den Vorjahren
erhöhten allgemeinen Tarifsteigerungen sowie auf
wenige Monate vorgenommene Parallelbesetzungen in Stellen, bei denen ein Übergang ohne intensive Einarbeitung einen nur schwierig auffangbaren
Know-How-Verlust bedeutet hätte. Überobligatorische Aufwendungen zum Unterhalt des Dienstgebäudes werden durch eine Rücklagenentnahme, in
die der Überschuss aus 2017 geflossen war, ausgeglichen. Deutlich wird, dass gleichbleibende Mitgliedsbeiträge und Eigeneinnahmen mittelfristig nicht zur
Deckung des Haushalts, der überwiegend aus Personalkosten besteht (2018 rund 68%), ausreichen.

Ausgaben 2018: 2.141.385 €
Personalkosten
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Vermögengswirksame
Ausgaben

4€

1.485.778 €

282.048 €

Zuweisungen,
Zuschüsse
Unterhalt Gebäude

Verwaltung, Betrieb

Der Weg, über rechtzeitige Information des Auswärtigen
Amtes vorausschauend potenzielle Hürden für eine Visumserteilung aus dem Weg zu räumen, scheitert häufig
an der Realität.
Die eigenverantwortlich handelnden Auslandsvertretungen treffen in einem schwer kalkulierbaren zeitlichen
Rahmen Einzelfallentscheidungen, bei denen die Ablehnungsgründe Rückkehrwilligkeit und soziale Verankerung im Heimatland nach längerem Deutschlandaufenthalt deutlich überwiegen. Es gilt hier, verfahrensseitig
einen noch besseren Weg der Vorabstimmung mit dem
Auswärtigen Amt zu finden, um frustrierende Erfahrungen der Einladenden zu vermeiden. Selbst „Training“ von
Interview-Situationen durch Mitgliedswerke des EMW
bringen nur punktuellen Erfolg.
Das EMW spricht die grundsätzliche Thematik regelmäßig in Austauschrunden mit dem Auswärtigen Amt an
und drängt auf Verbesserung der Situation, sieht sich
aber auch einer hohen Fluktuation der verantwortlichen
Personen in Berlin gegenüber. Ohne Garantie auf durchgängigen Erfolg bleibt derzeit die Einladung des EMW an
seine Mitglieder, Aktivitäten und die dazu einzuladenden
ökumenischen Gäste frühzeitig gegenüber dem Auswärtigen Amt bekannt zu machen, um so ein Briefing der Auslandsvertretungen zu ermöglichen.
Beratungsthemen
Die Geschäftsführung des EMW wurde neben vielen vor
allem juristischen Detailfragen vor allem für Beratungen
bezüglich Strukturänderungen und deren arbeitsrechtliche Konsequenzen, aber auch zu sonstigen arbeitsrechtlichen Themen wie Eingruppierung von Mitarbeitenden
oder Fragen des Mitarbeitervertretungsrechts in Anspruch genommen.
Steuerliche Fragen rankten sich um die lohnsteuerrechtliche Behandlung von Versorgungsbeiträgen, die privatrechtliche Organisationen (wie auch das EMW selbst) an
Landeskirchen abführen, die Personal zum Dienst in diese Organisationen ohne Bezüge beurlauben.
Ferner wurde die Frage, wie sich ein Wechsel zu einer anderen Berufsgenossenschaft vollziehen kann, wenn die
Zuordnung nicht mehr zur realen Arbeit eines Mitglieds
des EMW passt, mit der Verwaltungsberufsgenossenschaft diskutiert und der Weg für einen möglichen Wechsel aufgezeigt.
Olaf Rehren
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Grundsatzreferat

Von Nacharbeit, Konferenzen,
Programmen und Tagungen
Einerseits geht es um Nacharbeit wichtiger weltweiter Versammlungen wie der Weltmissionskonferenz,
die im letzten Jahr in Tansania stattfand, andererseits um den theologischen Austausch zu den
unterschiedlichsten Fragen, die die Weltchristenheit beschäftigen, und um Publikationsarbeit.
blicken, die zur Tagung eingeladen waren, sondern einbeziehen, wie Übertritte von der einen in die andere Religionsgemeinschaft von diesen beurteilt werden. Daher
sollte nicht nur nach individuellen Konversionen gefragt
werden, sondern der Wechsel der Religion als Teil von dynamischen Bewegungen auf religiösen Feldern betrachtet
werden. Dazu gab es Länderstudien zu Ghana, Indonesien und Deutschland, jeweils mit dem Schwerpunkt auf
der Begegnung von Christen und Muslimen. Die Beiträge
der Tagung werden veröffentlicht.
„Christliches Zeugnis“
Im Anschluss an den Rezeptionsprozess MissionRespekt
(2012-2018) hat das EMW mit missio Aachen, der Akademie für Weltmission Korntal, der Theologischen Hochschule Elstal und der Ruhr-Universität Bochum im Juli
eine interkontinentale Konferenz zur Rolle von Christolo-

EMW

Die letzte Mitgliederversammlung war inhaltlich von
der Weiterarbeit an den Themensträngen geprägt, die
von der Weltmissionskonferenz im März 2018 ausgingen: „Vom Geist bewegt - zu verwandelnder Nachfolge
berufen“. Nachdem nun im Mai 2019 die englischsprachige Dokumentation durch den ÖRK veröffentlicht wurde,
wird in der Geschäftsstelle mit Hochdruck an der deutschen Ausgabe gearbeitet. Die Theologische Kommission,
deren Geschäftsführung beim Referat liegt, knüpfte nach
ihrem Studientag zu „Transforming Discipleship“ (2017),
dessen Beiträge veröffentlicht wurden, mit einer Tagung
zu „Konversionsbewegungen“ vom 8.-10. Oktober 2018
in der Missionsakademie in Hamburg an die NachfolgeDiskussion an. Die Kommission verortete das Thema in
einem Diskussionsumfeld, in dem Mission als Einladung
zum Glauben und zur Taufe und damit Mission und ein
Religionswechsel neuerlich umstritten sind. Sie wollte
nicht nur auf die Motive und Narrative von Konvertierten

Prof. Stephen Bevans, SVD, Catholic Theological Union (Chicago), bei seinem Vortrag während der Konferenz „Towards an Ecumenical Missiology“
in Mainz.
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gien für eine ökumenische Missionstheologie („Towards
an Ecumenical Missiology“) in Mainz durchgeführt.
Auch wenn sich unterschiedliche Stile des Theologietreibens zwischen den Regionen und zwischen den 35 Theologen/innen - katholisch, protestantisch bzw. evangelikal, freikirchlich, pentekostal - zeigten, wurde deutlich:
Konvergenzen und Divergenzen in den Christologien und
ihre missionswissenschaftlichen Implikationen sind weniger von der konfessionellen Beheimatung der Theologen/innen als vom jeweiligen gesellschaftlichen und
religiös-kulturellen Kontext
beeinflusst, auf die sich
ihre
missionstheologischen Entwürfe beziehen.
Eine Fortsetzung ist angedacht.
Gemeinsam mit dem Direktor war der Referent
außerdem Gastherausgeber einer Ausgabe der wissenschaftlichen Zeitschrift
„Transformation“
zum Jahrbuch Mission 2019
„Christlichen Zeugnis“ die
im Oxford Center for Mission Studies (OCMS) herausgegeben wird und er hat über den Rezeptionsprozess vor der
Jahresversammlung von SEDOS (katholisch) berichtet.

on for Ecumenical Education and Formation“ (CEEF) in
die Beratungen zur ÖRK-Vollversammlung in Karlsruhe
2021 eingebracht werden soll.
Eine weitere internationale Tagung zu dem Themenbereich wurde gemeinsam mit der Referentin für Nachhaltigkeit bei der EKD, der Vereinten Evangelischen Mission, Brot für die Welt und dem ÖRK in Wuppertal durchgeführt. 52 Teilnehmende aus 22 Ländern arbeiteten zu
„Öko-Theologie, Ethik der Nachhaltigkeit und ‚grüne‘
Kirchen“. Die Konferenz formulierte einen „Wuppertaler Aufruf“, sich selbst, Regierungen und die Zivilgesellschaft dafür zu motivieren, die dringend notwendige
Wende zu einem Lebens- und Wirtschaftsmodell einzuleiten, welches die sozialen Bedürfnisse aller Menschen
— der gegenwärtigen wie der künftigen — befriedigt und
gleichzeitig die ökologischen Grenzen nicht überschreitet. Die Kirchen müssen dazu – so der Wuppertaler Aufruf – ihren eigenen Beitrag leisten, indem sie dem Thema
Ökologie und Nachhaltigkeit in ihrer spirituellen Praxis,
ihrer theologischen Ausbildung und ihrer ethischen Praxis weit mehr Priorität zukommen lassen müssen als bisher. Die kommende Vollversammlung des Ökumenischen
Rates der Kirchen (ÖRK) 2021 wird aufgerufen, eine ökumenische Transformationsdekade zum Thema („Transformation Towards Ecological Sustainability – Kairos for
Creation“) bis 2030 auszurufen.
Michael Biehl

Ein inhaltlicher Schwerpunkt war – in Rückbindung an
die Arbeit der Kommission für theologische Ausbildung
– im ersten Halbjahr die Beschäftigung mit Ökotheologie und den Sustainable Development Goals (SDGs). Im
Mai fand in Kooperation mit dem Programm „Ecumenical Theological Education“ (ETE) die Konsultation „Green
Reformation: Eco-Theology, Religion and the Future of
the Ecumenical Movement” in Bossey statt. Sie folgt auf
die Konsultation zu „Grüner Reformation“ in Hofgeismar
im Jahr 2017. Mit Vertreter/innen von Mitgliedskirchen
und Partnerorganisationen des ÖRK und von EMW wurden hier vor allem Beiträge von indigenen Theologen/
innen zu Schöpfungstheologie und theologischer Anthropologie vorgestellt. Außerdem stand die Beratung darüber auf der Tagesordnung, inwieweit die theologische
Bearbeitung von Schöpfung, Schöpfungsverantwortung
und die Folgen des Klimawandels in der Theologischen
Ausbildung berücksichtigt werden. Das geschieht in den
Regionen und in den Kirchen sehr unterschiedlich. Ein
Statement wurde erarbeitet, dass über die „Commissi-

EMW

Öko-Theologie

Zweimal im Jahr kommt die Redaktion zusammen, um miteinander
das Jahrbuch Mission zu planen, Ideen zu entwickeln und Aufgaben
zu verteilen. Hier die Redaktionsmitglieder im Juni 2018 in Hamburg,
von links nach rechts: Marco Moerschbacher, Markus Nietzke,
Beate Hessler, Bettina v. Clausewitz, Bernd Brandl, Michael Biehl,
Wilhelm Richebächer und Martin Frank.
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Referat Theologische Ausbildung

Indien, China und
Grundsatzthemen wie Umwelt
Theologische Ausbildung ist der Gegenstand des thematischen Teils dieses Jahresberichts. Hier werden
Aspekte beleuchtet, die die Arbeit von Referat und Kommission prägten. Neben der Bearbeitung und
Begleitung der Anträge (37), die das Referat der Kommission für theologische Ausbildung in deren
Sitzungen im November 2018 und Mai 2019 vorgelegt hat, waren das vor allem die folgenden Momente.

