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„Nachfolge, die verwandelt“ – so lautet der Titel des diesjährigen EMW-Jahresberichtes. Die Erzählungen der Berufung von Jüngern durch Jesus bieten dafür zentrale biblische Orientierungspunkte. Eine dieser Szenen hat der chinesische Künstler He Qi ins Bild einer friedlichen Abendstimmung gesetzt. Simon und Andreas,
Jakobus und Johannes sind direkt von ihrer Arbeit als Fischer in die Nachfolge
gerufen worden (Matth. 4, 18-20) und sind hier um den Rufenden versammelt. Ein
letzter Gruß zwischen einem der Söhne und Vater Zebedäus, der seine Arbeit nun
allein fortsetzen muss. Im Zentrum steht Jesus, den Betrachtenden zugewandt, die
Hände einladend geöffnet: „Kommt und seht“! Wird hier auf traditionelle chinesische Farbgebung Bezug genommen, dann steht bei seinem Gewand Weiß für Trauer,
Rot für Glück. Womöglich ein Hinweis auf Kreuz und Lebensfülle, die von Beginn an
Kennzeichen der Nachfolge dieses Meisters gewesen sind. Die Jüngerpaare halten
Kontakt untereinander, die Augen sind zum Himmel erhoben. Vielleicht eine
Ahnung: Dieser Ruf bringt Lebensgrundlagen ins Wanken, aber in der Nachfolge
entsteht neue, tragende Gemeinschaft, die die Beteiligten verwandeln wird.
Die Weltmissionskonferenz, die im kommenden März in Arusha/Tansania stattfindet,
steht unter dem Titel: „Moving in the Spirit – Called to transforming Discipleship“.
Wir übertragen die Schlüsselbegriffe der zweiten Hälfte mit „Nachfolge, die verwandelt“. Der Text versucht, daraus einen Aspekt aufzunehmen und möchte klären:
Was ist heute weltweit und bei uns zu verstehen unter christlicher Nachfolge, die
Menschen, Gemeinden, Kirchen, Gesellschaften und eben auch ihre eigene Gestalt
verwandelt?
Seit Dietrich Bonhoeffer 1937 sein Buch „Nachfolge“ veröffentlichte, hat dieser
gewichtige theologische Begriff in hiesiger Theologie und kirchlichem Leben kaum
erhöhte Aufmerksamkeit erfahren. Das gilt wohl auch für die verschiedenen Versuche, nach 500 Jahren die Kerneinsichten der Reformation zu aktualisieren. Nun wird
das Thema durch die wichtige ökumenische Versammlung in Arusha auf die internationale Tagesordnung gesetzt, und es bleibt zu hoffen, dass es durch die damit
verbundenen Beratungen neue Einsichten geben wird. Seitens des EMW werden wir
in guter Tradition die Weltmissionskonferenz auch diesmal mit verschiedenen Publikationen und vorbereitenden Veranstaltungen begleiten.
Mit diesem Jahresbericht endet eine Ära, denn letztmalig erscheint er unter der
redaktionellen Verantwortung von Martin Keiper. Mit ihm geht zum Jahresende ein
Mitarbeiter von Bord, der mehr als die Hälfte der bisherigen Fahrtzeit im EMW-Boot
tätig gewesen ist – mit klaren Ansagen zum angezeigten Kurs. Wir sind ihm nicht
nur für Betreuung und Gestaltung der Zeitschrift „Eine Welt“ und einer schier
endlosen Zahl von Publikationen zu tiefem Dank verpflichtet. Seine Nachfolge hat
Helge Neuschwander-Lutz angetreten, den wir – obgleich „alter Hase“ – als Neuen
im EMW-Team herzlich begrüßen. Gleiches gilt für Dr. Almut Nothnagle als Referentin für Afrika/Mittelost und Marcia Palma, die die Leitung des LateinamerikaReferates übernommen hat. Solchermaßen personell verstärkt, gehen wir als EMW
– im Zusammenwirken von Mitgliedern, Partnern und Geschäftsstelle – zuversichtlich unseren Weg. Nicht ohne die Hoffnung, dass unser Tun und Lassen auch als
Antwort auf den Ruf zur Nachfolge verstanden werden darf.
Für Ihre Verbundenheit mit dem EMW und seiner Arbeit danke ich und bitte herzlich
um mitgehende Fürbitte und Begleitung.
Ihr
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Der Mount Meru ist der „Hausberg“ von Arusha, Tagungsort der Weltmissionskonferenz 2018.

Nachfolge, die verwandelt
Zur Weltmissionskonferenz 2018 in Arusha
Weltmissionskonferenzen bieten ein Forum für den Austausch darüber, was Mission
und Evangelisation heute im ökumenischen Miteinander bedeuten, und wie Christinnen
und Christen in ihrem Umfeld „Gemeinsam für das Leben“ eintreten können: geistlich,
missionarisch, sozial, politisch.1
Die für solche Konferenzen gewählten Titel erweisen
im Rückblick oft ihre zeitliche Kontextualität darin, über
welche Themen und wie darüber beraten wurde. Was
werden anlässlich der 12. Weltmissionskonferenz 2018
die ca. 800 Teilnehmenden unter „Moving in the Spirit –
called to Transforming Discipleship” verhandeln? Dieser
Titel ist kein Bibelzitat oder Gebetsruf wie die früherer
Weltmissionskonferenzen, sondern er ist programmatisch
zusammengesetzt und bietet vielfältige Anknüpfungspunkte.
Welchen Einfluss werden die afrikanischen Kontexte und
Herausforderungen in ihrer globalen Einbettung haben?

Wie wird die afrikanische Diaspora auf den anderen Kontinenten repräsentiert sein, wie wird über ihre Rolle reflektiert werden? Um welche Konturen der Einen Welt
wird es gehen, und welche strittigen Themen werden die
in Arusha Versammelten diskutieren? Welchen Einfluss
wird das Nachdenken über 500 Jahre Reformation weltweit für diese ökumenische Missionskonferenz haben?
Dreizehn Jahre nach der letzten Weltmissionskonferenz
in Athen, fast ein Jahrzehnt nach den Konferenzen zu
100 Jahren „Edinburgh 1910“, und fünf Jahre nach der
letzten ÖRK-Vollversammlung in Busan (Südkorea 2013)
geht es um die Relevanz von Mission und Evangelisation
im Leben der weltweiten Kirche.
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zu fragen, inwieweit im aktuellen, auch prophetischen
Zeugnis aller Beteiligten in der „Mission von überall
nach überall“ Spuren dieses Bewegt-seins zu erkennen
sind. Zudem können Verknüpfungen mit Einsichten aus
dem „Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens“ erfolgen, der seit Busan einen Schwerpunkt der gesamten
ÖRK-Arbeit ausmacht. Schließlich sind hier Bezüge intendiert zu den weltweit sichtbaren Folgen unterschiedlicher
Migrationsbewegungen für die Landschaften der Weltchristenheit, und es wird verstärkt nach den Zusammenhängen von Mission und Diaspora-Existenzen von christlichen Gemeinden zu fragen sein.
Diese und weitere auf den ersten Teil des Titels ausgerichtete Fragen wurden und werden in EMW-Zusammenhängen intensiv diskutiert. Zum Beispiel im Jahresbericht 2010/2011 zur pfingstkirchlichen und charismatischen Dynamik in Afrika, in der Arbeit an der Missionserklärung des ÖRK seit 2013 und der Rolle des Heiligen
Geistes für die Mission; in Dialogen mit den Pfingstbewegungen auf unterschiedlichen Ebenen, sowohl theologisch, aktuell z.B. über deren Rückbezug auf die Reformation, wie über die teilweise gespannten Beziehungen
zwischen Partnerkirchen von EMW-Mitgliedern und
Pfingstkirchen in deren Ländern. Ähnliches gilt für Mission und Dialog mit den Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften und Kooperation in der Entwicklungszusammenarbeit oder für das „Christliche Zeugnis in einer
multireligiösen Welt“.2

Eines der vier offiziellen Plakate zur Konferenz – sie unterscheiden
sich aber nur in der Farbigkeit.

Die Rede vom (Sich)Bewegen oder Bewegt sein („moving“) erinnert daran, dass sich Akteure der weltweiten
Mission seit ihren Anfängen als eine Bewegung und dynamisierendes Gegenüber zu verfassten Kirchen verstanden haben. Heute ist nach dieser Dynamik und danach
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Vor diesem Hintergrund wird in diesem Bericht der
Schwerpunkt auf den zweiten Teil des Titels gelegt:
transforming discipleship – Nachfolge, die verwandelt.
Das wird in mehreren Durchgängen erkundet. Im ersten Durchgang geht es um biblische Zugänge und um
Peter Williams/WCC

Der Titel knüpft an die letzte Weltmissionskonferenz
2005 in Athen an („Komm, Heiliger Geist, heile und versöhne“) und unterstreicht die gewachsende Bedeutung
der Theologie des Heiligen Geistes in der ökumenischen
Missionstheologie. Dies ist auch eine Folge der Mitarbeit
orthodoxer Kirchen und intensivierter Dialoge zwischen
Mitgliedern der Kommission für Weltmission und Evangelisation im ÖRK (CWME) und Pfingstkirchen bzw. charismatischen Netzwerken der Weltchristenheit. Sie haben
markante Spuren hinterlassen in dem für die Weltmissionskonferenz grundlegenden Dokument, der bereits
zitierten Missionserklärung des ÖRK „Gemeinsam für
das Leben“ (im Folgenden nach dem englischen Titel „Together Towards Life“ als TTL abgekürzt). Dort werden
verschiedene Dimensionen einer „Mission im Geist“ breit
entfaltet.

Bei der letzten Weltmissionskonferenz 2005 in Athen erinnerten die Teilnehmenden an die Geschichte der ökumenischen Konferenzen seit 1910.

Getty Images

Markt in Arusha. Die Stadt spielt in der tansanischen Geschichte eine wichtige Rolle, denn hier verkündete 1967 der damalige Präsident Julius
Nyerere sein Programm des afrikanischen Sozialismus – Ujamaa. Im gleichen Jahr wurde hier die Ostafrikanische Gemeinschaft gegründet, der
außer Tansania weitere fünf Staaten der Region der großen Seen angehören. Sie hat ihr Hauptquartier in Arusha.

sprachliche Beobachtungen, was die Begriffe discipleship,
Jüngerschaft und/oder Nachfolge ökumenisch in den unterschiedlichen Sprachen aufrufen und aus welchen missionstheologischen Quellen sich die Theologie einer verwandelnden Nachfolge speist.
In einem weiteren Teil haben wir exemplarisch Partner
des EMW gebeten, zu beschreiben, auf welche Praxis sie
Nachfolge beziehen, und wie sie in ihrem Kontext darüber theologisch reflektieren. Für den deutschen Kontext
greifen wir zurück auf das wichtige Werk Dietrich Bonhoeffers über Nachfolge, das durch vielfache Übersetzungen weit über Deutschland hinaus gewirkt hat.
Im Anschluss schlagen wir vor, Advocacy- und Lobbyarbeit, wie sie im EMW und bei seinen Mitgliedern geleistet wird, als eine Form der Nachfolge zu verstehen, die
den Konstellationen in säkularisierten Kontexten besonders entspricht. Zusammengefasst werden die Durchgänge in einem abschließenden Teil, der Nachfolge charakterisiert, die sich in säkularisierten Kontexten wandelt,
und darin transformativ, verwandelnd, wirkt.
Christoph Anders | Michael Biehl

Blick vom Mt. Meru: Arusha und Tansania
Doch zunächst ein Blick auf den Ort und den Kontext der
kommenden Konferenz. In Arusha wird die zweite Weltmissionskonferenz auf afrikanischem Boden tagen (nach
Achimota, Ghana, 1958) und die vierte ökumenische,
wenn die Vollversammlungen des Ökumenischen Rates
der Kirchen dazu gezählt werden: Nairobi 1975 und Harare 1998.
Arusha, eine Stadt mit einer geschätzt halben Million
Einwohner, liegt am Fuße des Mount Meru und nicht
weit entfernt von der Grenze nach Kenia. Hier wurde
1967 mit der Arusha-Erklärung des damaligen Präsidenten Julius Nyerere die Suche nach einer sozialistischen
Gesellschaft proklamiert, die afrikanischen Verhältnissen angepasst sein sollte. Die seinerzeit entwickelten
Leitbilder haben an Strahlkraft verloren, aber in Zeiten
desaströser Globalisierungsfolgen gewinnen Hoffnungen
auf alternative Entwicklungswege neue Aktualität. Von
1995 bis 2015 tagte in der Stadt der Internationale Strafgerichtshof zur juristischen Aufarbeitung des Völkermordes in Ruanda.
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Tansania hat ca. 52 Millionen Einwohner, ein Drittel der
Bevölkerung lebt in den urbanen Ballungsgebieten wie
Arusha, zwei Drittel ist unter 25 Jahren und 62 Prozent
besitzen ein Mobiltelefon. Wirtschaftlich gehört es zu
den ärmeren Ländern der Region, was das Pro-Kopfeinkommen angeht. Andererseits war es das Vorzeigeland
der Entwicklungsmodelle und zeigt hohe Wachstumsraten. Es war eines der Länder, für dessen Schuldenerlass
sich in Deutschland viele eingesetzt haben, und tatsäch-

Konkurrenz bekommen die Mainline-Kirchen durch andere
Denominationen. Die „Full Gospel Bible Fellowship Church“ in
Daressalam ist eine unter ihnen.

lich wurden zuletzt 2006 umfassend Schulden erlassen.3
Tansania stellt sich heute als ein multireligiöses Land
mit einer Vielzahl verschiedener Kirchen und Konfessionen dar, und von African Instituted Churches, die schon
seit den Tagen Deutsch-Ostafrikas aktiv sind. In jüngster
Zeit wächst der Einfluss von charismatischen und pfingstlerischen Gruppen.
Circa 61 Prozent der Bevölkerung sind Christen (davon 23
Prozent Katholiken, 21 Prozent Lutheraner), 32 Prozent
Muslime, 1,89 Prozent Anhänger von indigenen Religionen. Armutsbekämpfung, die Folgen der AIDS-Pandemie,
das Zusammenleben von Christen und Muslimen und der
Interreligiöse Dialog, der Kampf gegen Korruption auf allen Ebenen der Gesellschaft und das Engagement für Bildung vor allem von Frauen und Mädchen sind Herausforderungen, denen sich die Kirchen des Landes in ihrer Gesamtheit stellen. Im Mai 2017 haben sich Mitglieder des
Kirchenrates in Tansania z. B. mit den gegenwärtigen Radikalisierungstendenzen im Islam beschäftigt und Leitlinien für kirchliches Handeln beschlossen. Damit sind einige der Themen angerissen, die auch die Weltmissionskonferenz bewegen werden, weil sie über afrikanische Zusammenhänge hinausweisen.
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Der gewählte Ort ist auch aus deutscher Sicht bedeutungsvoll, zeigt er doch exemplarisch die Verflechtung
von Kolonial- und Missionsgeschichte auf. Die Anfänge
der Missionstätigkeit aus Deutschland zeichnen sich ein
in die vom deutschen Kaiserreich seit den 1880er Jahren
angemeldeten Besitzansprüche und dem Aufbau kolonialer Strukturen in „Deutsch-Ostafrika“. In die benachbarte Region des Kilimandscharo, später in das Gebiet des
Mount Meru, hatte – nach Verhandlungen mit der dort
bereits tätigen anglikanischen Church Mission Society
– die Leipziger Mission seit 1893 eigene Missionare entsandt4. Dort wollte man auch einer sich abzeichnenden
katholischen Präsenz ein protestantisches Missionsprofil
entgegensetzen.
Nachdem 1896 zwei zuvor mit einer Kolonialtruppe eingetroffene Leipziger Missionare von Arusha-Kriegern umgebracht worden waren, führten militärische Strafexpeditionen zu Tötungen, Zwangsumsiedlungen und Enteignungen der lokalen Bevölkerung zugunsten südafrikanischer
Siedler. Nutztiere wurden abgeschlachtet, Plantagen zerstört, Zwangsarbeit und Steuern eingeführt. Das behinderte die Missionsarbeit erheblich, und erst Pfingsten
1907 wurde der erste Katechumene getauft. 1993 wurde
die Aufarbeitung der tansanisch-deutschen Missionsgeschichte in einem Versöhnungsgottesdienst verdichtet.
So ist es aus deutscher Sicht angezeigt, die Aktualitäten
dieser und anderer Missionsgeschichten in Afrika auf der
Weltmissionskonferenz zu thematisieren, etwa im Kontext von „Mission als Dienst der Versöhnung“5 und „Mission und Macht“6.
Sieben lutherische Kirchen, die aus den Aktivitäten verschiedener deutscher Missionsgesellschaften7 im 19.
Jahrhundert hervorgegangenen sind, schlossen sich 1938

Kirchliche Schulen sind in Tansania eine der Hauptstützen des Bildungssystems.