EMW

Maureen Trott hat nach fast 40 Jahren das EMW in
den Ruhestand verlassen, von denen sie die letzten 20
Jahre im Bereich Theologische Ausbildung gearbeitet hat.
Die Geschäftsstelle und die Kommission haben ihr für
ihre Kompetenz, Sachverstand und Sorgfalt gedankt, die
sie in der Projektbegleitung und dem Monitoring an den
Tag gelegt hat. Seit dem 1. April ist Kristin Lootze ihre
Nachfolgerin, die sich rasch eingearbeitet hat und bereits
im regen Kontakt mit den Partnern steht, für die sie als
Sachbearbeiterin zuständig ist.

Im November und Dezember 2018 folgte das Referat einer Einladung nach Indien, um an der Convocation des
Senate of Serampore Colleges, nahe Kolkata, teilzunehmen. Mehr als 500 von insgesamt über 1600 Absolvent/
innen der unterschiedlichsten Studiengänge und der angeschlossenen Colleges, Seminare und Studienzentren
empfingen ihre Diplome und Zertifikate. Gleichzeitig
wurde das Jubiläumsjahr 2017-2018 abgeschlossen, in
dem die Senate-Familie die 200-Jahr-Feier der Gründung
des Serampore College (University) und die 100-jährige
Anerkennung als Universität begangen hat (vgl. den Bericht in diesem Heft). Dabei wurde inmitten der Auseinandersetzungen um den Anspruch der Hindutva-Ideologie, dass Indien religiös und kulturell rein hinduistisch
sein müsse, der Beitrag unterstrichen, den die Kirchen
durch Bildungsangebote für die indische Gesellschaft
leisten, unabhängig davon, ob die Nutznießer Christinnen und Christen sind oder nicht. Während der Reise
wurden auch das Orissa Christian Theological College
(OCTC) in Gobalpur und drei weitere Colleges im Nordosten Indiens besucht, Manipur, Tura und Shillong, die
durch die Kommission gefördert werden.
Theologische Ausbildung in China

Maureen Trott bei ihrer Verabschiedung im März dieses Jahres gemeinsam mit Direkteor Christoph Anders, der Ende Juli das EMW verlassen hat.
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Im März unternahmen das Referat und das Asien/Pazifik-Referat gemeinsam mit der China-Infostelle eine Reise zu Seminaren des China Christian Council/Three Self
Patriotic Movement (CCC/TSPM) durch China und Hongkong. Elf Seminare und Ausbildungsstätten und regionale Kirchenräte wurden besucht, um das Gespräch über
Ausbildung in China zu suchen. Die Anstrengungen der
Kirche sind beeindruckend, den Herausforderungen der
chinesischen Gesellschaft zu begegnen und dabei gleichzeitig die Vorgaben der Partei und der Religionsbehörden
zu respektieren, getreu dem Motto „wir lieben die Kirche

EMW

Studierende im chinesischen Shenyang, das im Nordosten der Volksrepublik China liegt und die Hauptstadt der Provinz Liaoning ist. Es ist das
kulturelle und wirtschaftliche Zentrum Nordostchinas.

und das Vaterland“, ein Spruch, der in allen Seminaren
zu finden ist. Dies drückt sich insbesondere in der vertieften Auseinandersetzung mit der Forderung nach der
weiteren Sinisierung aus. Es ist für die chinesische Kirche nicht einfach, zwischen der Aufforderung zu einem
Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung und der Kontrolle durch die Partei und Religionsbehörde zu navigieren, und die Antworten darauf fallen unterschiedlich aus.
Im Referat und der Geschäftsstelle wurde weiter daran
gearbeitet, den Aspekt der Wirkungsorientierung in der
Projektbegleitung zu vertiefen. Die im Bereich der theologischen Ausbildung gewonnenen Erkenntnisse und erarbeiteten Formate sollen auf die anderen Listen-Anträge, die in der Geschäftsstelle bearbeitet werden, übertragen werden. Dieses Vorhaben ist weit fortgeschritten,
aber noch nicht vollständig umgesetzt. Ein inhaltlicher
Schwerpunkt in der Arbeit der Kommission war die Suche nach Beiträgen der Partnerinstitutionen zur theolo-

gischen Bearbeitung von Ökologie, den Folgen des Klimawandels im Kontext der Sustainable Development
Goals (SDGs) und zur Öko-Theologie. Das wurde in der
Grundsatzarbeit aufgegriffen (s. dort). Dazu gehören
nicht nur entsprechende Studiengänge oder Programme, die angeboten werden, sondern auch die praktische
Umsetzung ökotheologischer Einsichten auf den Campus der Seminare oder Universitäten („Green Campus“).
Das betrifft die Energieversorgung der Seminare, zum
Beispiel durch Solarenergie, Möglichkeiten zur Regenwasserrückgewinnung, die Anlage und Nutzung von
Gärten zur Unterstützung der Mensen oder die Müllvermeidung, insbesondere eine Verbannung von Plastikflaschen. Eine ganze Reihe von Partnerinstitutionen
des EMW hat solche Bemühungen umgesetzt, und die
Kommission gewährt Unterstützung, um diesen Zielen
näherzukommen.
Michael Biehl
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Referat Asien

Theologische Ausbildung
in China
Eine Besuchsreise

Als wichtigen Schritt hin zur Intensivierung der Beziehungen der deutschen Missionswerke und Landeskirchen zur protestantischen Kirche in China führte das
EMW Anfang des Jahres eine Besuchsreise zu einer Auswahl theologischer Seminare gemeinsam mit der China
InfoStelle durch. Dies war durch vorbereitende Gespräche und Genehmigung der staatlichen Religionsbehörde
in China möglich geworden. Die Einladung und Vorbereitung geschah durch den CCC.
Ziel der Reise war es, einerseits bestehende Beziehungen zu theologischen Seminaren zu vertiefen, neue Beziehungen aufzubauen und andererseits die Kontakte

Vorlesung in Shenyang: North-East Theological Seminary.

zur staatlichen Religionsbehörde und dem Chinesischen
Christenrat nach den Wahlen und Umstrukturierungen
im letzten Jahr zu pflegen. Besucht wurden die Seminare
in Shenyang (North-East Theological Seminary), in Harbin (Heilongjiang Theological Seminary), in Nanjing (Jiangsu Theological Seminary & Jingling Union Theological Seminary), in Fuzou (Fujian Theological Seminary),
in Guangzhou (Guangdong Theological Seminary) und
in Hongkong (Lutheran Theological Seminary), Chong
Chi College & Bible Alliance Seminary. In Beijing und in
Shanghai war es aus zeitlichen und logistischen Gründen
nicht möglich, die Seminare zu besuchen, wohl aber Dozentinnen und Dozenten der Seminare zu treffen.
Staatliche Förderung für theologische Seminare

Studierende des Heilongjiang Theological Seminary in Harpin.
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Dieser Querschnitt aus Regional- und Provinzseminaren
der 21 offiziellen theologischen Seminare des CCC zeigt
deutliche Veränderungen und Weiterentwicklungen in
den letzten zehn Jahren. Um dem wachsenden Bedarf an
Pastorinnen und Pastoren für den CCC nachzukommen,
wurden durch bauliche Erweiterungen oder Neubauten,
zumeist weit außerhalb der Städte, Kapazitäten für mehr
Studierende geschaffen. Zum Teil erhalten die Seminare
staatliche Fördermittel. Entsprechend der neuen Religionsvorschriften von 2015 sind die Seminare bemüht, den

EMW (2)

Seit der Wiederöffnung Chinas nach dem Ende der
Kulturrevolution und der Gründung des Chinese Christian Councils (CCC) in 1981 engagierte sich das EMW
im Aufbau und der Qualifizierung theologischer Ausbildung chinesischer Seminare. So war es auch möglich, gemeinsam mit Mission EineWelt bis 2013 einen deutschen
Dozenten an das Jinling Union Theological Seminary
(NJUTS) in Nanjing zu entsenden.

EMW (3)

zu theologischen Seminaren

Ausbildungsstandard zu erhöhen, einerseits durch die
Qualifizierung der Dozentinnen und Dozenten (Auslandsstipendien), andererseits durch Erweiterung der Curricula. Einige der Seminare haben sich auf Kirchenmusik
spezialisiert, bieten Fortbildungen im Bereich Diakonie
an oder haben eine besondere spirituelle Prägung entwickelt. So das Heilongjiang Theological Seminary in Har-

bin, das erst 2012 von einer Bibelschule zu einem Seminar hochgestuft wurde und nun vier Jahre Grundstudium bis zum Bachelor anbieten darf. Daneben gibt es die
Möglichkeit, ebenfalls vier Jahre lang Kirchenmusik zu
studieren. Und, einmalig in China, Diakoniewissenschaften und Theologie für Taubstumme. Eine Besonderheit
sind die 52 Gebetszellen, in der eine regelmäßige Zeit der
Stille vorgeschrieben ist.

110.000 Bände, darunter private Schenkungen englischer
Sammlungen und Enzyklopädien zur chinesischen Kultur und Geschichte. Eine große Auswahl chinesischer
Magazine mit Bereich Politik, Religionswissenschaft, Literatur und Theologie ist übersichtlich geführt und allgemein zugänglich. Die Ausstattungen der Bibliotheken in
den Seminaren variieren. Die vom EMW über den Overseas Council Europe finanzierte Fachliteratur befindet
sich auch in dieser Bibliothek und steht den Studierenden zur Verfügung. Während im Fuzhou Theological Seminary der erste Jahrgang im neu genehmigten Magisterstudiengang mit 30 Studierenden durchgeführt wird,
ist bei dem einzigen nationalen Seminar, dem NJUTS, ein
dreijähriges Promotionsprogramm dazugekommen. Insgesamt bereitet sich das NJUTS auf eine Expansion der
Studierendenzahlen vor. Mit den neuen Einschreibungen
wird sich die Zahl 2019 auf über 400 Studierende erhöhen.
Die Leitenden der Seminare zeigen deutliches Interesse
an einem weiteren Austausch mit dem EMW in Form von
gemeinsamen Konsultationen und/oder Gastdozenten
und werden dabei sowohl vom CCC als auch vom NRAA
unterstützt. Als ein konkretes Ergebnis der Reise kann
die schriftliche Anfrage des NJUTS für einen Langzeitoder Kurzzeitdozentinnen und -dozenten für die exegetischen Fächer verstanden werden.
Martin Krieg

Bibliothek mit 110.000 Bänden
Auch das Fuzhou Theological Seminary gehört zu den
modernen und innovativen Ausbildungsstätten. Es wurde 2013 gegenüber dem Olympia-Gelände mit einem der
größten Indoor-Stadien Chinas neu errichtet. Ein Turm
mit ausgespartem Kreuz und großen chinesischen Lettern „Fuzhou Theological Seminary“ ragt selbstbewusst
in die Höhe. An vielen Stellen sind traditionelle chinesische Elemente zu sehen, typische Holzschnitzereien der
Region und klassische Möbel. Das Grundstück ist Schenkung der Regierung. Mehr als 50 schallisolierte KlavierÜbungsräume wurden von privaten Spenden eingerichtet. Die Qualität der Ausbildung wird unter anderem
durch die Einsätze von Professoren sehr renommierter
chinesischer Universitäten sowie ausländischer Experten sichergestellt. Die Bibliothek des Seminars enthält

Besonderes Willkommen in Harbin: Dozentinnen und Dozenten der Hochschule begrüßen Teilnehmende der deutschen Delegation, darunter Isabel
Friemann (3.v.l.), Michael Biehl (vorne Mitte) und Martin Krieg (3.v.r.).
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Referat Pazifik

Vollversammlung der
Pazifischen Kirchenkonferenz
Migration und Identität waren Themen in Neuseeland sowie die Weichenstellung für eine
ökumenische Erneuerung.
Die 11. Vollversammlung der Pazifischen Kirchenkonferenz (PCC) vom 26. Oktober – 1. November 2018
in Auckland/Neuseeland bedeutete für die regionale ökumenische Bewegung einen personellen und inhaltlichen
Neuanfang. Rev. Francois Phihatee von der Maohi Protestant Church in Tahiti hatte schon im Vorfeld den Verzicht
auf eine Wiederwahl als Generalsekretär bekanntgegeben. Er hatte die Leitung der PCC in schwierigen Zeiten
nach dem unerwarteten Misstrauensvotum gegen seinen
Vorgänger Fei Tevi übernommen und sie seiner Amtszeit
wieder finanziell und inhaltlich stabilisiert. Allerdings
fehlte es der Leitung zuletzt an neuer Inspiration und
Ideen angesichts der internationalen Fokussierung der
Region in den Debatten zu Klimawandel und Globalisierung.

Die Situation der Migrationsgemeinden — nicht nur in
Neuseeland, sondern weltweit — griff das Thema der

EMW (2)

Die Vollversammlung in Auckland wurde von der tonganischen Auslandsgemeinde der Free Wesleyan Church,
der methodistischen Kirche in Tonga, ausgerichtet. Vie-

le Tonganer leben und arbeiten in Neuseeland. Sie sind
nach Samoa und den Cookinseln die drittgrößte Gruppe
der pazifischen Insulaner, die nach Neuseeland migriert
sind. Ihre Gemeinden sind beeindruckend lebendig, die
Kirchen im tonganischen Baustil gehalten und finanziell
unabhängig. Eine starke kulturelle Identität ist das verbindende Merkmal der vielen Migrationsgemeinden pazifischer Südseestaaten in Neuseeland. Die Free Wesleyan Church nimmt in der ökumenischen Bewegung auch
durch ihre personelle Präsenz beim Ökumenischen Rat
der Kirchen (ÖRK) eine besondere Rolle ein. So stellt sie
die derzeitige ÖRK-Präsidentin Dr. Mele’ana Puloka und
den Moderator der PCC Rev. Havita Tevi. Als Würdigung
des Engagements der tonganischen Kirchen für die Region muss auch die Teilnahme der Königin Nanasipau‘u von
Tonga an der PCC-Vollversammlung verstanden werden.

Vollversammlung der Pazifischen Kirchenkonferenz: In der Mitte der PCC-Moderator Rev. Tevita Havea.
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Vollversammlung „Singing the Lord’s song in a foreign
land“ (Psalm 137,4) auf. In Vorträgen und Arbeitsgruppen bearbeiteten die etwa 100 Teilnehmenden aus den
30 Mitgliedskirchen das Thema Migration und Identität.
Im Kontext von Klimawandel und Postkolonialismus ergeben sich besondere Herausforderungen für die Region
Ozeanien. Einerseits die Frage, wie mit der steigenden
Anzahl von Klimaflüchtlingen umzugehen ist, und anderseits die Einsicht, dass die indigene Bevölkerung in
Staaten wie Neukaledonien und Tahiti, die politisch zu
Frankreich gehören, zu Minderheiten werden und ihre
kulturelle Identität verlieren.
			
			
Wahlen ...
Neben dem Thema bestimmte die Neuwahl des Moderators und des Generalsekretärs die Konferenz. Rev. Tavita
Havea, Moderator der Free Wesleyan Church, wurde als
Moderator der PCC bestätigt. Als Generalsekretär wurde Rev. James Bhagwan von der methodistischen Kirche in Fidschi gewählt. Bhagwan hatte zuletzt für den
Bereich Auslandsbeziehungen und Kommunikation der
Methodistischen Kirche in Fidschi gearbeitet. Nach dem
Bachelorstudium am Pacific Theological College (PTC)
machte er seinen Master of Theology an der Methodistischen Universität in Seoul und schreibt derzeit an seiner
Dissertation an der University of the South Pacific. Von
ihm sind klare Impulse hinsichtlich der Fusion der ökumenischen Einrichtungen PCC, Pacific Theological College (PTC) und South Pacific Association of Theological
Schools in Suva/Fidschi zu einem Pacific Ecumenical
Council zu erwarten. In einem langjährigen Prozess, an
dem das EMW maßgeblich beteiligt ist, sollen Strukturen
vereinheitlicht, Vorstände zusammengelegt und Kosten
eingespart werden. Auf der Vollversammlung wurde vom
neuen Generalsekretär ein Fahrplan vorgelegt, der allerdings erst in 2023 abgeschlossen sein soll.
... und Empfehlungen
Die Generalversammlung beschloss Empfehlungen für
die inhaltliche Arbeit der PCC in den kommenden fünf
Jahren. Besonders erfreulich ist der Wunsch nach Reaktivierung der Kommission für Mission und Theologie, die
zuletzt vom EMW finanziell gefördert wurde und seit einigen Jahren nicht mehr tagte. Die Kommission wurde
jetzt beauftragt, Studienmaterialien für eine OzeanienTheologie zu erstellen, die Aspekte der Hoffnung und
Belastbarkeit im Kontext des Fremdseins im eigenen
Land beinhaltet. Dabei sollen Antworten der pazifischen
Kirchen auf interne und externe Migrationsfragen und

Tonganische Eröffnungszeremonie.

-trends in der Region gefunden werden, die der Information, Sensibilisierung und Programmplanung der Kirchen dient. Zudem wird die Kommission beauftragt, die
Industrialisierung des Pazifischen Ozeans und die „Blue
Economy“-Entwicklungskonzepte theologisch zu reflektieren und den pazifischen Kirchen mögliche Handlungsoptionen aufzuzeigen.
Die personelle und inhaltliche Neuaufstellung der PCC
war die notwendige Weichenstellung für eine ökumenische Erneuerung, die eine Kooperation aller ökumenischen Organisationen in der Region notwendig macht.
Die personelle Veränderung am PTC kurz nach der Vollversammlung mit der Wahl von Rev. Dr. Upolu Luma
Vaai aus Samoa als neuer Principal ist ein weiteres Zeichen für einen gemeinsamen ökumenischen Neuanfang.
Martin Krieg
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Ozeanien Dialog

Chancen der Zusammenarbeit
Das Interesse Deutschlands an Ozeanien steigt. Lasst uns zusammen mit den Partnern
in Ozeanien diesem Dialog mit der deutschen Politik unseren Stempel aufdrücken.
Klimakrise, Tiefseebergbau, Land Grabbing – eine Auswahl der enormen Herausforderungen in Ozeanien. Die
Inselregion erlebt zunehmend soziale, ethnische und politische Spannungen. Viele der Konflikte werden durch die
Klimakrise sowie global organisierte, rücksichtslose Ausbeutung natürlicher Ressourcen und daraus resultierende
Streitigkeiten befördert, wenn nicht erst verursacht.
Vor Ort findet man sich mit diesen Bedrohungen und Ungerechtigkeiten nicht einfach ab, sondern organisiert sich
in lokalen Initiativen, Kirchen, Umwelt- und Entwicklungsorganisationen, um den eigenen Forderungen nach
politischer, wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Gerechtigkeit mehr Gewicht zu verleihen – unterstützt seit
Jahren auch aus Deutschland. Lokalen Aktivist/innen, zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie Kirchen eine
stärkere Stimme in Europa zu geben und gemeinsam Strategien zu entwickeln, ist Ziel und Aufgabe des OzeanienDialogs.

privat

Geschmiedete Strategien und Pläne in die Tat umzusetzen, Kanal und Verstärker pazifischer Forderungen in
Deutschland zu sein, dafür sind die Anknüpfungspunkte – insbesondere im politischen Berlin – rar gesät. Der
Umstand, dass es dennoch immer öfter möglich ist, sich
mit Politiker/innen in Berlin auszutauschen und dabei auf
ernstes Interesse an der Region und unseren Themen zu
stoßen, liegt auch daran, dass für uns seit diesem Jahr im
Deutschen Bundestag eine feste Gruppe von Adressaten
existiert.

Jan Pingel in Papua-Neuguinea.

62 | EMW-Jahresbericht 2018/2019

Diese nennt sich Deutsch-Pazifischen Parlamentariergruppe und setzt sich aus Mitgliedern aller Fraktionen zusammen. Direkt nach der Entscheidung als Deutsche Parlamentariergruppe unter anderem auch Papua-Neuguinea in
den Fokus zu rücken, besuchte die Gruppe Port Moresby
und Umgebung.
Der Blick auf Deutschland und Europa ist in Ozeanien vielerorts sehr positiv. Neben den bestehenden entwicklungspolitischen und kirchlichen Verbindungen besteht – nicht
nur in Papua-Neuguinea – der Wunsch auch politisch und
wirtschaftlich näher zusammenzurücken. Das Interesse Deutschlands an einer intensiveren Beziehung scheint
derzeit ebenso vorhanden. Unklar bleibt, wer die Akteure sind, die dieses politische Zusammenrücken ausarbeiten und welche Schwerpunkte zukünftig gesetzt werden.
Der Blick auf aktuelle Verhandlungen über ein Handelsabkommen der EU mit der Pazifikregion (Post-Cotonou) legt
zumindest die Vermutung nahe, dass vordergründig rein
wirtschaftliche Aspekte und der europäische Zugang zu
pazifischen Ressourcen an Land und im Meer im Vordergrund des Interesses stehen.
Die bisher geringe (geo)politische und wirtschaftliche Verflechtung mit den Staaten Ozeaniens bietet aber die Chance, dass Deutschland in der Region eine ganz andere Rolle
spielt – auftretend und sich einsetzend für ernstgemeinten
Klima-, Umwelt- und Meeresschutz, für Menschenrechte sowie politische Selbstbestimmung. Diese Rolle würde
endlich auch den eigenen Ankündigungen folgen und Ansprüchen gerecht werden.
Für uns als deutsche Kirchen und Zivilgesellschaft bietet
die institutionelle Beschäftigung des deutschen Bundestags und der Parteien mit Ozeanien im Rahmen der Parlamentariergruppe (endlich) die Chance, einen dauerhaften Dialog in Berlin zu etablieren, pazifische Stimmen einzubringen und so die sich intensivierenden Beziehungen
zwischen Deutschland und den Staaten Ozeaniens mitzugestalten. Die Schwerpunkte der zukünftigen Zusammenarbeit sind noch nicht festgelegt – eine Chance, die wir
uns gemeinsam mit unseren pazifischen Partnern nicht
entgehen lassen sollten.
Jan Pingel

Dalit Solidarität

Nothilfegüter wurden
verbrannt

Nach sintflutartigen Regenfällen kam es am 15. August 2018

Ludwig Penna, der seit 18 Jahren in verschiedenen Hilfswerken arbeitet. sprach mit den Dalit-Aktivisten Shibi
Peter und Ajaya Babu. Peter ist Koordinator eines Kollektiv von jungen Dalit-Wissenschaftsstipendiaten. Babu ist
Wissenschaftler an der Mahatma Gandhi Universität.