Getty Images (3)

Die Azania Front Lutheran Church direkt am Hafen Daressalams ist die Bischofskirche der dortigen ELCT-Diözese. Die im späthistoristischen „Heimatstil“
nach Plänen des Hamburger Architekten Friedrich Gurlitt erbaute Kirche wurde 1902 fertiggestellt..

zu einem Kirchenbund zusammen. Der 19. Juni 1963
markiert das Gründungsdatum der Evangelisch-Lutherischen Kirche, damals noch in Tanganyika, das ein Jahr
später nach dem Zusammenschluss mit Sansibar den Namen Tansania annahm.
Die Tansanische Lutherische Kirche (ELCT) gehört heute
zu den wichtigen zivilgesellschaftlichen Kräften im Land
und engagiert sich im interreligiösen Dialog mit den
Muslimen. Sie ist Mitglied des Nationalen Tansanischen
Christenrates, des Lutherischen Weltbundes (LWB) und
des ÖRK. Mit 6,5 Millionen Mitgliedern ist sie die zweitgrößte lutherische Kirche der Welt und eine der größten
Ostafrikas. Sie ist heute in 25 Diözesen gegliedert, die in
ihren Regionen die Bildungs-und Berufsbildungsarbeit,
Gemeindeaufbau und Sozialarbeit, Gesundheitsfürsorge
und nachhaltige Entwicklungsprojekte fördern und eng
mit ihren überseeischen Partnern zusammenarbeiten.
Bei dem alljährlichen Partnertreffen der Lutheran Mission Cooperation (LMC) werden gemeinsame Überlegungen angestellt, wie die vielfältigen Aufgaben in kirchlicher Verantwortung bewältigt werden können. Die ELCT
fühlt sich einem ganzheitlichen Ansatz von Verkündigung und Seelsorge verpflichtet, wie dies in den sozialen,
ökonomischen und Umweltprogrammen zum Ausdruck
kommt. Sie versteht sich selbst als missionierende Kirche

und hat besonders im Zentrum und im Nordwesten des
Landes gelegene Regionen zu Missionsgebieten erklärt.
Außerdem gibt es Ableger der ELCT in den Nachbarländern. Das Kirchenbüro der ELCT befindet sich in Arusha. Hier werden alle wichtigen Projekte koordiniert und
in den einzelnen Diözesen begleitet. Seit 2016 ist Rt. Rev.
Dr. Frederick Onael Shoo, Bischof der Norddiözese, Leitender Bischof der ELCT.
Viele Mitglieder des EMW unterhalten enge partnerschaftliche Verbindungen mit Kirchen und Gemeinden
in Tansania,8 die auf die gemeinsame Geschichte in der
Mission zurückgehen (s.u.). Durch zwei Weltkriege und
die afrikanischen Unabhängigkeitsbewegungen, durch
die Phase der sozialistischen Bestrebungen während der
Existenz des Ostblocks und seit der beginnenden Globalisierung hat sich eine Weggemeinschaft im gemeinsamen
Bemühen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung weltweit entwickelt. Durch Gemeinde- und
Kirchenkreispartnerschaften, Entsendungen von Fachkräften, Austauschprogramme mit ökumenischen Freiwilligen und finanzielle Unterstützung von Projekten
wird sie mit Leben erfüllt. Die Vielzahl der Beziehungen
hat somit ihre Wurzeln in einer langen und wechselhaften Geschichte, deren Aufarbeitung Teil der partnerschaftlichen Beziehungen war und ist.
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Missionsgeschichte als Spiegel
der deutsch-tansanischen Beziehungen

zieht eine Gruppe von Missionaren über den Sambesi in Richtung Norden und gründet am Nordufer
des Nyassasees und im südlichen Hochland die erste Missionsstation Ipagika („Wangemanshöhe“), der bald weitere folgen, vom südlichen Hochland bis nach Daressalam.

Den Auftakt der Missionstätigkeit aus Deutschland machen 1878 katholische „Weiße Väter“ (Gesellschaft der
Missionare von Afrika), die von Sansibar nach Tabora
Ujiji und Mwanza reisen. 1883 gründen sie die erste Missionsstation in Bukumbi (Mwanza) am südlichen Ufer
des Viktoriasees. Von dort aus setzen sie ihre Missionstätigkeit im Nordwesten des Lands fort. Heute existieren
in Tansania sechs katholische Erzdiözesen und 27 Bistümer. Die Missionsbenediktiner von St. Ottilien unterhalten im Süden des Lands noch immer sechs Klöster.9
Archiv- und Museumsstiftung der VEM

Mit den Herrnhutern, die im gleichen Jahr 1891 das Missionsgebiet am Nyassa-See erreichen, einigt man sich
auf eine Teilung des Gebiets: Die Berliner wenden sich
gen Osten, die Herrnhuter gen Westen. Die erste Missionsstation der Herrnhuter ist die Station Rungwe, und
westlich des Nyassa-Sees entstehen in rascher Abfolge
eine Reihe von Missionsstationen. Aus diesen Anfängen
sind die heutigen Provinzen der tansanischen Brüderunität Rungwe und Mbeya hervorgegangen, gefolgt von
den Provinzen Rukwa, Tabora und Lake Tanganyika. Sie
gründen Schulen, kümmern sich um die gesundheitlichen Belange der Einheimischen, ähnlich wie die Berliner, doch eine Kirche wird erst nach erfolgreich verlaufenem Taufunterricht gebaut.
Wie erwähnt. erreichen 1893 die ersten Missionare der
Leipziger Missionsgesellschaft die Region am Fuße des
Kilimanjaro und beginnen ihre Missionstätigkeit unter
den Merus und Arushas. Heute setzt das Leipziger Missionswerk (LMW) die Partnerschaft mit der aus diesen Anfängen hervorgegangenen Meru- und Nordzentral-Diözese der ELCT fort. Im Zuge der Entstehung der Mitteldeutschen Kirche übernahm das LMW aus Thüringen und
aus der Kirchenprovinz Sachsen die Partnerschaften zu
sieben Diözesen im Süden Tansanias (Nordzentral, Süd,
Südzentral, Südwest, Iringa, Konde, Ilanga, Kilombero).

Die Missionsstation Hohenfriedberg der Bethel-Mission in den
Usambara-Bergen.

1891 tritt die ältere der beiden Berliner Missionsgesellschaften auf den Plan, Vorläufer des heutigen
Berliner Missionswerkes. Von Südafrika kommend,
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Die Generalversammlung der 1873 gegründeten Breklumer Mission, Vorläufer des heutigen Zentrums für
Mission und Ökumene – Nordkirche weltweit (ZMÖ),
ZMÖ-Archiv

1887 eröffnet die ein Jahr zuvor in Berlin gegründete
Deutsch-Ostafrikanische Missionsgesellschaft in Kigamboni bei Daressalam eine Missionsstation. Von hier aus
setzt sie ihre Ausbreitung in den Usambara-Bergen fort
mit der Station Mlalo („Hohenfriedberg“).10 Mit dem Umzug nach Bethel ändert die Missionsgesellschaft unter
ihrem Leiter Friedrich von Bodelschwingh ihren Namen
1890 in Bethel-Mission. Sie eröffnet 1919 in Tanga eine
Missionsstation, gefolgt von Bukoba in der Kagera Region
auf dem Weg nach Ruanda. Ab 1914 arbeitet die BethelMission in der Karagwe-Region, aus der später die NordWest- Diözese der ELCT, und seit 1997 die Karagwe-Diözese hervorgeht. 1971 schließt sich die Bethel-Mission
mit der 1828 gegründeten Rheinischen Missionsgesellschaft zur Vereinigten Evangelischen Mission mit Sitz in
Wuppertal zusammen. 1996 internationalisiert sie sich
als Gemeinschaft von Kirchen in drei Kontinenten zur
Vereinten Evangelischen Mission (VEM).

Gesundheitsarbeit der Breklumer Mission in den 1960er Jahren:
Patienten in Lukanga warten auf Behandlung.

Vielfältige Beziehungen nach Tansania: Über die auf der Karte dargestellten Verbindungen hinaus unterstützt das DIFÄM die pharmazeutische
Abteilung des Lutherischen Krankenhauses in Moshi durch Beratung und steht in Verbindung mit der Christian Social Services Commission
(CSSC), dem nationalen christlichen Gesundheitsnetzwerk. Das Deutsche Mennonitische Missionskomittee unterstützt Kinderheime in der
Gegend vom Moshi durch Entsendung von Freiwilligen und kooperiert bei einer Speiseölaktion mit BASF zur Überwindung von Mangelernährung in ländlichen Gebieten. Keine direkten Partnerschaftsbeziehungen nach Tansania unterhalten nach eigenen Angaben der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden, die Europäische Baptistische Mission und die Weltmission der Evangelisch-methodistischen Kirche.

fasst 1911 einen Beschluss zur Aufnahme der Missionstätigkeit im damaligen Deutsch-Ostafrika. Es kommt zu
Stationsgründungen in Kikangula, Kigoma und Schunga
im Westen Tansanias. Aus diesen ersten Anfängen und
später der Missionsarbeit der ELCT selbst entstehen auch
lutherische Gemeinden in Kenia und im Kongo.
Die ökumenische Bewegung und der Ruf der 10. ÖRKVollversammlung von Neu Delhi (1961) zum Zusammengehen von Kirche und Mission haben tiefgreifende Auswirkungen auf die verschiedenen Missionsgesellschaften, die sich nun stärker als Teil der Kirchen und ihres
missionarischen Auftrages verstehen. In Folge kommt es
zu Zusammenschlüssen in Deutschland und zur Neuaufnahme von Partnerschaftsbeziehungen zu lutherischen
Kirchen in Tansania.

Schon 1962 hatte die 1846 gegründete Missionsanstalt
in Neuendettelsau – seit 2007 Mission EineWelt. Centrum für Partnerschaft, Entwicklung und Mission (MEW)
– partnerschaftliche Beziehungen zu tansanischen Kirchen aufgenommen. Vorausgegangen war diesem Schritt
ein Beschluss der Landessynode zur Aufnahme einer
Kirchenpartnerschaft zwischen der ELCT und der Evangelischen Lutherischen Kirche in Bayern. Diese Kirchenpartnerschaft entstand zunächst zu den lutherischen
Diözesen in Südtanganyika und erweiterte sich mit der
Gründung der ELCT auf die gesamte Kirche.
Almut Nothnagle
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Transforming discipleship –
Nachfolge, die verwandelt
Der für Arusha gewählte Titel greift auf verschiedene Diskussionsstränge zurück,
er ruft andererseits einige Fragen auf. Das beginnt mit der Übersetzung: Wie übersetzt
man „Moving in the Spirit“? Unterwegs im Geist? Bewegt im Geist? Bewegt vom Geist?
Eine wörtliche Übersetzung gibt es nicht, es bedarf einer erläuternden Übertragung.
Und was genau meint discipleship?

Englisch, die lingua franca der weltweiten Ökumene, macht die Verständigung untereinander (meist) einfach. Bei der Übersetzung des Mottos
der Weltmissionskonferenz offenbaren sich jedoch Probleme, die verwendeten Begriffe in unterschiedliche Kontexte zu übertragen.

Ein biblischer Begriff ist das Substantiv nicht, die naheliegende wörtliche Übersetzung Jüngerschaft klingt
ungewohnt, inklusiv formuliert als Jüngerinnen- und
Jüngerschaft klingt es dazu schwerfällig. Dann doch eher
Nachfolge als die Beschreibung der Existenz von disciples? Ist unter Nachfolge das Gleiche zu verstehen wie unter discipleship? Rufen die beiden Begriffe in ihren Bezugssprachen aber nicht unterschiedliche semantische
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Bezugsfelder auf? Und schließlich: Was ist mit der Näherbestimmung von discipleship als transforming intendiert?
Im Juni 2017 wurde dies im Gespräch mit den Teilnehmenden des Global Institute of Theology (GIT) auf dem
„Heiligen Berg“ in Wuppertal noch einmal deutlicher.
Die Studierenden aus Südafrika, Ghana, Korea, Kanada,
Taiwan, Indonesien, den USA und weiteren Ländern der

Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen meldeten große
Schwierigkeiten, den Begriff der transforming discipleship in die Sprache zu übersetzen, in der sie ihre Bibel lesen oder in der sie predigen. Relativ einfach war das noch
mit disciple, wenn es sich auf die Figuren der Jünger im
Neuen Testament bezieht. Doch Konzepte, die das abstraktere discipleship aufruft, wurden sehr unterschiedlich umrissen. Sie reichten von Gemeindemodellen, in denen Heimgruppen gebildet werden, die dann gemeinsam
ausziehen, um andere zu besuchen und zu missionieren,
bis zu Gemeinden, in denen nur Leitende als Jünger betrachtet werden. In anderen wurde mit discipleship eine
lange Lernzeit voller Kurse verstanden. Vielfach blieb ein
Rätseln, was damit gemeint sein könnte, wenn es nicht
unmittelbar als Befolgen des Missionsauftrages in Mt 28
aufgefasst wurde, was vielen nahelag. Doch darüber würden sie eher unter dem Begriff der Evangelisierung nachdenken.
Transforming konnte in vielen Sprachen als Wandel übersetzt werden, jedoch in Begriffen, die wenig griffig dafür waren, welcher Wandel oder welche Tiefe an Veränderung damit gemeint sein könnte. Am prononciertesten
war ein Votum aus Südkorea, wo transforming entweder
als verwandelt werden (byunhwa) oder als radikaler, revolutionärer Umbruch (byunhyuk) übersetzt würde, womit zumindest in der Übersetzung eine Qualifizierung
dessen angedeutet würde, welche Verwandlung jeweils
gemeint sein könnte.
Dieses Gespräch verdeutlicht einmal mehr, dass es lohnt,
auf die Übersetzungsmöglichkeiten und auch –nöte einzugehen. Dies gilt besonders im ökumenisch-interkulturellen Gespräch, in dem kontextuelle semantische
Konfigurationen auch dann mitklingen, wenn alle die
englische Begrifflichkeit verwenden und dabei doch
Verschiedenes meinen können. In dem Austausch wurde auch deutlich, dass ein Rekurs auf die Bibel nur dort
hilft, wo es um Erzählungen über Jünger im Neuen Testament geht. Wenn jedoch der Zugang von dem zusammengesetzten Begriff der transforming discipleship her
versucht wird, werden Übertragungsfragen relevant. Je
nach Übersetzung in die verschiedenen Sprachen der Beteiligten kommen weitere Texte des NT in den Blick, z.B.
aus der Apostelgeschichte oder Briefliteratur, die Aspekte dessen veranschaulichen, was die am Gespräch Beteiligten jeweils mit discipleship verbinden.

Discipleship – Jüngerschaft – Nachfolge
Daher hier eine erste Annäherung an unsere Bibelübersetzungen in deutscher Sprache: In englischen (und auch
in französischen Bibelausgaben) übersetzt disciple das
griechische mathetai. In den deutschen Übersetzungen
steht dafür Jünger (z. B. Mt 28, 19). In der Vulgata, der
lateinischen Bibelübersetzung, wurde es mit discipuli
wiedergegeben. Seit etwa dem 8. Jahrhundert setzte sich
für das lateinische Wort im deutschen Sprachbereich das
Wort Jünger durch, ein substantivierter Komparativ zum
mittelhochdeutschen jung. Dahinter blitzt noch durch den
intendierten Gegensatz von jünger und älter das im mittelhochdeutschen Sprachgebrauch gedanklich präsente
Verhältnis eines jüngeren Lehrlings zum älteren Herrn
durch. Mit Luther und nach ihm wurde das Wort Jünger
zu der Übersetzung für mathetai und hat sich durch alle
Revisionen durchgehalten.11
Auch wenn sich die deutschen Übersetzungen damit semantisch von französischen und englischen Übersetzungen entfernt zu haben scheinen, gehen das deutsche
Jünger ebenso wie das französische und das englische
disciple letztlich auf die lateinische Übersetzung discipuli
zurück. Nur, dass im Wort Jünger für heutige Ohren der
Aspekt der Nachfolgebeziehung zu Jesus selbst betonter
zu sein scheint, während bei disciple die Assoziation eines Lehrer-Schüler-Verhältnisses mitschwingt.
Doch eben diese Assoziation wird in der neuesten Luther-Revision 2017 im so genannten Missionsbefehl (Mt
28) unterstrichen. Sie greift für matheteusate panta ta
ethna wieder die frühere Übersetzung auf: „Darum gehet
hin und lehret alle Völker“, wie es seit Luther bis zur Revision von 1956 lautete. Von 1956 bis 1984 hieß es dagegen: „Machet zu Jüngern“. Mit dem Rückgriff auf frühere

Die Luther-Übersetzung in der 77. Auflage aus dem Jahr 1784.
Aus dem „lehret alle Völker“ der ursprünglichen Fassung wurde 1956
„machet zu Jüngern“.

EMW-Jahresbericht 2016/2017 | 11

Transforming Discipleship – Nachfolge, die verwandelt

Übersetzungen werden wieder zwei griechische Worte –
matheusate und didaskontes – mit dem selben deutschen
Wort: lehren übersetzt. War dabei die Maxime leitend,
möglichst oft zu Übersetzungen von Luther zurückzukehren, oder sollte ein von vielen empfundenes Unbehagen am Jünger machen durch eine Vorstellung von Nachfolge als Lerngemeinschaft besänftigt werden? Über die
Auslegung des so genannten Missionsbefehls wird seit
langem gerungen. Ob die Bedeutung und Auslegung dieser Stelle für Konzepte von Mission und Evangelisation
durch neue Übersetzungen verändert wird, ist eher fraglich.12 Angemessener scheint, eine zeitgemäße Interpretation durch eine Einordnung dieser Fassung von Nachfolge zunächst in das Matthäus-Evangelium und dann im
Vergleich mit anderen neutestamentlichen Vorstellungen
für Mission zu erarbeiten.13
Was lässt sich nun in einem ersten Zugang über diese
„Jünger“ in den Evangelien sagen? In den Erzählungen
über die ersten Berufungen im Markus-Evangelium 1,
16ff ist ein herausragendes Element eben die Aufforderung Jesu: „Folgt mir nach“ (wörtlich: Geht hinter mir).
In der nachfolgenden Berufung des Levi (Mk 2,14) ist es

Der Auftrag zur Mission in einer mittelalterlichen Buchmalerei eines
Meisters der Reichenauer Schule. Jesus verabschiedet sich von
seinen Jüngern, nachdem er ihnen den Auftrag zur Mission erteilt hat.
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das griechische akolouthein, das auch an vielen anderen
Stellen mit nachfolgen übersetzt wird. Das Wort „Jünger“
erscheint im Markus-Evangelium das erste Mal in einer
Diskussion über das Fasten, in der die Rede von den Jüngern des Johannes, der Pharisäer und Jesu ist, so dass es
nötig wird zu sagen, um wessen Jünger es sich handelt
(Mk 2,18). Einerseits sind die Nachfolgeerzählungen auf
Jesus ausgerichtet: Folge mir nach. Die Gemeinschaft mit
ihm wird zum Erfahrungsraum und zur Bezeugung des
Reiches, das mit ihm begann.14 Andererseits lassen andere Erzählungen eine Schar von Jüngern und von Jüngerinnen15 erkennen, die sich Jesus anschlossen, ohne dass
ihre explizite Berufung berichtet wird. Berufen zu sein,
ist eines der Merkmale des Jüngerseins (discipleship),
doch machen die Texte mit den Auseinandersetzungen
über das Jüngersein, die Aussendungsreden (Mt 10), die
Bergpredigt und nicht zuletzt Mt. 28 deutlich, dass Nachfolge nicht nur Hören auf Jesu Ruf ist, sondern ein aktives Leben in Zeugnis und Handeln bedeutet. In Mk 8,
34 ruft Jesus das Volk (ochlos) und die Jünger (mathetai)
und spricht: „Will mir jemand nachfolgen (akolouthein),
der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich
und folge mir nach (akolouthein).“ Sein Kreuz auf sich
nehmen ist ein wichtiger Aspekt dieser Nachfolge, zu der
Jesus hinzufügt (V. 35): „Denn wer sein Leben behalten
will, der wird’s verlieren; und wer sein Leben verliert um
meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird’s
behalten.“
Hier liegt der Akzent darauf, dass in die Nachfolge (akolouthein) eintritt, wer sich entscheidet, sich zu verleugnen und sein eigenes Kreuz auf sich zu nehmen. In englischen Übersetzungen wird akolouthein mit to come
after me und to follow oder noch betonter mit to become
my follower übersetzt. Ein Teil der hier erkennbaren Umfokussierung vom Ruf in die Nachfolge zum Eintritt in
die Nachfolge erklärt sich durch das, was der Neutestamentler Ulrich Luz die Transparenz der Erzählungen
über die Jüngerberufungen für die Situation der nachösterlichen Gemeinde nennt, in der diese Berichte weitergegeben werden. In ihr müssen Ruf und Nachfolge anders
verstanden werden, wenn nach Karfreitag, Ostern und
Himmelfahrt nachfolgen nicht mehr identisch sein kann
mit hinter Jesus herzugehen.16 Anders ausgedrückt: Es
macht einen Unterschied, ob anhand der Evangelien der
Versuch unternommen wird, Nachfolge historisch als das
Leben der damaligen Jünger- und Jüngerinnenschar mit
dem irdischen Jesus zu beschreiben,17 oder ob historischkritisch untersucht wird, welches Bild von Christus und
Nachfolge die vier Evangelisten ihren Gemeinden durch
ihre jeweilige Konturierung vermitteln wollten.18

Nachfolge, die verwandelt
Die bisher beschriebenen Wortverwendungen bleiben
auf die Evangelien begrenzt. In der Apostelgeschichte
wird die erste Transformation des Jüngerseins, die sich
in dem oben zitierten Markus-Vers bereits andeutet, mit
der Gemeinde in Antiochien verbunden: „In Antiochia
wurden die Jünger [mathetai] zuerst Christen [christianous] genannt.“ (Apg. 11,26) Aus der Gemeinschaft der
Jünger, die Jesus nachfolgten, wurde eine Gemeinde, die
Nachfolge als Leben in einer Gemeinschaft verstand, in
der Christus als der Herr bekannt und gefragt wird, was
das für das alltägliche und das geistliche Leben bedeutet.
Diese Verwandlung zieht nach sich, dass in den neutestamentlichen Schriften der nachösterlichen Gemeinden

die damit verbundene Praxis war über viele Jahrhunderte in der Kirchengeschichte und Theologie von erheblicher Prägekraft dafür, wie eine Nachfolge Jesu aussehen
soll.

Archiv der Basler Mission/ QS-30_026_0171

Bereits an diesen historischen Schwellen von der ersten
Jüngergeneration, die noch dem irdischen Jesus nachfolgten, zu den ersten Gemeinden, die in das Bekenntnis zum Gekreuzigten und Auferstandenen einstimmen,
wird Nachfolge, die sich wandelt und die verwandelt, erkennbar. Jüngersein als Nachfolge transformiert sich von
der Verwandlung durch die Berufung hin zur Nachahmung des Beispiels Jesu wie bei Paulus.

An den Missionsbefehl erinnerte auch diese Jubiläumskarte zur einhundertjährigen Bestehen der Basler Mission aus dem Jahr 1915.

außerhalb der Evangelien in anderer Begrifflichkeit über
Nachfolge als Christsein reflektiert wird: als eine Einverleibung in die Gemeinde durch Bekenntnis (die eigene
Entscheidung) und Taufe (das empfangene Sakrament).
Nachfolge als Christsein wird in den Briefen mit einer
Lebensführung assoziiert, die der Begabung mit dem
Heiligen Geist entsprechen soll. Ohne dass das hier vertieft werden kann, sei besonders auf Paulus verwiesen,
der sich in seinem ersten Brief als Nachfolger Christi folgendermaßen beschreibt: „Und ihr seid unserm Beispiel
gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im heiligen
Geist.“ Hier, in 1. Thess 1,6, wird Nachfolge als Nachahmung des Beispiel Jesu (imitatio) gefasst. In der späteren Korinther-Korrespondenz (1 Kor 11, 1) drückt Paulus
das so aus: „Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel
Christi!“ wobei „folgt meinem Beispiel“ hier mimethai,
also nachahmen, übersetzt. Der Begriff der imitatio und

Die bisherigen Beobachtungen zeigen auf, dass bereits
im NT unterschiedliche Akzente für Jüngersein und Jüngerschaft und Nachfolge gesetzt werden. Sie vom Ruf
Jesu und im Fokus von Mt 28 zu charakterisieren, ist die
Folge einer theologischen Entscheidung und der daraus
abgeleiteten Hervorhebung dazu passender Stellen. Spätestens seit Antiochien steht Nachfolge zudem in der Ambivalenz zwischen der Verwandlung durch den gehörten
Ruf Jesu (der „call“, auf den der Titel der Weltmissionskonferenz hinweist), und der persönlichen Entscheidung,
den Auferstandenen als Herrn zu bekennen und dementsprechend zu leben. Wie diese Nachfolge als Christsein
zu interpretieren ist, daran haben sich über die Jahrhunderte immer wieder Debatten und Konflikte entzündet.
Hier mag nur daran erinnert werden, dass seit den ersten Eremiten, die Nachfolge als Nachleben der Wüstenerfahrung Jesu interpretierten, immer wieder die Frage
aufbrach, wie weit Christsein sich auf die Welt einlassen
kann, und ob ein Christ, eine Christin in der Wüste oder
im Kloster nicht besser deutlich machen kann, nicht von
dieser Welt zu sein.19
Abschließend und mit einem großen zeitlichen Sprung
sei darauf hingewiesen, dass Transforming Discipleship
auf einen Klassiker der Missionstheologie anspielt. Der
südafrikanische Theologe David Bosch gab 1989 seinem
epochalen Buch den mehrdeutigen Titel „Transforming
Mission“,20 was sowohl bedeuten kann, Mission, die verwandelt, wie die Mission zu verwandeln. Diese Mehrdeutigkeit ist im Deutschen nicht in zwei Worten darstellbar,
und analog muss sie mit Bezug auf transforming discipleship erklärend nachgetragen werden: Nachfolge, die
(sich) verwandelt, und verwandelnde Nachfolge – beides
ist mit transforming discipleship gemeint.
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Nachfolge wagen
Nachfolge war bereits einmal Gegenstand ökumenischer
Gespräche im Umfeld einer Weltmissionskonferenz. 1989
in San Antonio, USA, lautete der Titel „Your will be done.
Mission in Christ’s way“. Ins Deutsche wurde es übertragen mit „Dein Wille geschehe. Mission in der Nachfolge
Jesu Christi“, und das EMW hat im Vorfeld dazu umfangreiche Materialien unter dem Titel „Nachfolge wagen“
erarbeitet. 21 Darin wurde über Nachfolge in Verbindung
mit Mission nach der Weise Jesu reflektiert. Das bezog
sich auf die Missionserklärung von 1982 „Mission und
Evangelisation. Eine ökumenische Erklärung“, die auch
in San Antonio intensiv diskutiert wurde.22 Sie war u.a.

Zur Weltmissionskonferenz 1989 brachte
das EMW Material für
die Arbeit in Gemeinden
heraus – dazu gehörte
dieses Plakat.

ein Versuch, den Bruch zwischen der evangelikalen Welt
mit ihrer Betonung auf Ruf und Nachfolge als Einladung
zu Christus und dem ÖRK, dem diese eine Politisierung
des Missionsverständnisses vorwarf, zu überbrücken.
„Mission und Evangelisation“ betonte discipleship als
„Mission nach der Weise Christi“, die mit Christi Zuwendung zu den Unterdrückten identifiziert wurde, in der
die vorrangige Option Gottes für die Armen ansichtig
wird.23 In der Erklärung war discipleship – ins Deutsche
manchmal als Nachfolge und manchmal als Jüngerschaft
übersetzt – ein prononcierter Begriff: „Die Verkündigung
des Evangeliums beinhaltet die Einladung, in einer persönlichen Entscheidung die rettende Herrschaft Christi
anzuerkennen und anzunehmen. Es ist die Ansage einer
persönlichen, vom Heiligen Geist bewirkten Begegnung
mit dem lebendigen Christus, der Empfang seiner Vergebung und die persönliche Annahme des Rufes zur Nachfolge und einem Leben im Dienst.“ Dementsprechend
wird die Existenz von Kirchen auf die Verkündigung von
Jüngern zurückgeführt (Nr. 11). Diese Verkündigung hat
einen Fokus: “Als seine Jünger verkündigen wir seine So-
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Als missionarische Jünger
gemeinsam unterwegs
Der katholische Missionstheologe Klaus Vellguth
über einen Begriff, der „vom anderen Ende der Welt“
kam.
Der Begriff der „missionarischen Jüngerschaft“ ist eng
an die Person von Jorge Mario Bergoglio gebunden, der
am 13. März 2013 zum 266. Bischof von Rom und damit zugleich – als erster Nicht-Europäer überhaupt – zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt wurde. Sich selbst
bezeichnet Papst Franziskus als Papst „vom anderen Ende
der Welt“. In der für sein Pontifikat programmatischen Exhortatio „Evangelii gaudium“ (2013) plädiert er für einen
radikalen Paradigmenwechsel, der aus einer missionarischen Grundhaltung erwächst und sich sowohl im Leben
eines jeden Christen als auch in den weltwirtschaftlichen
und politischen Strukturen niederschlagen soll, und der
die Mission als Wesen der Kirche sowie als zentrale Herausforderung für alle Christen versteht. 1 „Alle sind wir
missionarische Jünger“ (EG 119), betont Papst Franziskus
und konkretisiert diese Aussage mit Blick auf das missionarische Engagement, zu dem alle Christen aufgerufen
sind: „Jeder Getaufte ist, unabhängig von seiner Funktion
in der Kirche und dem Bildungsniveau seines Glaubens,
aktiver Träger der Evangelisierung …“ (EG 120).
Papst Franziskus plädiert mit der missionarischen Jüngerschaft für einen einfacheren Lebensstil und weist auf die
biblische Perspektive hin, dass das Leben reicher wird,
wenn man es hingibt, und dass das Leben verkümmert,
wenn Menschen sich isolieren und nur den eigenen Vorteil
suchen. Er bezieht die missionarische Jüngerschaft aber
nicht nur auf die individuelle Lebensebene jedes Christen,
sondern reflektiert den Begriff auch im Kontext der Wirtschaftsstrukturen im Zeitalter der Globalisierung. „Diese
Wirtschaft tötet“, prangert er ungerechte Weltwirtschaftsstrukturen in „Evangelii gaudium“ unmissverständlich an,
was zu heftigen Debatten geführt hat.
Wurzeln in Lateinamerika
Der Begriff der missionarischen Jüngerschaft offenbart
die Herkunft des ersten nicht-europäischen Papstes in
der zweitausendjährigen Geschichte der katholischen Kirche und verweist auf den spanischen Begriff „discípulos y
misioneros“, der ein Schlüsselbegriff der V. Generalkonferenz des Lateinamerikanischen Bischofsrats Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) war, die im Jahr 2007 im
brasilianischen Aparecida stattfand. Dort knüpfte man an

die früheren Bischofsversammlungen von Medellin (1968)
und Puebla (1979) mit ihren befreiungstheologischen Akzenten an, bekannte sich zum Dreischritt des „Sehen – Urteilen – Handeln“ und griff explizit die in den 1960er und
1970er Jahren von den lateinamerikanischen Bischöfen formulierte Option für die Armen wieder auf, die zuvor aufgrund „römischer Pauschalverdächtigungen“ gegen eine
sozialistische Ausprägung der Theologie der Befreiung
in die „kirchenpolitische Schussbahn“ geraten war. Papst
Franziskus verantwortete im Jahr 2007 – damals noch als
Kardinal Jorge Bergoglio – die Endredaktion der Abschlusserklärung der Generalversammlung von Aparecida, in die
bereits der Begriff der missionarischen Jüngerschaft als
zentraler Topos eingeflossen ist.

„Gesendet, die Gute Botschaft zu verkündigen.“ Das Bild des ecuadorischen
Künstlers Pablo Sanaguano Sanchez erschien im Missio-Kunstkalender 1996.