Ott

im indischen Bundesstaat Kerala zu schweren Überschwemmungen.

Was haben Sie am 15. August unternommen, als Sie
sahen, dass die jährlich wiederkehrenden Überschwemmungen zu einer Katastrophe führen?
Peter: Wir haben all unsere Freunde und Bekannte über
soziale Medien aktiviert, die es auch weitergegeben haben. Viele haben gespendet, Fischer und Studierende haben sich mit Booten auf den Weg gemacht, um Betroffene
zu versorgen. Selbst Polizei und andere offizielle Stellen
haben wir mit unserer Initiative erreicht und konnten sie
dahin lotsen, wo die Not am größten war. Gerade Dalits
und Adivasi leben häufig in Senken, an mäandernden
Flüssen, Hängen und ähnlichen Stellen. Ihre Häuser sind
meist aus einfachen Materialien gebaut und werden von
Regenfällen weggespült. Sie sind diejenigen, deren Land
als erstes überschwemmt wird und die letzten, die sich
vor dem Wasser in Sicherheit bringen können.
Wie war die Reaktion von offiziellen Stellen und Betroffenen auf Ihre Initiative?
Babu: Die Behörden waren anfangs dankbar, dass wir
ihnen über Twitter und Facebook mit unseren Kontakten
zu Helfer/innen und Betroffenen einen guten Überblick
geben konnten. Viele Betroffene waren ebenfalls dankbar. Gleichzeitig haben einige unserer Freunde auch von
krassen Diskriminierungen berichtet. Unglaublich in
dieser Situation!
Was ist passiert?
Babu: Bei der Versorgung mit Nothilfegütern haben Angehörige höherer Kasten gefragt, ob die Helfer/innen Dalits sind und die Lebensmittel nicht angenommen. In einem anderen Fall ist ein Fischer an einer Familie höherer
Kaste vorbeigefahren, die sich auf das Dach ihres Hauses

Die Häuser dieser Frauen waren bis zum Dach überschwemmt.
Da die Feuerwehr nicht bis ins Dorf kam, retteten sich die Frauen
schwimmend, bevor sie mit Booten evakuiert werden konnten.

gerettet hat. Er hielt an, aber als die Familie erfahren hat,
dass er Dalit ist, haben sie ihn weggeschickt. Der Fischer
ist noch zweimal zu der Familie hingefahren. Erst beim
dritten Mal haben sie das Boot betreten, aber eine helfende Hand beim Einstieg vehement verweigert. Ich könnte
viele solcher Geschichten erzählen.
Wie sieht es mit staatlichen Entschädigungen aus?
Werden die auch an Dalits ausgezahlt?
Peter: Die Regierung gibt eine finanzielle Nothilfe von
10.000 Rupien (118 €) an die Familien in Nothilfeunterkünften, die eine Adresse mit Hausnummer angeben
können. Dalits leben in Dalit-Kolonien und haben in diesem Sinne keine Adresse mit Hausnummer. Außerdem
müssen für die Auszahlung verschiedene Dokumente
vorgelegt werden. Die sind in den meisten Fällen bei der
Überschwemmung verlorengegangen.
Babu: Das ist ganz unglaublich vor dem Hintergrund,
dass die Lagerräume in den ersten Wochen nach der
Überschwemmung gefüllt waren. Materialien sind nicht
verteilt worden, weil die Administration nicht wusste, wo
die Not am größten ist. Einige von uns haben sogar beobachtet, dass Materialien verbrannt oder in Flüsse geworfen wurden, weil die Lagerräume zu voll gewesen sind.
(Gekürzte Fassung des Interviews)
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Referat Afrika

Entwicklungsplan für Afrika
Bei der Speakers´Tour 2019 kamen afrikanische und deutsche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik,
Wirtschaft und Kirchen zusammen, um über die Agenda 2063 zu sprechen.

Am Anfang stand eine Idee. Wie wäre es, wenn wir
hochrangige Vertreter/innen aus Afrika einladen würden, um ihre Ansichten und Erfahrungen mit dem afrikanischen Entwicklungsplan, der Agenda 2063 im
Rahmen einer Speakers´Tour und beim Evangelischem
Kirchentag in Dortmund vorzustellen? Aus dem Afrika
Forum heraus bildete sich eine kleine Initiativgruppe,
die das EMW bat, die Federführung für dieses Vorhaben zu übernehmen. In den Wochen darauf wurden
Pläne geschmiedet und eine Vorbereitungsgruppe gebildet, die aus Afrika-Referent/innen der Missionswerke (BMW, MEW, ELM und ZMÖ), Brot für die Welt, der
EKD und der GKKE bestand. Warum haben wir es uns
zur Aufgabe gemacht, die Agenda 2063, ein politisches
Entwicklungskonzept für ein starkes, friedliches und
Vereintes Afrika in Deutschland bekannt zu machen?

Großer Andrang beim Fachgespräch zur „Agenda 2063 - Perspektiven
und Zusammenarbeit“ in den Räumen der Gemeinsamen Konferenz
Kirche und Entwicklung (GKKE) in Berlin.
GKKE (2)

Im Jahr 2017 hatte unsere ökumenische Partnerorganisation, die Allafrikanische Kirchenkonferenz (AACC)
alle zivilgesellschaftlichen Kräfte des Kontinents, darunter Vertreter/innen anderer Religionen, zahlreicher NGOs und Repräsentant/innen der African Union
zu einer Konferenz nach Nairobi eingeladen und eine
Antwort der Zivilgesellschaft auf die Agenda 2063 for-

muliert. Die AACC, die für 140 Millionen Christen und
Christinnen aus 42 afrikanischen Ländern spricht,
hat sich zum stärksten Fürsprecher für die Durchsetzung dieser Entwicklungsziele gemacht und sie mit
dem Thema der 11. Vollversammlung in Kigali/Ruanda in Verbindung gebracht: „Respecting the dignity
and God‘s Image in every Human Being“ (Gen. 1,2627). Diese biblische Begründung der Menschenwürde
und der Menschenrechte ist Ansporn und Motiv für
das kirchliche Engagement für die Agenda 2063, die
sich ihrerseits an den sieben nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen orientiert und sich
auf andere internationale Entwicklungspläne bezieht
(Agenda 2030, Marshall-Plan für Afrika). Zum ersten
Mal hören wir die gemeinsame Stimme Afrikas mit der
Vision aber auch einer klaren Strategie zur Umsetzung
der Agenda 2063. Es ist ein Entwicklungsplan, der die
sozio-ökonomische Transformation des Kontinents beschreibt, die von den Afrikaner/innen selbst bestimmt
wird.
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Bei der Vorbereitung und Durchführung hat sich die
Kooperation der beteilige Werke und Institutionen unter dem Dach des EMW außerordentlich bewährt. An
den verschieden Stationen der Speakers´Tour gab es
unterschiedliche Formate, vom Studientag über Paneldiskussionen, Fachgespräche im kleineren Rahmen,
Begegnungen mit der afrikanischen Diaspora, bis zu
Einzelgesprächen im Auswärtigen Amt und im BMZ,
bei entwicklungspolitischen Organisationen und anderen Netzwerken. In München lud das MEW gemeinsam mit der Evangelischen Akademie Tutzing in das
Schloss Nymphenburg zum Thema „Afrika und Europa im Dialog“ ein. In Hamburg veranstaltete das ZMÖ
mit dem EMW in der Hafencity einen Diskussionsabend zum Thema „Wo befördern und wo behindern
Hamburgs Afrikabeziehungen die Ziele der Agenda
2063?“. In Hannover lud das ELM zu einer Veranstaltung in die Kreuzkirche unter dem Thema „The Afrika
we want — für ein zukunftsfähiges Afrika“ ein. In Berlin bei Brot für die Welt diskutierten die Teilnehmer/
innen aus Afrika und Deutschland unter dem Thema
„Africa on the rise: Agenda 2063 — Perspektive und
Zusammenarbeit“ und im Fachgespräch bei der GKKE
standen Fragen nach dem Beitrag der Kirchen zu dem
Transformationsprozess auf der Tagesordnung.
Bundeskanzlerin weist auf Entwicklungsagenda hin
Vier Ziele wurden mit der Speakers´Tour erreicht. Es
fand ein lebhafter Austausch und der Beginn eines
Networking unter den afrikanischen Teilnehmer/innen der Speakers´Tour statt. Den Organisatoren der
Tour ist es zudem gelungen, die afrikanische Diaspora,
vor allem junge Studierende aus Afrika, in die Veranstaltungen einzubeziehen. Drittens erreichte das Anliegen der Agenda 2063 die Politik. Das wurde in den
Fachgesprächen in den Ministerien aber auch in den
Äußerungen der Bundeskanzlerin auf dem Kirchentag deutlich, die mehrmals auf die Bedeutung der Entwicklungsagenda als afrikanische Initiative hinwies.
Viertens wurde unsere Partnerorganisation, die AACC,
gestärkt, die sich nun intensiv um die Verbreitung der
Agenda 2063 in ihren Mitgliedsorganisationen bemüht.
Die Suche nach und die Auswahl der Speaker aus Wirtschaft, Politik, Zivilgesellschaft erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem AACC und war Ausdruck gegenseitigen Vertrauens. Die Speaker aus Botswana, Burundi, Kenia, Tansania, Simbabwe und Ghana haben sich
mit vollem Einsatz und überzeugenden Präsentationen

Im Dialog: Afrikanische und deutscher Vertreter/innen im Gespräch
über die Ziele der Agenda 2063.

auf das zum Teil sehr unterschiedliche Publikum eingelassen und waren dankbar und beglückt über die vielfältigen Begegnungen, Kontakte und die positive Resonanz, die ihr Auftritt bis in die Politik ausgelöst hat.
Der Generalsekretär der AACC, Dr. Fidon Mwombeki,
schreibt rückblickend: „Als Erkenntnis unserer Reise
nach Deutschland müssen wir uns noch mehr in Afrika um die Verbreitung der Agenda 2063 bemühen, damit die Zivilgesellschaft in den verschiedenen Ländern
ihre Regierung zur Verantwortung zum Wohle der
Menschen auffordert. Die AACC muss das Thema Bevölkerungsentwicklung noch stärker als bisher in den
politischen Dialog einbringen, wie dies auch Thema im
Gespräch im Auswärtigen Amt in Berlin war.“ Für die
AACC gehörte gerade dieses Thema zu den Kernpunkten ihrer Strategie für die nächsten fünf Jahre und darüber hinaus.
Dass in vielen Regionen Afrikas die Kirchen ihre prophetische Stimmen erheben, haben wir auf unserer
Reise nach Simbawbe im März auf Einladung des Kirchenrates, unserem ökumenischen Partner, erfahren.
Hier engagieren sich die Kirchen um engere Zusammenarbeit bei der Überwindung der politischen und
gesellschaftlichen Krise. In Südafrika hat der Nationale Kirchenrat mit einer nationalen Convention die Forderung der Zivilgesellschaft in den Wahlkampf eingebracht und konkret Vorschläge für gesellschaftliche
Transformation unterbreitet. Der Kirchenrat von Sierra
Leone intensiviert seine Bemühungen um die Vertiefung der ökumenischen Einheit unter seinen Mitgliedskirchen durch Ausbildung und Qualifizierung der Mitarbeitenden in den kirchlichen Strukturen. Dabei geht
es auch um die Stärkung der Rolle des Kirchenrates,
der sein Mandat für sein prophetisches Handeln durch
seine Mitglieder bezieht. Leitende Mitarbeiter/innen
des Kirchenrates von Sierra Leone sind über das EMW
zur diesjährigen Summerschool der VEM nach Wuppertal eingeladen.
Almut Nothnagle
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Referat Mittlerer Osten

Friedensordnung im
Mittleren Osten

Über eine konfliktreiche Region

und wie sich die Christ/innen für ein
friedliches Miteinander einsetzen.