Der Begriff betont die Taufwürde aller Christen und leitet von ihr die Motivation ab, dem Evangelium im eigenen
Leben Gestalt zu geben. Mit der theologischen Fundierung
der missionarischen Jüngerschaft in der Taufwürde zeichnet Papst Franziskus parallele theologische Linien zum Missionsdokument „Gemeinsam für das Leben“ des ÖRK. Eine
zentrale Bedeutung kommt im Verständnis einer missionarischen Jüngerschaft der Beziehung der Jünger zu Jesus
Christus als Quelle einer missionarischen Mystik und einer
tiefen inneren Freude zu, die eine missionarische Ausstrahlung besitzt (EG1).
Wurzeln im Zweiten Vatikanischen Konzil
Neben der Verwurzelung in der lateinamerikanischen (Befreiungs-) Theologie weist der Begriff der missionarischen
Jüngerschaft eine inhaltliche Nähe zum Zweiten Vatikanischen Konzil auf. Dies zeigt sich in besonderer Weise an der
Struktur des zweiten Kapitels von „Evangelii gaudium“, das

in seinem Aufbau unmittelbar an die inhaltliche Logik der
Pastoralkonstitution „Gaudium et spes“ anknüpft und damit
zeigt, wo Papst Franziskus als „pastoralista“ (konzils-)theologisch verwurzelt ist. Papst Franziskus benennt dort die Herausforderungen für eine missionarische Jüngerschaft. Dabei
wirbt er für einen die soziale Dimension der Evangelisierung
betonenden missionarischen Aufbruch und überwindet dabei die Binnenzentrierung der europäischen Theologie,
deren Fokus sich zuvor beängstigend auf Strukturfragen,
Genderfragen und Fragen zur kirchlichen Sexualmoral eingeengt hatte. Diese Verengung wirft implizit die Frage auf,
warum zentrale Fragen nach Gerechtigkeit, nach Gewährung
der Menschenrechte sowie einer Option für die bzw. mit den
Armen viele Jahre lang ein Randdasein im katholisch-theologischen Diskurs fristeten, wenn es um zeitgemäße Ansätze einer Evangelisierung ging. Letztlich zeigt diese Erweiterung des kirchlichen Fokus durch Papst Franziskus, dass die
Kirche durch das Pontifikat eines Papstes mit außereuropäischen Wurzeln von kaum wahrgenommenen „blinden Flecken“ befreit und weltkirchlich bereichert wurde.
Schlüsselbegriff des Pontifikats
von Papst Franziskus
Seit Papst Franziskus missionarische Jüngerschaft als einen Schlüsselbegriff eingeführt hat, findet sich der Begriff
in zahlreichen päpstlichen Verlautbarungen und gilt als ein
wegweisender Terminus für sein missionstheologisches
Verständnis. In seiner Botschaft zum Weltmissionssonntag,
jährlich am vorletzten Sonntag im Oktober, sprach er zuletzt von der Herausforderung der missionarischen Jüngerschaft: „In der Tat sind wir an diesem Tag der Weltmission
alle aufgefordert, als missionarische Jünger ‚aufzubrechen‘,
indem ein jeder die eigenen Fähigkeiten, die eigene Kreativität, die eigene Weisheit und Erfahrung zur Verfügung
stellt, wenn es darum geht, die Botschaft von der Zärtlichkeit und vom Mitleid Gottes der ganzen Menschheitsfamilie
zu verkünden.“
Prof. Dr. mult. Klaus Vellguth, Professor an der PhilosophischTheologischen Hochschule Vallendar, ist Direktor des Instituts
für Missionswissenschaft (IMW) und Leiter der Abteilung
Theologische Grundlagen sowie Leiter der Stabsstelle
Marketing von missio.
1

Vgl. Apostolisches Schreiben „Evangelii gaudium“ des Heiligen Vaters Papst
Franziskus an die Bischöfe, an die Priester und Diakone, an die Personen
geweihten Lebens und an die christgläubigen Laien über die Verkündigung
des Evangeliums in der Welt von heute, 24. November 2013, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 194, Bonn 2013. CELAM, Aparecida 2007.
Schlussdokument der 5. Generalversammlung des Episkopats von Lateinamerika und der Karibik. 13.–31. Mai 2007, Stimmen der Weltkirche, Nr. 41,
Bonn 2007. Klaus Krämer/Klaus Vellguth (Hg.), Evangelii gaudium. Stimmen der Welkirche (ThEW 7), Freiburg 2015.
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Joanna Lindén-Montes/WCC

lidarität mit allen in den Staub Getretenen und an den
Rand Gedrängten. Die, welche nichts gelten in der Welt,
sind in Gottes Augen wertvoll (1. Kor. 1,26-31). An Jesus,
den König, glauben heißt, seine unverdiente Gnade annehmen und mit ihm in sein Reich eingehen, sich auf die
Seite der Armen stellen, die für die Überwindung der Armut kämpfen.“
Damit lässt sich hier eine Nachfolge erkennen, die als
Mission nach der Weise Jesus die Welt verändern will.
Doch gerade das letzte Zitat lässt, ohne dass es ausdrücklich benannt wird, Aspekte einer Nachfolge erkennen,
die diejenigen verändert, die sich berufen lassen und
Partei ergreifen.
„Gemeinsam für das Leben“
Die neue Missionserklärung des ÖRK will die frühere Erklärung von 1982 nicht ersetzen, sondern ergänzen, besonders durch das Nachdenken über und in den sich verändert habenden Kontexten, ist auffallend, dass transforming discipleship nicht direkt über diese neue Erklärung
ins Umfeld der Beratungen über das Thema der kommenden Weltmissionskonferenz gerät. In TTL spielt Jüngerschaft bzw Nachfolge eine nachgeordnete Rolle.
Und doch lässt sich nachvollziehen, warum die CWME
den Titel für Arusha an diese Erklärung binden. Bekanntlich ist diese Erklärung theologisch eher schillernd als
konsistent, sie bemüht sich, Mission als Aktivität des
Geistes zu konturieren und discipleship in diesen Bezugsrahmen einzubinden. Discipleship erscheint dreimal im Text (in Abschnitt 85 wird es mit Nachfolge überEMW-Archiv

Plenarsitzung zum Thema Mission bei der ÖRK-Vollversammlung 2013.
Vortrag des katholischen Missionstheologen Stephen Bevans.

Beratungen über die Missionserklärung im März 2012 beim Treffen
der CWME in Manila. Im Bild: CWME-Moderator Bischof Gevarghese
Mor Coorilos (l.) und ÖRK-Generalsekretär Olav Fykse Tveit.
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setzt), und einmal wird sie mit Evangelisation verbunden:
„Evangelisation bedeutet, seinen Glauben und seine Überzeugungen mit anderen Menschen zu teilen, sie zur Nachfolge einzuladen, unabhängig davon, ob sie anderen religiösen Traditionen angehören oder nicht.“ (Abschnitt 83)
In Bezug auf das Thema dieses Jahresberichtes ist der folgende Abschnitt (32) am aussagekräftigsten: „Verwandlung [transformation] kann im Licht des Ostergeheimnisses verstanden werden: ‚Sterben wir mit, so werden
wir mit leben; dulden wir, so werden wir mit herrschen‘
(2. Tim 2,11-12). In Situationen der Unterdrückung, Diskriminierung und Verwundung ist das Kreuz Christi
eine Gotteskraft, die Erlösung bringt (1. Korinther 1,18).
Selbst in unserer Zeit gibt es Menschen, die das christliche Zeugnis mit ihrem Leben bezahlt haben. Dies ruft
uns allen in Erinnerung, dass Nachfolge nicht umsonst
zu haben ist [the cost of discipleship]. Der Geist gibt
Christen und Christinnen Mut, nach ihren Überzeugungen zu leben, selbst im Angesicht von Verfolgung und
Märtyrertum.“24

WCC Photo

mit der ganzen Schöpfung Gottes folgen, in Demut leben
und Gottes Wille auf Erden erfüllen, oder: in fröhlichem
Gehorsam Grenzen überschreiten und aufmerksam für
andere zu leben in der gemeinsamen Suche danach, wie
Gottes Wille erfüllt werden kann.27 Der Aspekt der Verwundbarkeit und die Forderung, sein Kreuz auf sich zu
nehmen, werden betont, und Kritik an Formen von Mission formuliert, die auf individuelle Bekehrung und Mitgliederwachstum abstellen statt auf Ernsthaftigkeit im
christlichen Leben und auf Wachsen im Glauben: Jünger/in werden statt Jünger/innen machen, so könnte das
pointiert formuliert werden.28

Studiengruppe in Edinburgh 2010: Eine der Gruppen befasste sich
mit „authentischer Nachfolge“.

Edinburgh 2010
Weitaus prominenter war der Begriff discipleship im Studienprozess für das 100jährige Jubiläum der ersten Weltmissionskonferenz in Edinburgh. Der Pfingsttheologe
Wonsuk Ma beschreibt, wie 2005 eine Planungsgruppe
„Missionary Spirituality and authentic discipleship“ als
eines der neun Themen dieses geplanten Prozesses bestimmte.25 Missionarische Spiritualität umfasse die Unterscheidung der Geister, um die Bewegung des Geistes
Gottes in der Welt zu erkennen und sich in diese Bewegung hineinnehmen zu lassen. Der Pfad einer damals als
authentisch benannten Nachfolge (discipleship) bestehe
darin, ein Leben zu führen, das auf die Erfüllung von
Gottes Absicht für die ganze Schöpfung ausgerichtet ist.26

Der Bericht der Studiengruppe Neun zu authentic discipleship und die Beratungen darüber während der Konferenz wurden schließlich als neunter Punkt in den Aufruf von Edinburgh aufgenommen: „Im Gedenken an Jesu
Weg des Zeugnisses und Dienstes glauben wir, dass Gott
uns aufruft, in Christi Nachfolge diesen Weg zu gehen –
freudig, inspiriert, gesalbt, ausgesandt und ermächtigt
durch den Heiligen Geist, gespeist von den christlichen
Verhaltensregeln in unseren Gemeinschaften. In Erwartung der Ankunft Christi in Herrlichkeit und zum Gericht, erfahren wir seine Gegenwart im Heiligen Geist
und wir laden alle ein, sich uns anzuschließen, wenn wir
an Gottes verwandelnder und versöhnender Mission der
Liebe für die ganze Schöpfung teilhaben.“29

Tatsächlich findet sich in den Beiträgen zu einem späteren Studienband wenig zu discipleship und das qualifizierende authentic bleibt unbestimmt. In der Beratung
des Themas auf der Konferenz 2010 in Edinburgh wurden verschiedene Aspekte einer solchen Nachfolge benannt: Dem Weg Christi in der Hoffnung auf Versöhnung

Nachfolge wird zwar Nachfolge Christi genannt, aber sie
ist hier in der Gegenwart vollständig von der Aktivität
des Heiligen Geistes bestimmt (ausgesandt und ermächtigt durch den Heiligen Geist) und geleitet, und sie ist in
Gottes Mission an der ganzen Schöpfung eingeordnet.
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Die Kapstadt-Verpflichtung
Viel prononcierter ist in der Erklärung des 3. Weltkongresses der Lausanner Bewegung 2010 in Kapstadt die
Rede von discipleship. Kapstadt verstand sich einerseits
als Ergänzung zu Edinburgh 2010 und betonte andererseits sehr, dass der Auftrag der ersten Weltmissionskonferenz 1910, das Evangelium zu den von der Mission
„Unerreichten“ zu bringen, immer noch nicht umgesetzt
ist. Die Kapstadt-Verpflichtung versteht sich daher auch
als Erneuerung des Willens und der Selbstverpflichtung,
den Missionsauftrag Mt 28 anzunehmen und umzusetzen. „Von dieser dreifachen Liebe ergriffen, verpflichten
wir uns erneut, die ganze Gemeinde zu sein, das ganze
Evangelium zu glauben, ihm zu gehorchen und es weiterzusagen und in die ganze Welt zu gehen, um Menschen
aller Völker zu Jüngern [disciples of all nations] zu machen.“30
Das ganze Dokument ist durchdrungen von der Reflexion
über disciple, wie Christus sie gerufen hat, discipleship
heute und die Versuche, disciple-making zu erreichen und
christliche Leitungspersönlichkeiten heranzubilden, die
discipled sind.
Zur Jüngerschaft [discipleship] gibt es einen Abschnitt
„Liebe respektiert verschiedene Gestalten der Jüngerschaft“. Auffallend ist das Konzept einer discipled leadership, dessen Übersetzung als gut ausgebildete Leiter
nicht ganz wiedergibt, was hier mit discipled gemeint
ist:31 „Authentische christliche Leiter hingegen müssen
Christus ähnlich sein und ein dienendes Herz, Demut
und Integrität besitzen, sollen rein sein nicht gierig, viel
im Gebet verweilen, in Abhängigkeit von Gottes Geist leben und eine tiefe Liebe für Menschen empfinden.“ Sie
sollten die Bibel kennen und lehren können, eine Schlüsselkompetenz, die als fehlend analysiert wird.32 Oder
noch deutlicher, hier den Gedanken der imitatio Christi
anklingend lassend: „Und wir beten, dass Gott eine neue
Generation in der Jüngerschaft geschulter dienender Leiter erweckt, deren größte Leidenschaft es ist, Christus zu
kennen, und ihm ähnlich zu sein.“33
Ausblick
Der Blick auf die ökumenischen Dokumente und Diskussionen belegt, dass es einzelne Bereiche gibt, in denen
der Begriff der Nachfolge und/oder Jüngerschaft deutliche Konturen aufweist. Während Papst Franziskus missionarische Jüngerschaft zentral stellt, ist für den protestantischen Bereich in Deutschland eine Beschäftigung
mit diesem Begriff nicht zu erkennen. Dort, wo es im protestantisch-evangelikalen Bereich um Jünger geht, hat es

18 | EMW-Jahresbericht 2016/2017

vielfach den Akzent des Rufes, der Einladung zum Glauben. Dass der Begriff der discipleship zumeist mit qualifizierenden Adjektiven verbunden wird – glaubhaft, authentisch, missionarisch, verwandelnd, spirituell, teuer
– zeigt, wie weit das Feld tatsächlich ist, auf den der Begriff verweist, und wie man darin dennoch um Konkretion bemüht ist. Der zusammengesetzte Begriff transforming discipleship verbindet somit Linien und Aspekte aus
verschiedenen Diskursfeldern, indem er sie in Beziehung
setzt: Zur katholischen Debatte,34 zu evangelikalen Diskursen und auch zu pentekostalen35. Bisher haben sich
allerdings mehr Einsichten dazu eingestellt, wie Nachfolge diejenigen verwandelt, die in sie eintreten, während
transforming discipleship in einer zentralen Dimension
auf die Veränderung der Welt zielt.
Erkennbar geworden ist andererseits die Verbindung
vom Ruf in die Nachfolge zu einer im Geist gegründeten
Spiritualität in der Mission. Sie verwandelt Nachfolge,
weil sie als Hineingenommenwerden in die Aktivität des
Geistes Gottes aufgefasst wird. Nachfolge, die in diesem
Sinne verwandelt, ist missionarisch, weil sie auf die Teilhabe an Gottes Willen zur Veränderung der Welt ausgerichtet ist, und eingezeichnet ist in seinen Plan der Neuschöpfung. Auch wenn TTL sie vorrangig im Abschnitt
über Evangelisation verhandelt, beschreibt TTL Nachfolge im Sinne einer Existenzweise von Christen und Christinnen, die durch ihr ganzes Leben Zeugnis geben. Der
Aspekt des disciple, der oder die aufgefordert ist zum
Jünger-Machen, tritt hier in den Hintergrund.36
Christoph Anders | Michael Biehl

Vom Preis der Nachfolge: Ökumenische Zeugnisse

Vom Preis der Nachfolge:
Ökumenische Zeugnisse
Was Nachfolge in ihrem Kontext bedeutet, haben wir Partner des EMW gefragt. Ihre Berichte

Kaveh Kazemi/Getty Images

machen deutlich, welch unterschiedlichen Herausforderungen sie sich stellen müssen.

Mit dem Meer und mit Gott verbunden: Feierabend am Strand eines christlichen Fischerdorfes in Kerala/(ndien.

Herausforderungen einer
Nachfolge, die verwandelt
Roger Gaikwad, Generalsekretär des
Nationalen Rates der Kirchen in Indien (NCCI),
berichtet über die Anfeindungen, denen
Christinnen und Christen in seiner Heimat
ausgesetzt sind. Sich zum Evangelium zu
bekennen, kann sogar Strafen nach sich ziehen.

Das Evangelium von Jesus Christus stellt uns eine Vision
des Reiches Gottes auf Erden vor Augen, es führt zu Selbstkritik und zur Kritik der Gesellschaft, in der wir leben. Es
bringt die Hoffnung auf einen gerechten und ganzheitlichen
Wandel der Gesellschaft und fordert zu einer ständigen Verwandlung des Lebens von Individuen und Gemeinschaften
auf. Dadurch ruft es in eine verantwortliche Nachfolge, die
sich angesichts der Herausforderungen unserer Gegenwart
als teuer erweisen kann.
Das Evangelium im indischen Kontext
Das Evangelium, wie es über die Jahrhunderte unterschiedlichen Gemeinschaften in Indien verkündet wurde, hat verschiedene Ungerechtigkeiten ins Licht gerückt: Die Gräuel,
die das Kastensystem für die unteren Kasten und Kastenlosen bedeutet; die Armut der Landbevölkerung, besonders
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Palmsonntag in Chennai:
Eine Besucherin des
Gottesdienstes hat ein
Kreuz aus Palmblättern
geflochten.

verursacht durch Schuldknechtschaft; die Unwissenheit der
Massen, durch die sie leicht von Großgrundbesitzern, Geldverleihern und Machthabern ausgenutzt werden konnten;
die Grausamkeiten des patriarchalen Systems; Mangelernährung und Ausbreitung von Krankheiten und Plagen; die
Angst vor Geistern und Mächten, die Unglück über bringen
könnten; und die Sehnsucht von Menschen auf Unterstützung und Befreiung, die sie in ihren Religionen und soziokulturellen Traditionen nicht fanden.
Obwohl der christliche Glaube in Indien seit dem ersten
Jahrhundert präsent ist, werden wir uns hier auf die beiden
letzten konzentrieren, weil er in dieser Zeit Veränderungen
im ganzen Land bewirkt hat.
Die ersten Individuen oder Gruppen, die das Evangelium annahmen, trafen auf besondere Herausforderungen in ihrer
Nachfolge. In den meisten Fällen haben ihre Familien und
Umwelt versucht, sie davon abzuhalten, Christus zu bekennen. Einige der neuen Glaubenden fanden Zuflucht vor dem
Druck in Missionsstationen. Nachfolge brachte ihnen ein angenehmeres Leben, mit Nahrung, Kleidung und Schutz. Sie
hatten Zugang zu Bildung in Missionsschulen und fanden
sogar oft eine Beschäftigung. Ihr Leben wurde dadurch verändert, und sie hatten Einfluss auf die Gesellschaft.
Für andere erwies sich Nachfolge als teuer. Verstoßen und
abgeschnitten von der Unterstützung ihrer Gemeinschaften, wurden sie verfolgt und mussten ums Überleben und
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für neue Wege der Nachfolge kämpfen. Wieder andere wurden zu heimlichen Nachfolgern Jesu. Für sie war Nachfolge schwierig. Während sie im Geheimen Christus als Herrn
ihres Lebens anerkannten, manche sich sogar heimlich taufen ließen, machten sie ihre Nachfolge nicht öffentlich. Noch
heute stößt man in Indien auf solche heimlichen Christen.
Wo ganze Dörfer, die aus Kastenlosen bestanden, Christen
wurden, ging es um eine gemeinschaftliche Nachfolge. Die
Freude, Christen zu sein, spiegelte sich im Teilen der Sakramente, im Gottesdienst, dem alltäglichen Überlebenskampf
und in ihren ethischen Werten und Praktiken. Obwohl sie
als Christen das Kastensystem abgelegt haben mögen, sahen die umliegenden Dörfer weiterhin auf sie als Kastenlose
herab.
Auch unter indigenen Gemeinschaften haben sich große
Gruppen Christus zugewendet. Zu Beginn, als sie noch wenige in den Siedlungen waren, wurden sie verfolgt und aus
den Dörfern verjagt. Doch sie gründeten neue Siedlungen,
wo sie Jesus gemeinsam bekennen, in seinem Namen Gemeinschaft pflegen und christliche Werte leben konnten.
Solche Dörfer wurden zu Modellen einer gemeinschaftlichen
Christusnachfolge. Sie hörten auf, andere tribale Gruppen
zu bekämpfen. Sie lernten lesen, um die Bibel zu studieren.
Das ganze Dorf teilte die Freuden und Sorgen eines jeden
und jeder Familie. Sie arbeiten nicht mehr an Sonntagen
und verbrachten diesen ganzen Tag mit Gottesdienst und in
Gemeinschaft.

Langsam bildete sich auch eine institutionelle christliche
Nachfolge heraus, als Dienst in christlichen Ausbildungsstätten, in Krankenhäusern, Waisenhäusern, und in Zeiten von Naturkatastrophen. Die hingebungsvolle Nachfolge
von Missionaren und indischen christlichen Lehrenden, von
Ärzten und Schwestern, Seelsorgern, Pastoren und Evangelisten, Bibelfrauen und vielen anderen legte Zeugnis vom
Evangelium ab und leistete wertvolle Dienste im sich neu
bildenden Indien.

Vision und Hoffnung

Christliche Nachfolge in Indien
ab der Mitte des 20. Jahrhunderts
Im unabhängigen Indien entwickelten sich neue Herausforderungen für Nachfolge. Die Verfassung von 1950 bestimmte, dass der Staat niemanden wegen seiner Religion, Rasse, Kaste, Geschlecht, oder Geburtsort diskriminieren darf.
Doch eine Präsidentielle Anordnung vom 10. August 1950
verweigerte christlichen und muslimischen Dalits auf der
Grundlage ihrer Religion gleiche Rechte. Das wurde zum
Testfall für die Nachfolge für viele Dalit-Christen. Erklärten
sie öffentlich, dass sie Christen sind, würden ihnen Rechte verweigert, die sie als Hindu-Dalits (oder als buddhistische oder Sikh-Dalits) hätten. Das hat viele dazu gebracht,
in den Regierungslisten als Hindus und in den Kirchenbüchern als Christen zu stehen. Tatsächlich werden auch die
Kirchen vom Bösen des Kastensystems geplagt, weswegen
der Nationale Rat der Kirchen in Indien (NCCI) seine Kampagne fortführt: „Niemand kann Christus und der Kaste dienen.“ Wie kann christliche Nachfolge in solchen politischen
und kirchlichen Kastensituationen verändernd wirken, lautet
die Frage.

Ich wurde in Bethlehem in eine palästinensische, christliche Familie hineingeboren. Palästina ist meine Heimat, das
Christentum ist mein Glaube. Hier ist das Land meiner leiblichen und spirituellen Vorfahren. Ich kam unter jordanischer
Herrschaft zur Welt und erlebte im Alter von fünf Jahren
den Beginn der israelischen Besatzung Bethlehems. Gerade fünfzig Jahre alt geworden, habe ich bereits neun Kriege
miterlebt. Als sich Jassir Arafat und Jitzchak Rabin 1993 im
Weißen Haus die Hände reichten, dachte ich, dass Israelis
und Palästinenser nun endlich in Frieden miteinander leben
könnten.

Bestimmte Gruppen bekämpfen ebenfalls Nachfolge. Sie
fürchten, dass sie durch die wachsende Zahl von Christen
ihre politische, ökonomische und soziale Macht verlieren,
denn das Evangelium kritisiert das ungerechte System, das
sie aufrechterhalten wollen. Es gibt in einigen indischen
Bundesstaaten Gesetze, die Menschen von einem Religionswechsel abhalten sollen (damit sie nicht Christen werden). Hohe Strafen werden denen auferlegt, die diese Gesetze nicht befolgen. Seit neuestem greifen Anhänger der
Hindutva-Ideologie Evangelisten und Pastoren ebenso wie
deren Gemeinden an, unterbrechen Gottesdienste, entweihen christliche Symbole und zerstören Kirchen. Eine Studie
des NCCI belegt verschiedene Formen physischer, struktureller und symbolischer Gewalt und die Diskriminierung von
Christen und Muslimen. Gleichzeitig ist zu beobachten, wie
sich Kirchen und einzelne Christen durch Wohlstandstheologie und Fundamentalismus verführen lassen.
Übersetzung: Michael Biehl, EMW

Mitri Raheb, Pfarrer der Weihnachtskirche in
Bethlehem, glaubt, dass nur ein „visionsfähiger
Glaube“ den Nahen Osten aus dem gegenwärtigen Chaos retten kann.

Heute habe ich Angst um meine beiden Töchter Dana und
Tala und frage mich, ob sie jemals in ihrem Leben Frieden
erleben werden. Aber ich bin überzeugt davon, dass Krieg
kein unausweichliches Schicksal ist. Schließlich haben die
Engel mitten im Römischen Reich den Frieden auf Erden
verkündet! Friede im Heiligen Land muss von uns allen als
Auftrag verstanden werden. Wir können die Verantwortung
für unsere Mitmenschen nicht ablegen. Aktive Verantwortung gehört zu mündigen Bürgern und ist entscheidend für
das Funktionieren und Gedeihen einer Zivilgesellschaft.
Ich weiß, dass viele Menschen die Hoffnung auf Frieden im
Nahen Osten aufgegeben haben. Viele haben alles dafür gegeben – vergebens. Ich würde sagen, die Welt ist eher mit
dem Konflikt zurechtgekommen, als ihn zu lösen. Die Entwürfe für einen Frieden, die bis heute die Grundlage aller
Verhandlungen bilden, sind von der Art der Pax Romana,
bei der das Imperium den Frieden entweder durch endlose
Prozeduren oder durch Verfügungen über Grund und Boden
(Siedlungen, Landbeschlagnahme, Kolonisierung und dergleichen) diktiert und auf diese Weise Zeit gewinnt, um die
Grenzen des Imperiums auszudehnen. Diese Pax Romana
wurde von den Judäern im ersten Jahrhundert zurückgewiesen und verständlicherweise werden ähnliche Vorhaben von
den Palästinensern des 21. Jahrhunderts ebenfalls abgelehnt.
Ein vom Imperium aufgezwungener Friede ist weder wünschenswert noch machbar oder dauerhaft. Kann es also
überhaupt jemals Frieden mit dem Imperium geben? Mit die-
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Assyrische Christen aus Syrien und dem Irak bei einem Gottesdienst im Libanon. Die Kriege und Konflikte im Mittleren Osten zu beenden,
erfordere „eine neue aktivierende Vision“ auch und gerade der Christen, schreibt Mitri Raheb in seinem Beitrag.

ser entscheidenden Frage schlugen sich unsere Vorväter und
Vormütter in der Bibel immer wieder herum und fanden darauf verschiedene Antworten. Einige Autoren wie zum Beispiel Deutero-Jesaja erkannten im Imperium ein Werkzeug
in Gottes Hand zur Erfüllung seines Willens (Jes 45, 1-4); andere sahen im Imperium die endgültige Achse des Bösen,
die Gott ganz und gar vernichten würde (Offb 18). Und Trito-Jesaja malt sich das Unvorstellbare aus: „Wolf und Schaf
sollen beieinander weiden; der Löwe wird Stroh fressen wie
das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen“ (Jes 65,25).
Hier wird eine neue Wirklichkeit des Nahen Osten vorgestellt: Der Wolf – er steht für das Imperium – wird gezähmt
sein und das Schaf nicht mehr verletzen; während der Löwe,
der die Supermacht verkörpert, gebändigt sein und wie der
Ochse Stroh fressen wird. In dieser neuen Wirklichkeit wird
das Imperium abrüsten, wird seinen Reichtum nicht mehr
in Rüstungsausgaben investieren und sein Vertrauen nicht
mehr in die Macht setzen, sondern friedliebend sein.
Ist das nun nichts weiter als Einbildung, Wunschdenken, ein
Wahngebilde? Ich denke: Nein! Leben allgemein und besonders das Leben im Heiligen Land bewegt sich in der Spannung zwischen „der Welt, wie sie nun mal ist“ mit all ihren hässlichen Gegebenheiten und „der Welt, wie sie sein
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könnte“. Diese Spannung müssen wir ausgleichen. Lassen
wir uns zu weit auf die „Welt, wie sie ist“, ein, werden wir
übelwollend. Träumen wir zu viel von der „Welt, wie sie sein
sollte“, werden wir blauäugig und bequem. Wir müssen unsere Füße fest auf den Boden der Welt mit ihren Imperien
stellen, aber gleichzeitig mit unseren eigenen Händen aktiv
dafür arbeiten, dass ein Vorgeschmack auf das kommende
Königreich erlebbar wird. Wir müssen lernen, die Spannung
auszuhalten zwischen der Geschichte mit ihren endlosen
Ungerechtigkeiten und der Hoffnung auf die versprochene
Zukunft, immer in dem Bewusstsein, dass in der Gegenwart Wunden zu heilen und Möglichkeiten auszuschöpfen
sind. Wir müssen die Vergangenheit studieren, ohne dabei
in eine Art Fatalismus zu verfallen, der uns zu Objekten der
Geschichte machen würde. Denn mit der Fähigkeit zur Vision verlieren wir auch die Zukunft.
Ohne Glaube keine Phantasie, ohne Phantasie keine Erneuerung und ohne Erneuerung keine Zukunft! Glaube ist der
Ausdruck der Überzeugung, dass wir etwas erdenken können, das bisher in unserer Geschichte nicht vorkam. Für die
Menschen im Nahen Osten ist es von äußerster Wichtigkeit,
einen neuen Entwurf von ihrer Region zu entwickeln. Genau
solch eine Vision fehlt dem so genannten Arabischen Frühling
bislang. [..]

Das Problem der Region ist eben auch das Problem des
Volkes von Palästina, das in Vergangenheit und Gegenwart
nicht ausgreifend genug zu denken vermochte. Viel öfter
waren die Völker dort besessen von ihren beschränkten Vorhaben, die sie für ihr Land als wichtig erachteten und die
sie daran hinderten, die Dinge aus einem weiteren Blickwinkel zu betrachten. Der Nahe Osten ist nämlich nicht per
se arm, sondern er wurde arm gemacht durch die Politik
der jeweiligen Machtinhaber, durch den andauernden israelisch-palästinensischen Konflikt und durch die imperiale
Ausbeutung seiner natürlichen und humanen Ressourcen.
Können wir uns einen neuen Nahen Osten vorstellen? Jetzt
– nach dem sogenannten Arabischen Frühling, wo alles auseinanderzufallen und sich in Subkulturen und sektiererische
Gruppen aufzulösen scheint? Jetzt – während die imperialen
Mächte die Linien ihrer Interessen in einem neuen Nahen
Osten abzustecken versuchen, die nicht unbedingt die Interessen seiner Völker selber sind?
Ich glaube, dass gerade wegen all dieser Umstände eine
neue, vom Volk für das Volk entworfene Vision nicht mehr
eine luxuriöse Utopie, sondern ganz und gar notwendig ist.
Ohne eine neue aktivierende Vision und ohne einen solchen
kreativen Prozess wird die Region im Chaos untergehen.
„Wo keine Offenbarung ist, wird das Volk wild und wüst“
(Sprüche 29,18). Gerade jetzt, wo nach dem sogenannten
Arabischen Frühling etliche regionale und internationale
Kräfte versuchen, die Gegend in verschiedene Richtungen zu
ziehen oder zu schieben, müssen die Menschen des Nahen
Ostens innehalten und abwägen, welche Zukunft sie sich für
ihre Kinder vorstellen. Gerade in dieser Zeit beträchtlicher
Herausforderungen erhebt sich der visionsfähige Glaube
und entdeckt die unendlichen Möglichkeiten, die in ihnen
liegen. Der Glaube als Kraft zur Vision steht zur Bewährung
an „ ... um dieser Zeit willen ... “ (Est 4,14). Nur eine gewagte Vision kann den Nahen Osten aus dem gegenwärtigen Chaos retten. Nur wenn wir in der Lage sind, die Region
neu zu denken, wird unser Volk das Leben und das Leben in
Fülle (Joh 10,10) haben! Wie die Menschen in aller Welt kennen die Menschen, die in der arabischen Welt in den Straßen demonstriert haben, nur den einen Wunsch nach Leben
und Zukunft – sie wollen Freiheit, Würde und Gleichheit, sie
wollen Arbeit, Stabilität und ungehindert ihre Lebensmöglichkeiten nutzen. [..]
Mit freundlicher Genehmigung des Autors gekürzt aus:
Mitri Raheb: Glaube unter imperialer Macht.
Eine palästinensische Theologie der Hoffnung,
© Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, in der Verlagsgruppe
Random House GmbH, München 2014

Frieden
durch Versöhnung
Die kenianische Theologin Esther Mombo
erinnert an Rose Barmasai, die verfeindete
Stämme dazu brachte, sich auf den Weg des
Friedens einzulassen.