Der ökumenische Partner des EMW im Mittleren Osten
ist neben der Fellowship evangelischer Kirchen der Mittelöstliche Kirchenrat. Hier ist eine geistliche Aufbruchstimmung zu bemerken. Beim diesjährigen Partnertreffen stellten die Generalsekretärin Dr. Souraya Bechealany und die Leitenden der Abteilungen die Schwerpunkte
ihrer Arbeit vor. Da ist zum einen die vertiefte Ökumenische Zusammenarbeit durch regelmäßige Besuche aber
auch die Wiederbelebung des theologischen Netzwerks
ATIME, das nach einer längeren Pause in diesem Sommer wieder mit einem Workshop zum Thema Öko-Theologie und ihrer Bedeutung für den nahöstlichen Kontext
startet. Die spirituelle Stärkung der Christinnen und
Christen, vor allem der jungen Menschen ist ein Hauptanliegen des MECC. Im Frühjahr hat ein grosses Taizétreffen mit 1000 Teilnehmenden, davon 800 aus dem
Libanon, 800 aus der Region und 400 Jugendlichen aus
aller Welt stattgefunden. Dieses Ereignis wurde von den
öffentlichen Medien wahrgenommen und hat die spirituelle Verwurzelung gerade junger Menschen in ihrer Heimat gestärkt. Um seiner prophetischen Rolle gerecht zu
werden, arbeitet der MEEC an einem sogenannten White
Paper, das den Regierungen und der Arabischen Liga,
aber auch der Europäischen Gemeinschaft als Beitrag
der Christen für eine mittelöstliche Friedensordnung
vorgestellt werden soll. Im September wird die Generalsekretärin diese Agenda im Auswärtigen Amt in Berlin
anlässlich ihrer Einladung in die Evangelische Mittelostkommission (EMOK) vorstellen. Das EMW hat zurzeit die
Geschäftsführung der EMOK inne.
EAPPI-Programm
Die Nationale Koordination für das Freiwilligen-/Lobbyund Advocay-Programm (EAPPI) ist seit vier Jahren auf
der Basis eines Vertrages zwischen Brot für die Welt und
dem ÖRK beim EMW angesiedelt. Dazu gehören die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Koordinator für
das EAPPI-Programm in Genf, die Leitung der Koordinationskreise bestehend aus Vertreter/innen von Sendeorganisation und Brot für die Welt, die Antragstellung und
Berichterstattung gegenüber Brot für die Welt und der Ab-
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schluss der Verträge für die Entsandten, sowie die Dienstaufsicht für die beim BMW angesiedelte Beraterin Anja
Soboh. Das EAPPI-Programm, befindet sich nicht erst seit
dem BDS-Beschluss des deutschen Bundestages in unruhigem Fahrwasser. Dafür gibt es mehrere Gründe.
Schon in den letzten zwei Jahren verstärkte sich der
Druck der israelischen Regierung, vor allem bestimmter
politischer Gruppen wie NGO-Monitor auf das ökumenische Begleitprogram. Dazu gehört die öffentliche Diskussion über die ARTE-Produktion im Westdeutschen
Rundfunk 2018, aber auch Veröffentlichungen in der Jerusalem Post und im Internet, die die Glaubwürdigkeit
und Legitimität des Programms in Frage stellen, und die
Teilnehmenden als Israelfeinde diffamieren. Immer wieder kommt es zu Zurückweisungen von Mitarbeitenden
bei der Einreise am Flughafen in Tel Aviv. Der zeitweilige
Rückzug des EAPPI-Teams aus Hebron im März 2019 —
nicht zuletzt wegen einer unglücklichen Pressemeldung
des ÖRK — wurde von der Siedlerbewegung als ein Sieg
gefeiert. Inzwischen konnte die Personalsituation im Jerusalemer Büro soweit geklärt werden, dass alle wichtigen Positionen besetzt sind und die Begleitung und Sicherheit der Freiwilligen gewährt ist.
Um den immer wieder aufkommenden Vorwürfen zu begegnen, das EAPPI-Programm sei ausschließlich auf Palästina bezogen, hat das EMW die Begegnung der ökumenischen Mitarbeitenden mit einer Jerusalemer jüdischen
Reformgemeinde in Zusammenarbeit mit dem Rossing
Center vermittelt und finanziert. Es bleibt abzuwarten,
inwieweit das EAPPI-Programm in Folge der BDS-Erklärung des Deutschen Bundestages weiter unter Druck gerät. Auch wenn die Deutsche Koordination BDS ablehnt
und der ÖRK als Ganzes dies ebenfalls tut, gibt es doch
Mitgliedskirchen, die in diesem Programm mitarbeiten
und die BDS-Bewegung vehement unterstützen (Südafrika und Lateinamerika). Dies ist auch der israelischen Seite bewusst, die durch die veränderte politische Lage nach
dem BDS-Beschluss in Deutschland das Programm jederzeit zum Erliegen bringen kann.
Almut Nothnagle

EAPPI

Das Miteinander der Menschen
als Ziel
Das Ökumenische Begleitprogramm EAPPI setzt
sich trotz wachsender Kritik für den Frieden
zwischen Israel und Palästina ein .

Seit nunmehr 17 Jahren begleiten Teilnehmende des
internationalen Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI) des Ökumenischen
Rates der Kirchen auf Einladung der lokalen Kirchenleitenden Menschen im Heiligen Land. Sie engagieren sich
dabei gemeinsam mit lokalen Kirchen sowie israelischen,
palästinensischen und internationalen NGOs und Menschenrechtsgruppen, deren Hoffnung auf ein friedliches
Miteinander für alle Menschen in der Region das Programm teilt.

ma in Gesprächen deutscher Ökumenischer Begleiter/
innen mit Abgeordneten des Deutschen Bundestags im
Frühjahr 2019.
Mit Vorträgen in Kirchengemeinden und Bildungseinrichtungen, Berichten in Zeitungen und auf Online-Plattformen oder der aktiven Mitarbeit an Informationsständen wie auf dem Markt der Möglichkeiten des Evangelischen Kirchentags tragen deutsche Ökumenische Begleiter/innen zur Advocacyarbeit des Programms bei. Sie informieren über die Erfahrungen aus dem Einsatz vor Ort,
berichteten von den Menschen, denen sie begegnet sind
und die sie in ihrem Alltag begleitet haben und von Israelis und Palästinenser/innen, die sich aktiv für Veränderung, Gerechtigkeit und Frieden einsetzen.

Sehr häufig begleiten die Ecumenical Accompaniers
(EAs) Menschen in den sogenannten C-Gebieten, jenen
etwa 60 Prozent des Westjordanlands, die unter vollständiger israelischer Kontrolle stehen und die besonders von
den Auswirkungen der anhaltenden Besatzungssituation
betroffen sind, beispielsweise durch Siedlungsbau und –
ausbau, Einschränkung der Bewegungsfreiheit, Hauszerstörungen, mangelndem Zugang zu Wasser, Bildung und
Gesundheitsversorgung oder temporären Evakuierungen
für militärische Übungen.

Die präventive, schützende Präsenz der Ecumenical Accompaniers ist dabei nur ein Aspekt der Ökumenischen
Begleitung und Solidarität, wie sie in EAPPI zum Tragen
kommt. Auch die internationale Advocacyarbeit für einen
gerechten Frieden in Palästina und Israel ist ein wichtiger Bestandteil des Programms und knüpft direkt an die
Erfahrungen des Einsatzes an. So zum Beispiel war die
Situation in den C-Gebieten des Westjordanlands und die
Möglichkeiten deutschen Engagements ganz aktuell The-

© EAPPI

Die ökumenischen Begleiter/innen sollen in Dörfern und
an Orten, in denen Menschen schutzbedürftig sind, sichtbar anwesend sein, um durch die internationale Präsenz
Übergriffen, Hinderungen und andere Rechtsverletzungen vorzubeugen. Sie begleiten zum Beispiel Kinder auf
dem Schulweg, Bauern und Bäuerinnen zu ihren Feldern,
Schäfer/innen beim Hüten ihrer Herden, Arbeiter/innen
an Checkpoints - immer verbunden mit der Hoffnung,
durch die schützende und solidarische Anwesenheit die
Resilienz der lokalen Bevölkerung zu stärken.

Anja Soboh

Teilnehmende des EAPPI-Programms begleiten auch Hirten.
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Referat Lateinamerika

Politik, Gesellschaft und der
Einfluss der Religionen
Vor allem die Entwicklung in Brasilien
steht im Mittelpunkt der Arbeit auch hiesiger
kirchlicher Lateinamerikagremien.
Die ökumenischen Beziehungen in einem polarisierten Kontext, Fundamentalismus sowie Rolle und Einfluss der Pfingstkirchen auf Politik und Gesellschaft,
Gendergerechtigkeit, Friedensprozesse, alltägliche Gewalt und ökologische Fragen waren die Themen, die die
Arbeit der ökumenischen Räte und Netzwerke in Lateinamerika geprägt haben.
Diese Themen waren auch Teil der Reflexion von Kommissionen, Konsultationen und Konferenzen, an denen
das Referat teilgenommen hat oder die vom Referat koordiniert wurden, um die Anliegen der Partner in Lateinamerika deutlicher zu machen und sie den Mitgliedern
des EMW zu vermitteln, um für ein stärkeres gemeinsames Handeln zu werben.
Ökumenische Lateinamerika-Kommission (ÖLAK)
Die Herbstsitzung 2018 hatte im November in der Missionszentrale der Franziskaner in Bonn stattgefunden. Das
Schwerpunkthema war: „Partnerschaft auf Augenhöhe“
mit einer ehemaligen Freiwilligen als Gast, die ein Jahr
in Argentinien verbracht hat und von ihren Erfahrungen
berichtete.
Die Frühjahrssitzung 2019 fand im April auf Einladung
der Erzdiözese München und Freising in der katholischen Landvolkshochschule Haus Petersberg bei München statt. Inhaltlich stand das Thema „Brasilien - Auswirkungen des Politikwechsels auf unsere Kirchen und
die Gesellschaft“ zur Debatte. In einer Skype-Konferenz
mit Maria Oberhofer und Harald Schistek vom Instituto
Regional da Pequena Agropecuária Apropiada (IRPAA)
wurde die Arbeit dieser Organisation und ihr Engagement für eine den Lebensumständen des semi-ariden
Nordostens Brasiliens angepasste Landwirtschaft vorgestellt, die den Kleinbauern vor Ort dient. Dabei geht es
auch um den Schutz der Natur und die Rechte der Men-

68 | EMW-Jahresbericht 2018/2019

schen — auch der indigenen Völker. Deutlich wurde, dass
Organisationen, die sich für die Verteidigung und den
Schutz der Rechte von Indigenen, Kleinbauern und für
den Erhalt der Umwelt und der Anerkennung der sexuellen Vielfalt wie die Gruppe der LGBT einsetzen, von der
gegenwärtigen Regierung mit dem seit Januar 2019 amtierenden Präsidenten Bolsonaro bedroht werden.
Die Bedeutung der Amazonas-Synode im Herbst 2019 in
Rom unter der Leitung von Papst Franziskus wurde hervorgehoben, da sie sich neben dem Thema der ökologischen Umkehr am Beispiel der Amazonas-Region mit den
neuen Wegen der Katholischen Kirche (Frauenpriestertum, Aufhebung des Zölibats) befasst.
Beratungsausschuss Lateinamerika (BELA)
Anfang Dezember 2018 fand die Sitzung des BELA bei
Brot für die Welt in Berlin statt. Dort wurde der neue
Referent der EKD und Verantwortliche der Geschäftsführung der BELA-Sitzung, Marcus Garras, begrüßt. Inhaltlich stand das Thema „Fünfzig Jahre BELA — Woher?
Wohin?“ im Mittelpunkt. Durch den Impuls von Michael Huhn von Adveniat wurde die Entwicklung in Lateinamerika in Politik und Gesellschaft über diesen Zeitraum
reflektiert und darüber diskutiert, was die Kirchen und
Werke in der Lateinamerika-Arbeit in dieser Zeit getan
und erreicht haben.
Deutlich wurde, dass die Kirchen und Werke die Prozesse und Veränderungen in Lateinamerika begleitet und
aktiv unterstützt haben. Heutzutage ist das Interesse
sowohl der Medien als auch der Geberorganisationen erheblich zurückgegangen.
Internationale Konsultation „Green Reformation:
Eco-Theologie, Education and the Future of the Church“
Mitte Mai 2019 hat die Internationale Konsultation zur
Grünen Reformation am Ecumenical Institute Bossey in
der Schweiz stattgefunden. Die Teilnehmer/innen kamen
aus Ozeanien, Asien, Afrika und Lateinamerika, Nord-

privat

Organisationen in Deutschland, die Projekte in Lateinamerika fördern. Die Tagung wurde vom EMW in Zusammenarbeit mit der Missionsakademie Hamburg und der
Ökumene-Abteilung der Nordkirche durchgeführt.
Einige der Referenten/innen, besonders aus Brasilien, gehörten den Pfingstbewegungen an. Sie haben ihre Sichtweise in Bezug auf die politischen und sozialen Kontexte
mitgeteilt, insbesondere aber die Rolle der Religion erläutert angesichts des Einflusses, den neue religiöse Bewegungen auf die politische Agenda der Regierungen in Lateinamerika ausüben.

Im Juni in Hamburg: Die Teilnehmenden des III. Lateinamerikaforums,
das in der Missionsakademie stattfand.

amerika und Europa. Die Konsultation wollte Beiträge
aus der Perspektive der theologischen Ausbildung vorstellen, in denen Modelle und Lernmethoden aus Sicht
der indigenen Weltanschauung eine Rolle spielen.
Die Ausbeutung natürlicher Ressourcen durch multinationale Unternehmen, die mit dem Einverständnis der
Regierungen handeln, hat zu einer sozio-ökologischen
Krise in Lateinamerika geführt. Der Schutz der Erde und
der Kulturen ist eine Aufgabe, die in die Debatte und das
Engagement ökumenischer Gruppen in Lateinamerika
eingebunden ist. Eine theologische Ausbildung, die Solidarität, Verantwortung und Transformationsprozesse in
Kirchen, Gemeinden und Netzwerken ermöglicht, ist eine
Herausforderung, an der weitergearbeitet werden muss.
Deshalb beschäftigt sich das Referat mit den Themen
Öko-Theologie und indigene Weltanschauung.
III. Lateinamerikaforum in der Missionsakademie
Vom 15. bis 18. Juni 2019 fand das III. Lateinamerikaforum in der Missionsakademie in Hamburg statt. Es handelte sich um eine Fachkonferenz zum Thema: „Predigten und Wahlversprechen: Kirche, Gesellschaft und Politik in Lateinamerika.“
Bei der Tagung waren sieben Gastredner/innen aus vier
lateinamerikanischen Ländern vertreten: Brasilien, Kolumbien, Mexiko und Guatemala sowie etwa 30 Teilnehmer/innen aus universitären Institutionen, Werken und

Besonderer Nachdruck wurde auf die Rolle der Pfingstbewegung als religiöse Bewegung gelegt, die viele Facetten
hat. Auch ging es um das Aufkommen des Fundamentalismus in den Machträumen durch Koalitionen, die religiöse Gruppen mit konservativen politischen Parteien eingehen.
Deutlich wurde, dass nicht alle Pfingstler Fundamentalisten sind. Einige Referenten wiesen darauf hin, dass es
auch Fundamentalisten in der Katholischen Kirche gibt.
Die Fundamentalisten haben die religiösen Bewegungen
instrumentalisiert, um Macht zu erlangen und ihre neoliberale und moralistische Vision in Bezug auf die Themen
Familie, Geschlecht, Sexualerziehung und Rohstoffpolitik durchzusetzen. Dies hat zur Ablehnung der Rechte sexueller Minderheiten, der Rechte der Indigenen und der
Afroamerikaner/innen geführt.
Angesichts der Zunahme von Fundamentalismen und der
immer schwächer werdenden ökumenischen Bewegung,
die sich für Vielfalt und Pluralität einsetzt, wurde in der
Abschlussrunde der Teilnehmer/innen hervorgehoben,
wie wichtig es sei, eine gemeinsame Sprache zu suchen,
wenn es um Fragen der Gerechtigkeit, der Menschenrechte und Genderfragen geht. Man müsse konservativen
Gruppen verständlich machen, dass nach einer Politik
gesucht werden muss, die die gesamte Gesellschaft repräsentiert.
Am Ende wurde die Wahrnehmung weiterer Perspektiven aus Lateinamerika, wie die der indigenen, der afroamerikanischen und der LGBT-Gemeinschaft als nächsten Schritt genannt. Wie Luciano Wolf von Brot für die
Welt sagte: „Dieses Seminar war ein erster Schritt, um
die gegenwärtigen gesellschaftlichen Prozesse in Lateinamerika zu verstehen.“
Marcia Palma
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Kirchentag, Großkonzert
und Publikationsarbeit
Deutscher Evangelischer Kirchentag 2019
Die positiven Erfahrungen mit dem Internationalen
Zentrum beim Kirchentag 2017 hatten das EMW überzeugt, Veranstaltungen in diesem Format anzubieten, in
Dortmund mit dem Schwerpunkt „Frieden“. Das Afrikaund das Lateinamerika-Referat organisierten in Zusammenarbeit mit anderen drei Veranstaltungen und hatten
dazu verschiedene Persönlichkeiten eingeladen. Je eine
Podiumsveranstaltung wurde zu den Themen „Hoffnung
auf eine andere Welt: Friede und Versöhnung in Mittelamerika“ und „Kirche – Macht – Politik: Christ/innen
im politischen Geschäft Brasiliens“ angeboten. Es wurden die Verquickungen religiös-fundamentalistischer
Ideen und wirtschaftlicher und politischer Machtansprüche diskutiert. Die Diskutant/innen waren sich in der
Bewertung darin einig, dass in Lateinamerika verstärkt
konservative Kräfte der pluralen, demokratischen Gesellschaften den Kampf angesagt haben. Dabei spielen verschiedene Kirchen unterschiedliche Rollen — sowohl was
Spaltung als auch Versöhnung betrifft.
Als Höhepunkt der „African Speakers‘ Tour“, die in Hamburg, Berlin, Hannover und München Zwischenstationen
machten, stellten sich Gäste aus verschiedenen Lebensbereichen aus Afrika der Diskussion im Internationalen
Friedenszentrum. „Ist die Agenda 2063 eine Lösung für
ein starkes, friedliches und vereintes Afrika?“ Eine exzellente externe Moderation sorgte dafür, dass dem Publikum ein tiefer Einblick in aktuelle Aspekte der afrikanischen Zusammenhänge gezeigt werden konnten.
Zum ersten Mal beteiligte sich das EMW an der Veranstaltungsreihe „Werkstatt. Inspiration. Mission.“ In einem geschlossenen Ambiente konnten die Teilnehmenden sehr persönlich darüber sprechen, wann und wie sie
im beruflichen und privaten Umfeld über ihren Glauben
und Religion sprechen. Eingebettet in das Motto „Trau
dich“ erwiesen sich die Materialien, vor allem die Postkarten aus dem Rezeptionsprozess des ökumenischen
Dokumentes „Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt“, als überaus hilfreich.
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Wie verabredet zeigten die Kooperanten des SDG-Zeltes
von der Weltausstellung in Wittenberg - EMW, Brot für
die Welt, Kindernothilfe, Christoffel Blindenmission und
Miserior - die Exponate in Dortmund. Das EMW präsentierte das Spiel „Klima-Helden“ und das Faltspiel „Was
weißt du über den Klimawandel?“ und zeigte Video-Clips
über Friedensprojekte des EMW und seiner Mitglieder.
Gemeinsam mit internationalen Gästen wurden spontane
Gesprächsrunden organisiert, die auch die Kirchentagsgäste, die durch das Zelt schlenderten, kurzzeitig einbanden. Diese Flashmob-Aktionen zeigten sich hervorragend
geeignet, kurz und knapp Einzelaspekte der verschiedenen Arbeitsfelder zu beleuchten. Diese kurze Form der
Präsentation zu kultivieren, scheint angeraten.
Als perfekter Standplatz für den Kooperationsstand entpuppte sich Halle 4 im Dortmunder Messegelände, denn
selten zuvor fanden so viele Besucher/innen ihren Weg
zu der Präsentation der Standkooperation „mission.de“.
Mit der Aktion „Trau dich!“ haben die evangelischen
Missionswerke gemeinsam das Thema des Kirchentags
„Was für ein Vertrauen“ in eine besondere Aktion verwandelt. Die Besucherinnen und Besucher waren aufgefordert, für ein Projekt über einen Wackelpfad zu laufen,
wahlweise mit offenen oder mit geschlossenen Augen,
aber gestützt und geleitet durch Helfer/innen. Die Aktion zeigte, dass Projektarbeit manchmal mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, dann aber besonders auf gegenseitiges Vertrauen angewiesen ist. Die Ruhezone mit
Kaffee-Spezialitäten des Würzburger Partnerkaffees war
gut besucht. Als Missionswerk aus der Region präsentierte sich die VEM mit einem attraktiven Kicker-Stand
gegenüber dem Gemeinschaftsstand. Die freundlichfröhliche Zusammenarbeit von haupt- und ehrenamtlichen Personen aus den Missionswerken zeichnete auch
diesen Kirchentag aus. Das Engagement jüngerer Mitarbeitenden ist angesichts anstehender personeller Veränderung auszubauen.
Höhepunkt des Kirchentages sind die abendlichen Konzerte. Gemeinsam mit dem Vorbereitungsteam aus den
verschiedenen Missionswerken wurde im Vorfeld des