Rose Barmasai starb bei einem Verkehrsunfall auf dem
Rückweg von einem Friedenstreffen im Norden Kenias. Als
Alumna der St. Paul‘s Universität wurde zu ihrer Erinnerung
eine Ehrentafel angebracht. Rose Barmasai wird für ihre
Friedens- und Versöhnungsarbeit unter sich bekämpfenden
Stämmen erinnert. Sie war die erste Frau der Reformierten
Kirche Ostafrikas, die an der St. Paul‘s Universität Theologie
studierte und 1990 mit einem Bachelor abschloss. Damals
wie heute ordiniert ihre Kirche keine Frauen. Dennoch diente sie ihrer Kirche, im Beratungsausschuss für das Frauenprogramm, für Theologie und für das Gerechtigkeits-, Friedens- und Versöhnungsprogramm des Nationalen Kirchenrates.
Während der Unruhen um die
Wahlen 1991/92 trat Rose einer Gruppe Freiwilliger bei,
die den Opfern der Auseinandersetzungen durch materielle Unterstützung halfen
und den Opfern von Gewalt
einen sicheren Raum boten,
um über ihre Verletzungen zu
sprechen. Das Team wollte die
verfeindeten Gruppen dazu
bringen, einander zuzuhören.
Der Kirchenrat, der die Arbeit Rose Barmasai musste auch
mit ihrer Kirche ringen, bevor
der Freiwilligen unterstützt sie zum Theologie-Studium
hatte, erkannte die Bedeu- zugelassen wurde.
tung dieser Arbeit und machte
sie zu einem seiner Projekte.
Rose wurde 1994 mit der Aufgabe betraut, ein Friedens- und
Versöhnungsprogramm für die aufgewühlte North Rift-Region zu entwerfen. Die Region wurde sowohl von inneren
ethnischen Konflikten aufgewühlt wie von Gewalt, die extern durch die Wahlen hervorgerufen wurde. Als erste Koordinatorin hatte sie Raum, über Frieden und ihre Arbeit
vertieft nachzudenken. Als Mitglied einer Mainline-Kirche in
der Konfliktregion hatte sie Zugang zur Gemeinschaft, und
als Theologin konnte sie alle an ihre Berufung zum Friede
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Unruhen und Gewalt gab es in
Kenia schon in den 1990er Jahren.
Damals richtete sich der Zorn der
Opposition gegen die Alleinregierung der Nationalpartei KANU.
Die Demokratisierung des
politischen Systems hat Parteien
entstehen lassen, die sich an
Ethnien orientieren, was nach
jeder Wahl zu Unruhen geführt hat.

stiften erinnern. Das Problem bestand nämlich nicht in den
Lehren der Kirche über den Frieden, sondern in den verschiedenen ethnischen Identitäten. Diese wurden von Politikern besonders während der Wahlen instrumentalisiert.
Rose arbeitete mit Gruppen in den Kirchen und mit Regierungsstellen und Politikern, um eine Kultur des Friedens
aufzubauen. Sie bezog die traditionellen Ältesten ein, die
die Geschichte, Kultur und Praktiken der Gemeinschaften
kannten, besonders in Bezug auf Frieden. Rose wollte eine
Kultur des Friedens durch Versöhnung bauen, was die Beteiligung von Menschen aller Schichten erforderte. Für versöhnenden Frieden, so Rose, geht es darum, dass Menschen
sich selbst als Freund anbieten und die anderen als potenzielle Freunde betrachten, und in Frieden miteinander leben
wollen, mit anderen Worten: Miteinander versöhnt zu sein.
Solche Versöhnung ist von Gott initiiert und kein menschlicher Akt. Friede ist kein Prozess, den wir initiieren oder erreichen, sondern wir entdecken, dass dieser Friede in Gott
durch Christus geschenkt ist (2. Kor 5:18-19). Als Jüngerin
des Friedens war Rose bewusst, dass Friede und Versöhnung zwischen sich bekämpfenden Gruppen kein schnell zu
vollbringendes Werk war, sondern der Schaffung von Räumen bedurfte, in denen Menschen miteinander für eine gerechte Gesellschaft arbeiten konnten.
Rose hatte Erfahrungen erster Hand mit den Folgen gewalttätig verlaufender Konflikte, die überall vor allem Frauen
und Kinder treffen. Daher hatte sie sich der Gruppe Freiwilliger angeschlossen, bevor sie zur Koordinatorin berufen
wurde. Als Frau aus der Gemeinschaft hatte sie Erfahrung
mit den darin auftretenden Konflikten und war doch für nie-
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manden eine Bedrohung. So war sie in der Lage, Gruppen
aus den unterschiedlichen Strömungen der Gemeinschaften an einen Tisch zu bringen und mit ihnen zu arbeiten.
Rose durchlief einen harten Prozess der Rechtfertigung vor
der Führung ihrer Kirche, bevor sie zum Theologiestudium
zugelassen wurde. Diese Erfahrung motivierte sie, und sie
betrachtete sie als Teil ihrer Ausbildung für ihre Rolle als
Friedensarbeiterin. Als Pionierin verstand sie, was es heißt,
Gerechtigkeit für sich selbst und für andere zu suchen, besonders in Konfliktzeiten.
Auch die Theologie, die Rose studierte, trug dazu bei. Die
späten Achtziger und frühen Neunziger, in denen sie studierte, waren politisch eine unruhige Zeit in Kenia. Der Nationale
Christenrat forderte den Einparteienstaat auf, einen demokratischen Raum für alle zu schaffen. Die St. Paul’s Universität bot das Studium der Theologie aus einem Engagement
in gesellschaftlichen Fragen an. Die Kurse umfassten damals
bereits Themen wie Afrikanische, Befreiungs- und schwarze Theologie, sozialethische Fragen und anderes mehr. Diese Kurse hatten einen Einfluss auf Roses Wahrnehmung der
Situation und formten ihre Theologie des Friedenschaffens,
durch die sie Gemeinschaften in ein Gespräch über Frieden
ausgehend von Gerechtigkeitsfragen brachte.
Frieden schaffen ist ein teures Unterfangen, und in ihrem
kurzen Leben Rose konnte in ihrer Gemeinschaft Zeichen
setzen, als Frau, als Theologin und als Friedensaktivistin.
Prof. Dr. Esther Mombo lehrt an der St. Paul’s Universität,
Lemuru, Kenia
Übersetzung: Michael Biehl, EMW

Nachfolge, die verwandelt, erfordere sowohl
Erneuerung als auch öffentliches Zeugnis, sagt
Aisake Casimira, Direktor des Instituts for Mission
and Research des Pacific Theological College in
Suva/Fidschi.
Was, wenn ich vor 4.000 Jahren vorhergesagt hätte, dass
eine Gruppe von Sklaven aus ihrer Unterdrückung befreit
würde? Was, wenn ich in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts vorhergesagt hätte, dass Südafrika eines Tages
frei von institutionalisiertem Rassismus sein würde, dass
aus der Sehnsucht nach Befreiung Wirklichkeit werden
würde? Und was, wenn ich heute vorhersage, dass die Verwandlung der eigenen Welt des Pazifiks eine teure Nachfolge bedeutet?

ration der pazifischen Gesellschaften und ihres einstigen
Zusammengehörigkeitsgefühls. Auch in den religiösen und
moralischen Fundamenten treten Risse auf. Ein erstarkender christlicher Fundamentalismus prägt die religiöse Szene. Mit Nachdruck wird in einigen Ländern in der Region
gefordert, dass die christliche Religion exklusiv in die Verfassung dieser Länder aufgenommen werden soll. Das exponentielle Wachstum der Pfingstkirchen ist in einigen
Ländern eine große Herausforderung für die historischen
Kirchen. Verschärfend wirkt, dass der Verlust der ökumenischen Vision und ökumenischen Führung dazu führt, dass
die Kooperation zwischen den Kirchen nachlässt.
Nachfolge, die verwandelt, ist teure Nachfolge, da sie die
Freiheit einfordert, eine alternative Erzählung für eine bessere Zukunft der pazifischen Region zu formulieren, die
nicht vom „Imperium“ und den Mächtigen bestimmt wird.
Doch können die Kirchen eine solche Vision entwickeln,
wenn sie ihre Mission inmitten der Komplexitäten einer
EMW/Jan Pingel

Transformation
als teure Nachfolge

Seit 2013 haben die Kirchen des
Pazifiks den Ruf der Menschen in
West-Papua nach Selbstbestimmung unterstützt, zuletzt durch
einen Aufruf der Kirchen PapuaNeuguineas im Oktober 2016. Die
Kirchen des Pazifiks haben auch die
Forderung von Maohi Nui (Französisch Polynesien) unterstützt, wieder in die UN-Liste der zu dekolonisierenden Länder aufgenommen
zu werden, was 2013 erfolgte. Die
Kirchen auf Fidschi haben in einer
gemeinsamen Erklärung in eindeutigen Worten Gewalt gegen Frauen
und Kinder als unchristlich und als Unbeliebt bei den Regierungen machen sich die Kirchen mit ihrer Forderung, Tiefseebergbau zu
verbieten. Im April dieses Jahres berieten in Suva Vertreter pazifischer Kirchen mit NichtregierungsSünde bezeichnet. Der Pazifische organisationen und lokalen Gemeinschaften, wie sie Einfluss auf die Politik nehmen können.
Kirchenrat PCC hat gemeinsam mit
Organisationen der Zivilgesellschaft einen Prozess der De„Imperiums“-Welt leben, deren Rationalität durch Werbung,
kolonisierung gestartet, in dem sie neu über den Haushalt
Filme, und die Einheitlichkeit von sozial formenden PraktiGottes im Pazifik reflektiert haben.
ken wie Sprache, Mode, Schulen, Cafés etc. vermittelt wird?
Neo-liberale Ökonomen predigen einen ökonomischen RaAußer mit Selbstbestimmungsfragen kämpfen die Kirchen
tionalismus von Handel, Entwicklungshilfe und Steuerpolides Pazifiks mit vielfältigen Problemen: Von den Folgen des
tik oder Slogans wie den der Alternativlosigkeit und von der
Klimawandels, der Zerstörung der Umwelt, der Gewalt geWirtschaft als einzigem Motor des Wachstums.
gen Frauen und Kinder, dem Scheitern von Entwicklungsprojekten, was sich in Arbeitslosigkeit, wachsender Armut
Der Auszug der israelitischen Sklaven in die politische Freiund Ungleichheit äußert, über steigende Zahlen auseinanheit war erst der erste Schritt. Der zweite bedeutete Verantderbrechender Familien und eine zunehmende Desintegwortung dafür, einerseits anderen nicht das anzutun, was
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sie als Sklaven unter ihren früheren Herrn erlitten hatten,
und dass sie andererseits zu einer lebenden Kritik des Imperiums ihrer früheren Herren werden sollten. Dazu mussten sich die ehemaligen Sklaven auf einen Weg der Verwandlung begeben. Die Herausforderung für die Kirchen im
Pazifik heute: Sie müssen darum ringen und in sich selbst
die Stärke und den Mut entdecken, einerseits eine Gegenerzählung als Kritik des Neo-Liberalismus und seiner Vorstellung, wie Leben gelebt werden sollte, und andererseits ein
Bekenntnis ihres Glaubens zu formulieren.
Nachfolge, die verwandelt, erfordert daher zwei miteinander verknüpfte Prozesse: Innere Erneuerung und öffentliches Zeugnis. Die Mitglieder des Pazifischen Kirchenrates
haben einen solchen Prozess unter besonderer Berücksichtigung der ökumenischen Erneuerung konzeptioniert. Die
Kirchen Papua-Neuguineas haben im Oktober 2016 ihre Vision und Mission formuliert, in deren Mittelpunkt die Notwendigkeit für eine neue Erzählung steht. So wie sie in den
1960ern eine Gegenerzählung zum Kolonialismus formuliert
haben, so müssen sie heute ihren Gegenentwurf verfassen.
Das wird nicht leicht angesichts eines Nachlassens des ökumenischen Impulses.
Kürzlich hat das Pacific Theological College (PTC) die Ergebnisse einer Untersuchung vorgestellt: „Navigating Troubled
Waters: The Ecumenical Movement in the Pacific Islands
Since the 1980s“. Darin werden der ökumenischen Bewegung in der Region verschiedene Empfehlungen ins Stammbuch geschrieben, unter denen die folgenden sich auf Nachfolge, die verwandelt, beziehen lassen:
Die Kirchen im Pazifik müssen eine bewusste Anstrengung
unternehmen, um die Folge historischer Entwicklungen und
gegenwärtiger sozio-ökonomischer-politischer Veränderungen zur begreifen. Sie müssen ein kritisches Bewusstsein
mit Blick auf die Gesellschaft kultivieren, prophetisch und
kreativ mit den Machtstrukturen umgehen und sich an den
Kämpfen für partizipatorische und soziale gerechte Modelle
von Regierungsführung zu beteiligen. Die Kirchen im Pazifik
müssen ihr Selbstverständnis in Bezug auf Politik überdenken. Gegenwärtig sind sie anders als Kritiker sagen, nicht
politisch, sondern unterpolitisiert. Im Zentrum jeder ökumenischen Vision müssen die Armen, Ausgebeuteten, die
Marginalisierten ohne Stimme und Macht stehen. Es besteht
die Hoffnung, dass diese und weitere Empfehlungen ernsthaft und ehrlich bei kommenden Versammlungen der Kirchen und besonders bei der Generalversammlung 2018 angesprochen werden.
Übersetzung: Michael Biehl, EMW
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Nachfolge in der
transformativen Mission
der Kirche
Für den kolumbianischen Theologen Milton
Mejía haben aufgrund seiner Erfahrungen
in der Begleitung von Gewaltopfern in Kolumbien die Reflexionen von Dietrich Bonhoeffer
über Nachfolge neue Aktualität gewonnen.
In meiner pastoralen Tätigkeit und als theologischer Dozent
sowie als Begleiter von Rückkehrergemeinden in Kolumbien, die durch Gewalt vertrieben wurden, habe ich viele Geschichten gehört, die mich über die Bedeutung der Nachfolge und Jüngerschaft Jesu nachdenken ließen. Ich habe
Personen aus Gemeinden kennengelernt, die Zeugnis davon
geben, wie sie vom Evangelium erfahren haben und zu Jüngern Jesu geworden sind. Andere Geschichten erzählten von
Christen in Führungsrollen, die Opfer der Gewalt in Kolumbien wurden und aufgrund von Drohungen und Morden an
Gemeindemitgliedern ihre Ländereien verlassen mussten.
Insbesondere erinnere ich Enrique Petro, einen Landwirt
und Mitglied einer Pfingstkirche in der Region von Urabá in
Kolumbien. Er war einer der 15.000, die durch paramilitärische Gruppen vertrieben wurden, die gemeinsame Sache
mit der kolumbianischen Armee gemacht und Menschen bedroht und ermordet haben. Auf dem Land haben kolumbianische und internationale Wirtschaftskonzerne Palmölplantagen angelegt, um – wie heutzutage üblich – Biodiesel zu
produzieren.
In diesem Kontext legt Enrique Petro Zeugnis davon ab,
dass sein Glaube an Gott und an die Nachfolge Jesu ihm
nicht erlaubt hat, auf sein Land zu verzichten. Stattdessen
hat er eine Gruppe von Bauern dazu ermutigt, auf das Land
zurückzukehren, von dem sie vertrieben wurden – obwohl
die Regierung Kolumbiens ihnen keine Sicherheit garantiert
hat und paramilitärische Gruppen ihnen bei ihrer Rückkehr
mit dem Tod gedroht haben. Enrique Petro hat den Bauern
einen Teil seines Landes zur Verfügung gestellt.
Diejenigen, die zurückzukehrten, haben die Begleitung durch
Menschenrechtsorganisationen und die Kirchen Kolumbiens,
Europas, Kanadas und den USA gesucht. Ich war einer dieser
Begleiter, als die Vertriebenen auf ihre Ländereien zurückgekehrt sind, und ich war Zeuge, als sie damit anfingen, die
Palmölplantagen abzuholzen und ein Gemeinschaftsprojekt
zur Verteidigung ihrer Rechte, zur Rettung ihrer Kultur und
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Die indigenen Völker
Kolumbiens waren
vom Bürgerkrieg
besonders betroffen.
Der ist nun beendet,
aber die Bedrohung
durch Landraub hält
unvermindert an.
Ihnen beizustehen,
sieht die Kirche als
ihre Aufgabe an.

zum Schutz der Biodiversität auf ihren Ländereien ins Leben
gerufen haben. Diese Erfahrung hat mir gezeigt, dass der
Glaube an Gott und die Spiritualität der Indigenen und Afroamerikaner stark dazu beitragen, den Vertriebenen Kraft zu
geben, die Macht der Wirtschaftskonzerne herauszufordern
und ein alternatives Gesellschaftsprojekt zu beginnen, das
sich von den Interessen derjenigen, die sie vertrieben haben,
unterscheidet.
Diese Geschichten der vergangenen Jahre haben mich dazu
veranlasst, noch einmal neu zu überdenken, was Nachfolge und Jüngerschaft Jesu in unserem Kontext bedeuten, damit unsere Kirchen schaffen, den Weg einer verwandelnden
Mission zu gehen. Auch wenn es wichtig ist, dass das Evangelium das Leben der Personen verändert und ihnen hilft,
ein moralisch besseres Leben zu führen, ist es dringend notwendig, dass wir die Nachfolge und Jüngerschaft Jesu als
eine gemeinsame Erfahrung des Neuanfangs und der Transformation begreifen, die Alternativen zum gegenwärtigen
Wirtschaftssystem und zur gesellschaftlich-kulturellen Ordnung bietet, die unserer Welt oktroyiert werden.
Bonhoeffer, die Nachfolge Jesu
und die Mission der Kirche
Um die Nachfolge Jesu und die Jüngerschaft in unserer Zeit
wieder zu entdecken, ist es notwendig, an Bonhoeffer zu
erinnern. Wir können ihn als treuen Jünger seines Meisters

betrachten in einer Zeit, in der es nötig war, sich öffentlich
zum Glauben zu bekennen, mit einem politischen System zu
brechen und die Frohe Botschaft des Evangeliums von Freiheit und Frieden zu verkünden. Bonhoeffer erklärt, auf welche Weise die Taufe den totalen Bruch mit der Welt bedeutet: „Nicht geschieht der Bruch dadurch, dass ein Mensch
seine Ketten zerreißt, weil er nach einer neuen, freien Ordnung seines Lebens und der Dinge ein unstillbares Verlangen trägt. Christus selbst hat längst zuvor den Bruch vollzogen. In der Taufe wird dieser Bruch nun auch an meinem
Leben vollstreckt. Die Unmittelbarkeit zu den Gegebenheiten der Welt wird mir geraubt, weil Christus der Mittler und
Herr, dazwischengetreten ist. Wer getauft ist, gehört nicht
mehr der Welt, dient ihr nicht mehr, ist ihr nicht mehr unterworfen.“
Laut Bonhoeffer kann die Nachfolge Jesu und die Mission der
Kirche nur möglich sein, indem wir auf eine Welt treffen, in
der wir uns des Bruches und des nicht Anpassenwollens bewusst sind. „Es gibt ein Sich-der Welt-gleich-stellen in der
Welt, aber es gibt auch die selbstgewählte geistliche ‚Welt‘
des Klosters. Es gibt ein unerlaubtes Bleiben in der Welt
und eine unerlaubte Flucht aus der Welt. In beidem stellen
wir uns der Welt gleich. Die Gemeinde Christi aber hat eine
andere ‚Gestalt‘ als die Welt. In diese Gestalt hinein soll sie
sich immer mehr verwandeln lassen. Es ist die Gestalt Christi
selbst, der in die Welt kam und die Menschen in unendlicher
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Barmherzigkeit trug und annahm und sich doch der Welt
nicht gleichstellte, sondern von ihr verworfen und ausgestoßen wurde. Er war nicht von dieser Welt. In der rechten Begegnung mit der Welt wird die sichtbare Gemeinde der Gestalt des leidenden Herrn immer ähnlicher werden.“

Columbian Presidency Press Office/Getty Images

Somit muss die Mission der Kirche, um der Nachfolge und
der Jüngerschaft Jesu treu zu bleiben, sich nicht der Welt
anpassen, sondern sich unaufhaltsam transformieren, um
die Präsenz des leidenden Gott zu verkörpern, der sein Le-

Hoffnung in Kolumbien: Am 15. August 2017 nimmt Präsident Santos
die letzten Waffen der FARC-Guerillas entgegen. Der Frieden nach
Jahrzehnten des Bürgerkriegs kam mit wesentlicher Vermittlung der
Kirchen zustande.

ben gegeben hat, um in dieser Welt die Hoffnung des Himmels und einer neuen Erde vorauszuschicken. Um das zu erreichen, müssen wir die Vorstellung überwinden, dass Gott
nur die individuelle Person verändert, während die Gesellschaft dieselbe bleibt.
Aufbruch zu einer transformativen Jüngerschaft
und Mission
Die Erfahrungen mit der Nachfolge, die ich zu Beginn dieser Reflexion geteilt habe, und die Perspektive Bonhoeffers
laden ein, darüber nachzudenken, wie die Mission der Kirche verwirklicht werden kann, indem sie die Nachfolge und
die transformierende Jüngerschaft der Personen und der
Gesellschaft oder der Welt, der Gott uns aufgetragen hat zu
dienen, fördert. Nachfolge Jesu und die Jüngerschaft ist nur
in einer Gemeinschaft möglich, die sich bewusst und engagiert nicht dieser Welt anpasst, sondern in einem ständigen
Bruch mit ihr lebt.
Die Glaubensgemeinschaften, die dem dominanten Modell
widerstehen, das ihnen unsere Welt auferlegt, sind dabei zu
verstehen, dass es nicht ausreicht, gute Absichten zu haben
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und ein persönlich besseres Leben zu führen. Heute machen
diese Gemeinschaften die Erfahrung, dass unserer Welt eine
Art zu denken und zu leben auferlegt wurde, die den Egoismus, die Habsucht, die Konkurrenz, den Luxus und die
Anhäufung oder das unbegrenzte Wachstum von Reichtum
als richtige und erfolgreiche natürliche Lebensart ansieht.
Gleichzeitig hat sich etabliert, dass man alles kommerzialisieren kann, und zwischen Mensch und Natur hat sich eine
Beziehung entwickelt, die alles zu Objekten oder Dingen
macht, die käuflich sind. Diese Art des Denkens hebt die Diversität auf und ruft Gewalt unter den Menschen hervor, sie
zerstört das gemeinsame Haus und die Schöpfung Gottes.
Der Ursprung dieses Denkens liegt im wirtschaftlichen, sozio-kulturellen und spirituellen System, das seinen eigenen
Gott anbetet, oder wie Jesus es nannte, den „Mammon“.
Angesichts der Art und Weise des Denkens dieser Welt, die
sich als „richtig“ und „erfolgreich“ etabliert hat und einen
Großteil der Menschheit in seinem Bann hält, müssen die
Nachfolge und die Jüngerschaft die Worte des Paulus im
Römerbrief ernst nehmen (12:1-2), die uns dazu aufrufen,
uns nicht mit der Art des Denkens dieser Welt zufrieden zu
geben, sondern uns durch die Erneuerung unseres Geistes
zu verwandeln. In dieser Passage übersetzt Transformation
den griechischen Ausdruck Metamorphose, welche einen
radikalen und totalen Wandel in der Art zu denken, zu leben
und in der Beziehung zu Gott, der Menschen untereinander
und zur Natur beinhaltet.
Somit reicht es heute nicht, ein persönliches Zeugnis des
rechten Lebenswandels zu geben. Vielmehr müssen sich Gemeinschaften im Glauben gründen, in die sich die Mitglieder nicht zurückziehen, sondern die sich mit dieser Welt und
ihren vermeintlichen Standards, was korrekt und erfolgreich
ist, auseinandersetzen. Deshalb muss die Mission und die
Jüngerschaft der Kirche den Götzen dieser Welt demaskieren. Sie muss eine neue Art des Denkens und Lebens sowohl auf persönlicher als auch auf gesellschaftlicher Ebene
schaffen, die mehr Solidarität unter den Menschen wachsen
lässt, die die Würde des Menschen und der Natur bewahrt
und durch die allen Menschen Gerechtigkeit widerfährt
– besonders denen, die am verwundbarsten sind – damit
wir in Frieden leben und die Herrlichkeit Gottes in seiner
Schöpfung schauen können.
Milton Mejía ist Professor der Theologie an der Universidad
Reformada en Colombia und Generalsekretär
des Lateinamerikanischen Kirchenrats CLAI.
Übersetzung: Brigitta Kainz, EMW

Radikale Nachfolge
in der guatemaltekischen
Gesellschaft

Der Ökumenische Christenrat Guatemalas (CECG) versteht
unter der Nachfolge Jesu, (discipulado) sowohl die Wahrnehmungen als auch die Bedürfnisse und Hoffnungen des eigenen Volkes zu deuten und dem Volk zu dienen, indem seine
Mitglieder sich mit ganzer Person ihrer Arbeit als Anwälte
des Friedens und als Vermittler in Konflikten verschreiben,
inmitten von Verzweiflung und Tod säender Kräfte.

Aus diesem Grund hat der CECG in der Nachfolge Jesu Christi die Stimme der Anklage erhoben, dass Guatemala „ein ineffizienter, verwahrloster, abgewirtschafteter Staat ist, der
anfällig ist für Korruption, Straflosigkeit für Verbrechen und
für Gewalt in allen ihren Schattierungen“.1 Nachfolge meint,
auf das Beispiel Jesu zu hören, was er zu seiner Zeit verurteilt hat. Es bedeutet heute, die politischen, militärischen
und religiösen Autoritäten im Blick zu haben, damit sie sich
für das Leben und das Gemeinwohl einsetzen; die Mächtigen in der Politik und Wirtschaft zu hinterfragen und sie
angesichts der Werte des Evangeliums aufzufordern, ihre
ungezügelten Interessen zu bändigen, die breite Teile der
Bevölkerung Guatemalas Tag für Tag in extreme Armut treiben. Die Armut wird von Jahr zu Jahr schlimmer, besonders
unter den indigenen Völkern in den ländlichen Gegenden.
Dieser Bevölkerungsanteil, der 59,3 Prozent ausmacht, weist
eine der höchsten Raten an chronischer Unterernährung
und Mutter-Kind-Sterblichkeit Lateinamerikas auf.

Verkündigung der Frohen Botschaft des Reich Gottes bedeutet für den CECG in einer konfliktbeladenen Gesellschaft
wie der guatemaltekischen, seine Theologie und pastorales
Handeln und die eigene Perspektive in Bezug zum politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, kulturellen und
religiösen Kontext zu stellen. Ausgangspunkt ist dabei die
Perspektive der verletzlichsten und ärmsten Teile der Bevölkerung: Die indigenen Völker die mit ihrer uralten Kultur
und ihrer Kraft Widerstand leisten gegen ihre permanente
Bedrohung und den Angriffen auf ihr Leben, die vom neoliberalen System und der westlichen patriarchalen und anthropozentrischen Kultur gesteuert werden.

Nachfolge erfordert von den Christinnen und Christen, auf der
Grundlage von Bibelstudium und durch theologische Begleitung ein kritisches Bewusstsein zu entwickeln und eine Ethik
zu verfolgen, die die Verteidigung der Würde des Menschen
zum Ziel hat. Mir hat das Christentum die Augen für die Ungerechtigkeiten in Guatemala geöffnet. Es waren die Werte des
Evangeliums, die mich berührt und mir Fragen gestellt haben
zur Rolle, die wir als Personen, Kirchen und Glaubensorganisationen einnehmen sollten, um für das Leben in Fülle einzutreten. Daneben waren es aber auch die Sozialwissenschaften, die mir geholfen haben, die Problematiken zu entwirren
und mir eine Herangehensweise aufgezeigt haben.

Knut Henkel

Vitalino Similox Salazar über die Fragen, die
das Evangelium im guatemaltekischen Kontext
an die Kirchen stellt – und welche Antworten
sie gefunden haben.

Sie kämpfen ökumenisch
gegen die Abholzung im Osten
Guatemalas: Der lutherische
Pfarrer José Pilar (im weißen
T-Shirt) links von ihm sein
katholischer Kollege Mario
Canán. Beide müssen von
bewaffneten Leibwächtern
begleitet werden.
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Vom Preis der Nachfolge: Ökumenische Zeugnisse

Deshalb bekräftigen wir, dass man als Nachfolger Jesu Bereitschaft und Fähigkeit benötigt, um Situationen von Gewalt, Ungerechtigkeit und Armut in unserer Welt weder als
Wille Gottes noch als göttliche Bedingung für Erlösung zu
verstehen und zu erklären. Man muss lernen, Handlungen
und Interessen von gesellschaftlichen Gruppen zu erkennen.
Man muss sie anklagen, wenn sie Gemeinden mithilfe der
Androhung repressiver Strategien wie Verfolgung und Tod
plündern und sich dabei auf Wirtschaftssysteme berufen,
die sich auf Reichtum, Enteignung und ungezügelter Ausbeutung von Naturschätzen zu Gunsten einer kleinen elitären Gruppe konzentrieren. Ebenfalls muss man lernen,
Netzwerke, Beziehungen und Synergien unter den Kirchen,
Glaubensgemeinschaften und sozialen Bewegungen aufzubauen, um das Leben als höchstes Gut Gottes zu verteidigen. Jesus in einem Land wie Guatemala mit seinen Gegebenheiten nachzufolgen, bedeutet häufig, zu erleben, dass
einem das Priestertum aberkannt wird und von konservativen und moralisierenden Kreisen innerhalb der eigenen Kirchen diffamiert zu werden. Das politische und ökumenische
Profil wird hinterfragt und man riskiert, aus der eigenen
Kirche ausgeschlossen zu werden.
Ein Teil der Bevölkerung, der sich durch solche Nachfolge
bedroht fühlt, kriminalisiert, verfolgt, schüchtert Menschen
durch Klagen ein oder wendet Gewalt an. Doch es gibt auch
andere, die den Nachfolgern Jesu bei der Errichtung von
Gotteshäusern, dem Kauf von Land für die Kirche oder durch
die Stiftung von anderen Gütern helfend beiseite stehen.
Angesichts aller Bedrohungen und im Kampf ums Überleben unterstützt der CECG eine Nachfolgepraxis, die die Frohe Botschaft in transformative Handlungen übersetzt und
mit einer prophetischen Stimme spricht, die Unrecht anklagt, aber auch verkündigt und Hoffnung verbreitet, indem
sie diejenigen Gruppen begleitet, die sich für ein gewaltfreies Leben einsetzen. Sie fördert eine Verständigung der protestantischen Kirchen mit der katholischen Kirche, in einem
Kontext, der den Werten des Reiches Gottes – Gerechtigkeit,
Wahrheit und Frieden – widerspricht.
Es geht um eine Nachfolge, die „die dringende Notwendigkeit ausdrückt, aus dem Glauben heraus von der Erkenntnis
der Vernunft zum Handeln überzugehen und nicht in Absolutismus zu verfallen, die moralische Überlegenheit – gepaart mit häufiger Intoleranz und Kritik gegenüber den anderen -herauskehren. Eine Nachfolge, die erkennt, dass es
unmöglich ist, unsere tiefen religiösen Überzeugungen nicht
zu empfinden, aber diese ebenso von der Sorge um die Beziehung zu unseren Mitmenschen und dem Gemeinwohl getragen werden müssen.“
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Die Handlungen der Nachfolge gehen „über einen steten
Aufruf an die verschiedenen Kirchen, Gruppen, Bevölkerungsschichten und Völker hinaus, um Möglichkeiten des
Dialogs zu initiieren, die notwendig sind in einem Land wie
Guatemala, in dem mit jedem weiteren Tage neue gewaltvolle Zusammenstöße auftreten. Die Religion muss sich in
den Dienst einer Gesellschaft stellen, die sich für das gleiche
Recht für alle sozialen Schichten einsetzt.“
Der CECG glaubt an eine radikale Nachfolge in dem Sinne,
dass es „nötig ist, dass wir der Gesellschaft die Dimensionen, die die Religion bietet, zur Verfügung stellen, um am
Aufbau einer friedlichen Gesellschaft mitzuwirken. Es handelt sich hierbei um:
■ Spiritualität, die uns ein ethisches Verständnis aufzeigt,
das für den Schutz des Lebens eintritt,
■ gesellschaftliches Engagement, das die Völker vereint
und ihnen Hoffnung verleiht,
■ politisches Engagement, das zur Identitätsfindung der
Völker beiträgt und ihnen eine dynamische Interaktionsplattform bietet, die von Vertrauen geprägt ist.“
Unsere radikale Nachfolge sieht die Zustände in unserem
Land in Zusammenhang mit den globalen Umständen und
kann deshalb die Auswirkungen der Machtpolitik des Nordens nicht außer Acht lassen. Es ist offensichtlich, dass die
Nachbarländer großen Mangel erleiden, und noch schlimmer ist, dass viele ihrer Bürgerinnen und Bürger sich aufgrund ihrer sozialen Not und der Bedrohungen dazu gezwungen sehen zu emigrieren. Sie suchen entweder woanders Chancen, die ihnen in ihren Herkunftsländern seit
Generationen verwehrt werden. Oder sie fliehen vor krimineller Gewalt oder den Folgen langer grausamer, bewaffnet
ausgetragener Konflikten, an deren Ende nicht die strukturellen Ursachen gelöst werden konnten, durch die sie hervorgerufen wurden.
Guatemala braucht religiöse und spirituelle Bewegungen,
die sich in der Nachfolge Jesu einer gemeinschaftlichen Aktion als Volk Gottes für eine Friedens- und Dialogkultur einsetzen und „das Priestertum aller Gläubigen“, das Hauptvermächtnis der protestantischen Reformation seit 500 Jahren, verkünden.
Rev. Dr. Vitalino Similox Salazar
ist Generalsekretär des Ökumenischen Christenrates Guatemalas
Übersetzung: Brigitta Kainz, EMW
1

“Guatemala requiere religiones y espiritualidades que promuevan una cultura de paz”, pronunciamiento público del Concejo Ecuménico Cristiano de
Guatemala, 08 de junio de 2017. Alle folgenden Zitate sind diesem Dokument entnommen.
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Nachfolge in Deutschland:
Dietrich Bonhoeffer
Was ist der Preis für Nachfolge unserem Kontext? Dazu erinnern wir an den Theologen,

Dnalor_01/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0

Christen und Zeitgenossen, der für seine standhafte Nachfolge mit dem Leben bezahlte.