Der Wackelpfad war ein Publikumsmagnet in Messehalle 4.
EMW (4)

Kirchentages im Dortmund beschlossen, ein „Welt-Konzert“ zu organisieren und zu finanzieren. Nicht nur die
bekannte A Cappella-Formation Viva Voce musizierte,
sondern vier Gesangsgruppen aus dem Umfeld der Missionswerke hatten Kurz-Auftritte. Die Auftritte der Gruppen aus Palästina, Mittelamerika, Niederlande sowie dem
Chor der internationalen Studierenden aus der FIT (Hermannsburg) überzeugten durch Authentizität. Die Profis
von Viva Voce banden die Gruppen ein und machten daraus eine perfekte Show. Mehr als 10.000 Zuhörer/innen
waren von dem Konzert „1000 Stimmen Eine Welt – VivaVoce und Gäste aus der weltweiten Kirche“ am Samstagabend begeistert.
Zwischen den verschiedenen Auftritten wurden Kurzfilme gezeigt, die auf besondere Weise die Ziele der Arbeit
der Missionswerke anschaulich machten. Eingerahmt
wurde die Veranstaltung durch die Begrüßung, die der
EMW-Vorstandsvorsitzende Dietmar Arends machte und
eine Abschlussandacht des EKD-Ratsvorsitzenden Bischof
Dr. Heinrich Bedford-Strohm.
Bei der Vorbereitung und Realisierung vor allem des
Konzerts hat sich Mission EineWelt finanziell und personell besonders eingebracht. Dort sind nicht nur die zehn
gezeichneten Kurzfilme (zu sehen auf www.mission.de)
entstanden, sondern auch zwei Filme über den Kooperationsstand und das Konzert (zu sehen auf www.emw-d.de).

Dietmar Arends begrüßt das Publikum beim Konzert.

mission.de
Auch 11 Jahre nach dem Start der gemeinsamen Kampagne mission.de war das bunte Logo auf dem Kirchentag
ein Hingucker und konnte als vereinendes Logo eingesetzt werden. Die Website www.mission.de wurde rechtzeitig zum Kirchentag in einem ersten Schritt umgestaltet und kann weiterhin neue Materialien für die Verwendung in Gemeinde und Schule aufnehmen.

Viva Voce begeisterte die 10.000 Zuhörerinnen und Zuhörer.

Pressedienst mission.de
.de

Über 440 Empfänger/innen
erhalten seit Mai den „Pressedienst mission.de“. Normalerweise gehen an jedem Donnerstag die Nachrichten und Pressemeldungen an den Verteiler.
Die EMW-Mitgliedeswerke und
Vereinbarungspartner
haben
damit die Möglichkeit, überregional wahrgenommen zu werden.
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„Der Zeitpunkt, zu handeln, war gestern“
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(Neuendettelsau - 22.07.2019 - MEW) Wie drängend sollen Klimawandel und Umweltzerstörung
noch werden, bevor die Menschheit endlich mit
der notwendigen Konsequenz handelt? - Diese
Frage, die derzeit endlich breit diskutiert wird,
prägte auch die Lila Nacht und das Fest der
weltweiten Kirche am 20. und 21. Juli 2019 bei
Mission EineWelt. Das Centrum der EvangelischLutherischen Kirche in Bayern für Partnerschaft,
Entwicklung und Mission hat mit seiner im Mai
gestarteten Jahreskampagne „Die Schöpfung Not for Sale" den tief im christlichen Glauben
verankerten verantwortungsvollen Umgang mit
Gottes Schöpfung ins Zentrum gestellt.
Mit dieser Kampagne wolle Mission EineWelt
„nicht den Zeigefinger erheben, sondern dazu einladen, gemeinsam diese Welt verantwortungsvoll
zu gestalten", sagte Mission EineWelt-Direktor

Hanns Hoerschelmann zum Auftakt des Festgottesdienstes am 21. Juli in der Neuendettelsauer
Nikolaikirche. „Wir sind befreit aus Gottes Gnade.
Und diese Befreiung birgt die Chance, konsequent
zu handeln." Filibus Musa, Präsident des Lutherischen Weltbundes, brachte die Dringlichkeit,
endlich verantwortungsvoll mit der Natur umzugehen, in knappen Worten auf den Punkt: „Der
Zeitpunkt, zu handeln, war gestern. Als ChristInnen sind wir aufgefordert, aktiv zu werden." Der
Lutherische Weltbund (LWB) setzt sich bereits seit
1977 für die Bewahrung der Schöpfung ein. „Mit
unserem aktuellen Programm „Waking the Giant"
wollen wir die Kirchen weltweit einladen, ihre
Stimme zu erheben und sich für die Umsetzung
der Sustainable Development Goals der Vereinten
Nationen zu engagieren."
mehr

Auf dem Weg zu einer ökumenischen Missiologie
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(Hamburg/Mainz - 24.07.2019 - EMW) Vom 15.
bis 18. Juli 2019 fand im Erbacher Hof in Mainz
die Tagung „Towards an Ecumenical Missiology:
Witnessing Christ“ statt, zu der 35 Theologinnen
und Theologen aus Afrika, Asien, Nordamerika,
dem Mittleren Osten, Ozeanien, Lateinamerika
und Europa zusammenkamen. In ihren Vorträgen
gingen sie der Frage nach, inwieweit das Christusbekenntnis und davon ausgehende Christologien
eine Basis für eine Einheit in der Missionstheologie darstellen. Umgekehrt fragten sie, ob bestimmte christologische Entwürfe zur Betonung
von Differenzen oder gar zu Abgrenzungen in
Mission und Theologie führen können.
Entwürfe aus den Regionen wurden auf ihre Konsequenzen für die Missionstheologie befragt und dabei konfessionelle Konvergenzen und Divergenzen
herausgearbeitet. Auch wenn sich unterschiedliche
Stile der Theologie zwischen katholischer, protestantischer bzw. evangelikaler, freikirchlicher und

pentekostaler Theologie und auch zwischen den
Regionen zeigten, wurde im Verlauf der Konferenz
deutlich: Die Konvergenzen und Divergenzen in
den Christologien und ihre missionswissenschaftlichen Implikationen verlaufen nicht entlang konfessioneller Grenzen. Entscheidender als die konfessionelle Beheimatung der Theologinnen und
Theologen ist der jeweilige gesellschaftliche und
religiös-kulturelle Kontext, auf die sich ihre missionstheologischen Entwürfe beziehen.
Die Konferenz wurde vom EMW in Kooperation
mit missio Aachen sowie Michael Kißkalt (Theologische Hochschule Elstal), Traugott Hopp (Akademie für Weltmission Korntal), Claudia Jahnel
(Ruhr-Universität Bochum) mit Unterstützung
von Hanna Stahl (Missionsakademie Hamburg)
durchgeführt und stand in der Nachfolge des
Rezeptionsprozesses für das ökumenische Dokument „Christliches Zeugnis in einer multireligiösen
Welt".
1

mission.de

PRESSEDIENST 15/2019

Schlusslied mit Viva Voce und den Gastensembles aus aller Welt.

EMW-Jahresbericht 2018/2019 | 71

Öffentlichkeitsarbeit

Die Kommentare der Empfänger/innen sind positiv, und
ihre Zahl tendenziell steigend. Zwischen sechs und zehn
Meldungen haben die bisherigen wöchentlichen Dienste
erhalten. Der Pressedienst soll im Frühjahr 2020 evaluiert werden.
Dokumentation Weltmissionskonferenz
Nachdem zeitlich verzögert die englisch-sprachige Dokumentation der Weltmissionskonferenz erst in der
1. Hälfte 2019 erschienen ist, entsteht in Zusammenarbeit zwischen dem Presse- und dem Grundsatzreferat
die deutschsprachige Dokumentation, die voraussichtlich
Ende 2019 erscheint.
Zeitschriftenkooperation

Die vier zuletzt erschienenen
Ausgaben der Zeitschrift beschäftigten sich mit den Schwerpunktthemen „Gender oder die
Geschlechterfrage“, „Musik der
Welt“, „Weltweite Verbindungen“
und „Simbabwe“.
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Heft Nr. 3 | September - November 2019

Die Informationsreise, die die
Pressereferentin gemeinsam mit
der Afrikareferentin geplant hatte, konnte durchgeführt werden.
Die Texte, die nach dieser Reise
Simbabwe
entstanden, sind in der Nummer
3/2019 von „EineWelt“ zu lesen.
Parallel werden die Beiträge
auch aus dem umfangreichen EXTRA-Teil von EineWelt
vom Weltgebetstag übernommen und mit Ergänzungsseiten als eigene WGT-Zeitschrift herausgegeben.
Fruchtbare Böden, reiche Bodenschätze, Vetternwirtschaft und Hoffnung

Ökumene für Aussenseiter

Tod im Paradies

Das Recht auf Kommunikation

Über eine Taize-Treffen in Beirut mit
1.600 jungen Menschen aus aller Welt.

Trauerkultur in der Karibik
und ein Interview mit Margot Käßmann.

Nicht überall gilt das Recht auf freie
Meinungsäusserung.

Personell ist zu beachten, dass in der Redaktion von EineWelt im kommenden Jahr ein Wechsel ansteht.

Seit dem Frühjahr ist die gemeinsame Redaktion der Kooperation Missionspresse wieder
komplett. Jörg Conzelmann vertritt als neues Mitglied die EMS
in der gemeinsamen Redaktion. Ende Juli war er deshalb in
Hamburg, um einerseits die Geschäftsstelle
kennenzulernen
und sich andererseits über die
gemeinsame Aufgabe zu informieren.

Ob eine Recherchereise nach
Simbabwe im Frühjahr 2019
möglich sein würde, war Anfang
des Jahres noch nicht absehbar,
als es bei Ausschreitungen auf
Harares Straßen Anfang Januar,
tote Demonstrierende zu beklagen gab. Unter der Leitung des
Generalsekretärs des nationalen
Kirchenrates, Dr. Kenneth Mtata, wurden im Februar Friedensgespräche organisiert, die auch
dazu führten, dass verschiedene
politische Führer und ihre An-

hängerschaft befriedet werden
konnten.

Heft Nr. 1 | März - Mai 2019

Musik der Welt
Wie sich Länder und Kulturen auf der musikalischen Ebene begegnen

Missbrauch und Menschenhandel

Der Kampf ums weisse Gold

Die Rückkehr ist oft dramatisch

In Peru wächst die Zahl der Entführungen über Gründe und Reaktionen.

Burkina Faso kehrt zur herkömmlichen
Baumwollproduktion zurück.

Zwangsabgeschobene in Honduras und
welche Hilfe sie bekommen.

Heft Nr. 2 | Juni - August 2019

Weltweite Verbindungen
Wie der Partnerschaftsgedanke den Horizont von Menschen und Gemeinden verändert

Gemeinsam für das Leben
Krebs war in Tansania bislang
ein Todesurteil. Jetzt gibt es Hoffnung.

Ruanda: Mehr als das Landes
des Mordens
25 Jahre nach dem Völkermord.

Kalender-Kooperation
Auch 2020 wird es einen gemeinsamen Kalender der
Missionswerke geben. An diesem Projekt beteiligen sich
insgesamt 13 Werke. Der Kalender mit dem Thema „Ernten und ernähren“ ist neu gestaltet und erscheint in einer zwar sinkenden, aber immer noch hohen Auflage von
mehr als 5.500 Exemplaren.
Webseiten und publizistische Ausrichtung
Sowohl die Webseite des EMW als auch der Auftritt von
mission.de brauchen dringend einen Relaunch. Zudem
wird über die Verlinkung der verschiedenen Webauftritte im Umfeld der Geschäftsstelle nachgedacht, um Synergien beispielsweise in der gegenseitigen Wahrnehmung
der Printangebote von EMW und Missionshilfe-Verlag zu
schaffen. Gleichzeitig stehen Fragen der publizistischen
Ausrichtung im Raum: Produkte, Vertriebswege, Marketing, Arbeitsaufwand und der Nutzen für die Beteiligten.
In regelmäßigen Abständen sollte der mediale Auftritt
angepasst, Publikationen kritsch geprüft, neue Kommunikationswege bedacht und die Ziele neu ausgerichtet
werden. Auf diesem Weg befinden wir uns.
In diesem Zusammenhang gibt der Perspektivprozess
auch die Vorgabe, über Kompetenzen nachzudenken, die
für eine künftige Öffentlichkeitsarbeit notwendig sind.
Der altersbedingte Personalwechsel, der in den kommenden Jahren ansteht, gibt dazu den dafür notwendigen
Spielraum.

Grosser Wurf am Scheideweg
Über den schwierigen Prozess, Wirtschaft
und Menschenrechte zu verbinden.

Freddy Dutz / Helge Neuschwander-Lutz

Kalender 2020
Mit Motiven zum Thema „Ernten und ernähren“ präsentiert
sich der Kalender der Missionswerke für 2020. Die zwölf
Bilder stammen aus den Beständen der beteiligten Werke und zeigen unter anderem
Szenen aus Indien, Indonesien,
Bali, Tansania oder Malawi.
Bestellungen an:
demh@emw-d.de

4,50 Euro

„www.mission.de“

Zeitschriftenkooperation

Wir haben in einem ersten Schritt die Webseite „www.mission.de“ erweitert. Künftig finden
Sie neben dem umfangreichen Angebot von
Materialien, das nun nach Themen und Zielgruppen getrennt erreichbar ist, auch den
jeweils aktuellen Pressedienst. Außerdem
werden neue Materialien unter „Aktuelles“
künftig mit Standort angekündigt. Hier wird
künftig alles zu sehen sein, was unter dem Label „mission.de“ erscheint.

Seit 2003 arbeiten sechs Missionswerke in
der „Kooperation Missionspresse“ zusammen. Im Mantelteil, der für alle beteiligten
Zeitschriften identisch ist, analysieren wir in
Hintergrundberichten und Features Vorgänge
in der weltweiten Kirche, in Gesellschaft und
Politik. In unseren Reportagen, Porträts und
Interviews machen wir die Weite von Ökumene
und Mission erlebbar.
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Missionsakademie

Missionsakademie an der
Universität Hamburg
Das Team der Studienleitung
Im Team der Studienleitung hat es Veränderungen
gegeben. D. Sönke Lorberg-Fehring, dessen Stelle von
der Nordkirche finanziert wurde, ist zum 1. Januar 2019
auf die Stelle des Islambeauftragten der Nordkirche berufen worden. Dr. Uta Andrée hat die Missionsakademie
nach fast sieben Jahren als Geschäftsführende Studienleiterin verlassen. Sie ist ab dem 1. April 2019 als Dezernentin für Mission, Ökumene und Diakonie im Landeskirchenamt in Kiel tätig. An ihre Stelle tritt Dr. Anton
Knuth, bisher Gemeindepastor in Hamburg-Rissen und
vormals Pazifik-Referent im EMW. Er hat seinen Dienst
im August 2019 angetreten. Pfarrerin Hanna Stahl aus
der Bayerischen Landeskirche, die eine einjährige Assistenzzeit an der MA absolviert hat, ist außerdem in die
Studienleitung berufen worden. Somit ist die Studienleitung mit Anton Knuth, Hanna Stahl, Dr. Ruomin Liu
(Brot für die Welt) und Prof. Dr. Werner Kahl wieder vollzählig und voll handlungsfähig.
Internationale Tagung zu
Postcolonial Biblical Hermeneutics
Im Oktober 2018 veranstaltete die Missionsakademie ein
internationales Symposion zum Thema Postcolonial Biblical Hermeneutics. Im globalen Süden werden seit einigen
Jahren Strategien einer „Postcolonial Biblical Hermeneutics“ erkundet und zur Anwendung gebracht. Hier bricht
sich das Interesse an einer Emanzipation von Vorgaben
einer eurozentrierten nördlichen Bibelauslegung Bahn,
und zwar unter Rekurs auf je lokale Ressourcen. Postkoloniale Perspektiven von maßgeblichen exegetischen Vertreter/innen (Kwok Pui-lan, F. Segovia, R.S. Sugirtharajah, M. Dube) werden in Deutschland bezeichnender Weise im Fach Interkulturelle Theologie rezipiert, nicht aber
in der Exegese.
Das Symposion sollte dazu dienen, insbesondere der
nachwachsenden Generation von deutsch-sprachigen Exeget/innen und Theolog/innen entsprechende Impulse
zugänglich zu machen und sie zusammen mit Vertretern
aus dem globalen Süden zu reflektieren, auch im Hin-

74 | EMW-Jahresbericht 2018/2019

blick auf ihr mögliches Potenzial zur Fortentwicklung
von Exegese und Theologie in Deutschland. Referentinnen und Referenten steuerten Perspektiven aus Samoa,
Ghana, Indien, Kolumbien, den Niederlanden und aus
Deutschland bei. Besonders erfreulich war die Teilnahme
von Promovierenden der evangelischen und katholischen
Theologie. Es ist ein Grundstein gelegt worden zur Bildung eines diesbezüglichen Netzwerks für die Förderung
des internationalen Austauschs über differente biblische
Lektürestrategien und –ergebnisse.
Doktorandenkolloquium
Die Vollzeit- und Kurzzeitstipendiaten bzw. Stipendiatinnen machen den eigentlichen Schatz der Missionsakademie aus. Während des Semesters trifft sich die Studienleitung mit den etwa zehn Promovierenden zum wöchentlichen Doktorandenkolloquium. Hier nehmen die
Doktoranden und Doktorandinnen die Möglichkeit wahr,
ihr jeweiliges Projekt vor- und zur Diskussion zu stellen.
Außerdem werden maßgebliche theologische Entwürfe
besprochen (Wintersemester 2018/19: Karl Barth; Sommersemester 2019: Dorothee Sölle). Im Doktorandenkolloquium kommt es regelmäßig zu einem faszinierenden
globalen theologischen Austausch auf Augenhöhe, der so
wohl in Deutschland nur an der Missionsakademie anzutreffen ist.
Global Forum of Theological Educators (GFTE)
Der Studienleiter Dr. Ruomin Liu wurde bei der ersten
Tagung des GFTE in 2017 zur Mitarbeit im internationalen Exekutivkomitee des Forums eingeladen. Die zweite
Konferenz des GFTE mit theologischen Professoren/innen aus allen unterschiedlichen Konfessionen fand im
Mai 2019 in der Orthodoxen Akademie auf Kreta / Griechenland zum Thema „Vision and Viability in Contexts:
Theological Learning and Formation“ statt .
Berichte zu weiteren Aktivitäten sind im Beitrag der Missionsakademie zu Theologischer Ausbildung in diesem
Heft zu finden.
Werner Kahl

Liste des Bedarfs bleibt wichtiges Instrument
ter Mission und Ökumene, die aus dem
Schwerpunkt Öffentlichkeitsarbeit und
Bildung bezuschusst werden, wachsendes Interesse. Ein Überschuss in Höhe
von rund 248.000,00 € soll für die besondere Vollversammlung des Ökume-

nischen Rates der Kirchen 2021 in
Karlsruhe in eine Rücklage gestellt
werden. Das EMW ist eng in laufende Planungen und Vorbereitungen
eingebunden.
Olaf Rehren

Liste des Bedarfs 2018

Ausgaben nach
Förderbereichen

Öffentlichkeitsarbeit
und Bildung
Ökumenischer Rat der Kirchen
00
6.0

€

.078
1
54

9.

42

€ 222

EWDE-Mittel

68

Kontinentale Partner
und Themen
€

Die Liste des Bedarfs (LdB) ist das
Förderinstrument des EMW, das
sich aus den Zuwendungen der
Gliedkirchen der EKD, der Freikirchen sowie von Brot für die Welt
speist. Erfreulich ist, dass die Berechnung der Zuwendungen der
Gliedkirchen mittels Orientierung
am sogenannten Umlageschlüssel
der EKD in 2018 erstmals voll umgesetzt werden konnte, wenngleich
sich bereits leichte Aufweichungstendenzen zeigen. Letzteres liegt
sich auch am freiwilligen Charakter
dieser Zuwendungen.Inhaltlich ragten aus der Förderung die Weltmissionskonferenz in Arusha/Tansania
sowie leichte Steigerungen für die
Theologische Ausbildung heraus.
Außerdem verzeichnen Veranstaltungen in Deutschland zu weltwei-

€ 957.000

1
Lutherischer
1
2
Weltbund
2
3
Weltgemeinschaft
3
€ 200.000 Reformierter
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Der Vorstand des EMW

Die Mitglieder des EMW

Dietmar Arends (Vorsitzender)
Landessuperintendent der Lippischen Landeskirche

Missionswerke
n Berliner Missionswerk
n Evangelisch-lutherisches Missionswerk
in Niedersachsen
n Evangelisch-Lutherisches Missionswerk
Leipzig
n Evangelische Mission in Solidarität
n Mission EineWelt
Centrum für Partnerschaft, Entwicklung und
Mission der Ev.-Luth. Kirche in Bayern
n Norddeutsche Mission
n Deutsches Institut für Ärztliche Mission
n Gossner Mission
n Morgenländische Frauenmission
n Vereinte Evangelische Mission
n Zentrum für Mission und Ökumene –
nordkirche weltweit

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
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
Christian Reiser
Direktor der Gossner Mission
Michael Thiel
Direktor des Ev.-luth. Missionswerks in Niedersachsen
Berater des Vorstands:
Prof. Dr. Ulrich Dehn
Universität Hamburg, FB Evangelische Theologie
(Stand: 19.08.2019)
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n Evangelische Kirche in Deutschland
Freikirchen
n Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer
Gemeinden
n Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden
in Deutschland
n Evangelisch-altreformierte Kirche
in Niedersachsen
n Evangelische Brüder-Unität - Herrnhuter
Brüdergemeine
n Evangelisch-methodistische Kirche
Verbände
n Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste
n CVJM-Gesamtverband in Deutschland
n Deutsche Bibelgesellschaft
n Deutsche Evangelische Missionshilfe
n Deutsche Gesellschaft für
Missionswissenschaft
Vereinbarungspartner
n Christoffel-Blindenmission
n Christlicher Hilfsbund im Orient
n Deutsche Arbeitsgemeinschaft
für Evangelische Gehörlosenseelsorge
n Deutsche Seemannsmission
n Hildesheimer Blindenmission
n Lutherische Kirchenmission
(Bleckmarer Mission)
n Verband Evangelischer Missionskonferenzen