Märtyrer des 20. Jahrhunderts über dem großen Westportal der Westminster Abbey in London, darunter ist auch Dietrich Bonhoeffer.
Dargestellt sind Maximilian Kolbe (Polen, †1941), Manche Masemola (Südafrika, †1928), Janani Luwum (Uganda, †1977), Grossherzogin Elizabeth
von Russland (†1918), Martin Luther King (USA, †1968), Óscar Romero (El Salvador, †1980), Dietrich Bonhoeffer (†1945), Esther John (Pakistan,
†1960), Lucian Tapiedi (Papua-Neuguinea, †1942) und Wang Zhiming (China, †1973).

In den vorausgehenden Abschnitten war von ökumenischen Partnern davon zu hören, unter welchen Bedingungen sich in ihrem Kontext Nachfolge ereignet hat
bzw. heute vollzieht. Das Kostspielige, der hohe Preis
von Marginalisierung, Verfolgung oder Martyrium, der
von Einzelnen oder Gemeinschaften für ein offen gelebtes Christentum zu entrichten war und ist, gehört zu den
Konstanten in zwei Jahrtausenden Geschichte des Christentums.
Für eine Haltung der konsequent bis in den Tod gelebten
Nachfolge steht in Deutschland an herausragender Stelle
Dietrich Bonhoeffer. Mit der 1937 erschienenen „Nachfolge“ hat er einen historischen und nicht nur im deutschsprachigen Raum bis heute wichtigen Orientierungspunkt gesetzt.37 Bis 2007 wurde es ganz oder teilweise in
wenigstens 16 Sprachen übersetzt, bei mehr als 50.000
weltweit und etwa 100.000 verkauften Exemplaren im

deutschsprachigen Raum – eine durchaus beachtliche
Verbreitung für ein umfangreiches, theologisches Werk.38
Die Verortung der „Nachfolge“ im Kampf gegen das NaziRegime sowie die Plausibilisierung ihrer Inhalte durch
den weiteren Lebensweg seines Verfassers in Widerstand
und Martyrium prägten für lange Zeit die v.a. internationale Wahrnehmung des Autors.39 Im Zusammenklang mit
seinen anderen theologischen Arbeiten hatte die „Nachfolge“ Auswirkungen auf das kirchlich-theologische Tun
und Lassen in anderen Kontexten (Anti-Apartheid-Kampf
in Südafrika, Befreiungstheologie in Lateinamerika, Minjung-Theologie Südkorea, USA etc.).40
Am Anfang: Der Ruf
Der Ruf Jesu Christi an die Jünger steht am Anfang der
Nachfolge (45ff). Dieser Ruf erwartet nichts anderes als
„einfältigen Gehorsam“ (69ff). Im Dialog mit Berichten
der synoptischen Jüngerberufungen macht Bonhoeffer
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deutlich: „es gibt keinen anderen Weg zum Glauben als
den Gehorsam gegen den Ruf Jesu“ (46). Dieser ist zunächst „schlechthin inhaltlos“, es geht darum, schlicht
„hinter ihm her(zu)gehen“ – mit radikalen Konsequenzen: „Die Brücken werden abgebrochen, und es wird
einfach vorwärts gegangen. Man ist herausgerufen und
soll ‚heraustreten‘ aus der bisherigen Existenz, man soll
‚existieren‘ im strengen Sinn des Wortes“(46). Dabei
kommt es zum „Bruch mit den natürlichen Gegebenheiten, in denen der Mensch lebt“ (87ff) und damit zu einer
Existenz unter dem Kreuz. „Die Nachfolge als die Bindung an die Person Jesu Christi stellt den Nachfolgenden
unter das Gesetz Christi, d.h. unter das Kreuz“ (78). Leiden, Kreuz, Selbstverleugnung und Tod prägen die radikal verwandelte Existenz derer, die dem leidenden Christus folgen.41
Nachfolge ist für Bonhoeffer also kein Prozess des Wachsens oder Reifens, sondern ein konkreter Schritt mit radikalen Verwandlungen des eigenen Lebens als Antwort
auf den Ruf Jesu. Zwar überprüft er die an den synoptischen Berufungsgeschichten gewonnenen Charakteristika für gehorsame Nachfolge als einzig mögliche Form
des Glaubens anhand vor allem paulinischer Texte. Aber
die Konkretheit der aus dem direkten Jesus-Bezug gewonnenen Einsichten dominiert die Argumentation.
Am Ziel: Das Bild Christi
In den beiden Schlussabschnitten42 nimmt Bonhoeffer
die Heiligung, das Ziel der Nachfolge in den Blick. Während die Heiligung der Gemeinde mit den Begriffen „Absonderung von der Welt“, „Wandel“ und „Warten“ ausgeführt wird (277ff), sind für unseren Zusammenhang die
Schlussgedanken über die Verwandlung des/der Einzelnen von besonderer Bedeutung. “Das Bild Jesu Christi,
das der Nachfolgende immer vor Augen hat (…) gestaltet
ihn um (…) von diesem Bild geht umschaffende Kraft aus.
Wer sich Jesus Christus ganz ergibt, der wird und muss
sein Bild tragen. Er wird zum Sohne Gottes, er steht neben Christus als dem unsichtbaren Bruder in gleicher
Gestalt, als das Ebenbild Gottes“ (297). Ausdrücklich
wird (vgl. Röm. 12,2 und 2. Kor. 3,18) eine „Umgestaltung“ „Metamorphose“, „Umwandlung“ des Menschen
postuliert (299), weil Christus als Ebenbild Gottes „in
uns Gestalt gewinnen will“ und nicht „ruht (…), bis er
uns zur Christusgestalt gebracht hat“ (301). Dabei bezieht sich diese Gleichwerdung auf die „ganze Gestalt des
Menschgewordenen, des Gekreuzigten und des Verklärten“
(301). Hier ist entscheidend, dass Bonhoeffer auch den
Abschluss dieses Vorgangs nicht ans Ende der Zeiten verlegt, sondern (vgl. 2. Kor. 3,18)43 die verwandelnden Kon-
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Dietrich Bonhoeffer
(1906-1945)

sequenzen der Einwohnung der „heiligen Dreieinigkeit“
im Christen bereits im Diesseits verortet. „Nun, da wir
zum Bilde Christi gemacht sind, können wir nach seinem
Vorbild leben“, als die „Nachahmer Gottes“ (304). „Schon
auf dieser Erde wird sich in uns die Herrlichkeit Jesu
Christi widerspiegeln“ (302).
Gegen die De-Formation der Volkskirche
Sind die beiden genannten Aspekte deutlich auf das Leben des Einzelnen in der Nachfolge bezogen gewesen, so
bezieht sich eine weitere Transformation auf die Kirche,
genauer die seinerzeit vorfindliche Volkskirche. Dabei
sorgte sich Bonhoeffer bereits lange vor der Arbeit an der
„Nachfolge“ um die Kirchen in Europa bzw. die weltweite Kirche.44 Zugleich ist unbestritten, dass die kirchlichen
Reaktionen auf das Jahr 1933, die Entstehung der Bekennenden Kirche (BK) und ihr Kampf gegen die Irrwege von
„Deutschen Christen“ (DC) und Reichskirche, die Barmer
Theologische Erklärung und weitere Ereignisse der Jahre
1933-37 für Bonhoeffer als engagiertem BK-Mann einen
Kontext bildeten, der für die konkrete Abfassung der Inhalte der „Nachfolge“ bedeutungsvoll war. Dies verdeutlicht schon der generell formulierte Satz, dass „eine Erkenntnis nicht getrennt werden kann von der Existenz, in
der sie gewonnen ist“ (38). Damals stand offenbar alles
auf dem Spiel, wenn durch den Ruf in die kompromisslose
Nachfolge gegen die offenkundigen De-Formationen der
Volks- bzw. Reichskirche und für eine Re-Formation ge-

kämpft wird. „Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade“ (29).
Die billige Gnade hatte in der lutherischen Kirche Bonhoeffers nicht aufgehört zu siegen (40). Einfach, weil „wir
wohl Glieder einer rechtgläubigen Kirche der reinen Lehre von der Gnade, aber nicht mehr ebenso Glieder einer
nachfolgenden Kirche sind, muss der Versuch gemacht
werden, Gnade und Nachfolge wieder in ihrem rechten
Verhältnis zueinander zu verstehen“ (42). Das Ringen
um eine Re-Formation der Volkskirche ist gewiss nicht zu
verstehen ohne den Kirchenkampf.
Bonhoeffer hat zuvörderst die BK in den Auslegungen
zum Leben der Jünger nach der Bergpredigt im Blick,
wenn es um die eher kleine Schar derer geht, die sich
dem Ruf in die Nachfolge nicht verschließen. Selbst wenn
das Verhältnis jener kleinen Schar zur Gesamtkirche
nicht umfassend erörtert wird, so wird im Ganzen doch
deutlich, dass Bonhoeffer einen Ausweg aus der Krise
seiner Zeit vor allem darin sieht, dass das anspruchsvolle
Evangelium der teuren Gnade nur von den wenigen gehört, angenommen und gelebt wird, die sich als Jünger
Jesu in konsequenter Nachfolge absondern von der Welt
und von denen, die mit der Volkskirche in die Irre gehen.
Bonhoeffer gelang – so ist häufig zu lesen – „ohne jeden
Zweifel die Rehabilitierung des Begriffs der Nachfolge
in der evangelischen Theologie“.45 Gleichwohl hat es keine Wogen theologisch-kirchlicher Popularität ausgelöst
– zumal nicht in Deutschland.46 Über die Jahre ist eine
insgesamt eher verhaltene akademische Reaktion auf
die vorgelegten Gedankengänge zu verzeichnen.47 Das
mag zum eine daran liegen, dass die apodiktischen und
schroffen Aussagen Bonhoeffers weniger gut in die Nachkriegszeiten passten, in der eher die Restituierung der
Volkskirche angesagt war als die radikale Nachfolge einer kleinen Gruppe in Abgrenzung von der Welt und der
sich neu formierenden Kirche. Es scheint mit Blick auf
das biblische Zeugnis auch gegen Bonhoeffer legitim,
verschiedene Zugänge zur und Ausprägungen von Nachfolge nebeneinander gelten zu lassen. So mag man heute
fragen, ob ein entschieden-anspruchsvolles Leben in der
Jesus-Nachfolge nur eine Möglichkeit unter vielen innerhalb volkskirchlicher Kontexte ist. Dennoch: Ein Ton von
Entschiedenheit und Ausdrücklichkeit lässt sich aus diesem Verständnis christlicher Existenz nur um den Preis
der Konturenlosigkeit eliminieren.
Es wäre auszutesten, inwieweit die hier skizzierten Positionen Bonhoeffers anschlussfähig sind für ökumenische
Debatten über Nachfolge und die verwandelnde Kraft

von Christusbildern mit katholischen und orthodoxen
Geschwistern. Wichtiger ist das Nachdenken darüber,
inwieweit die spannungsvolle, höchst unterschiedlich
verwandelnde Dynamik von Auftakt (Ruf Jesu) und Ziel
(Bild Christi) der Nachfolge heute im Leben von Einzelnen und Gemeinden relevant werden kann.48
Nachfolge in der mündig gewordenen Welt
Die Trennung von Kirche und Welt hatte für Bonhoeffer in der „Nachfolge“ ihren Grund darin, dass sie eher
als feindliches, letztlich jedoch bedeutungsloses Gegenüber gesehen wurde. Bonhoeffer hat speziell in den Jahren nach der „Nachfolge“ einen „neuen Versuch einer
Theologie der Solidarität Gottes mit der Welt“49 unternommen. Stichworte wie „nichtreligiöse Interpretation
der biblischen Begriffe“ in einer „mündig gewordenen
Welt“, Leben in der Welt „etsi deus non daretur“ mögen
die Richtung anzeigen. Besonders die später als „Widerstand und Ergebung“ herausgegebenen Gefängnisbriefe50
machen deutlich, wie sehr Bonhoeffer unter den Bedingungen von Konspiration und Haft dazu gebracht wurde, neu über die „Mündigkeit der Welt“ nachzudenken,
und damit das zu vollziehen, was Bethge für die Zeit seit
1939 als „Die Wendung des Christen zum Zeitgenossen“
beschrieben hat.51 In der Interpretation Bethges: Durch
Bonhoeffers bleibenden Bezug auf das „Evangelium von
Kreuz“ wird für ihn „die moderne ‚Säkularisierung‘ als
ein notwendiges und spezifisches Erbe des Christentums
gesehen und nicht mehr von diesem denunziert. Säkularisierung ist nicht mehr böser Abfall, sondern freie Verantwortung der Christenheit; und die Säkularisierer sind
nicht mehr mächtige Verführer, sondern Vorkämpfer und
Helfer zur Menschlichkeit (…) Denn auf einmal wird klar,
dass Menschlichkeit und Mündigkeit einander unausweichlich bedingen“.52
Bonhoeffer ist nun gewiss nicht der einzige Theologe, der
versucht hat, zu einem positiven Verständnis von Säkularisierung zu gelangen. Aber für unseren Diskussions-Zusammenhang ist er bedeutsam, weil dies unter Abgrenzung, Anknüpfung und Weiterentwicklung einiger seiner in der „Nachfolge“ entwickelter Gedanken geschehen
ist. So kann er als relevanter theologischer Zeuge gesehen werden für grundsätzliches Nachdenken über „Nachfolge“ und dafür, welche Konsequenzen dies haben kann
und muss für heutiges kirchlich-missionarisches Handeln in säkularisierten Kontexten Nord-West-Europas.
Christoph Anders
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Kirchliche Advocacy-Arbeit
als Nachfolgepraxis
Bedürftige Menschen sind nicht Empfänger, sondern Inhaber von Rechten,
deren Inanspruchnahme ihnen aber verwehrt wird. Sie beim Einfordern dieser Rechte
zu unterstützen, ist eine Form der christlichen Nachfolge, wie sie in der kirchlichen
Advocacy- und Lobbyarbeit praktiziert wird.

Advocacy-Arbeit gab es im EMW schon bevor der Begriff dafür erfunden wurde. 1978 stand die Rogate-Aktion zum Sonntag der Weltmission
unter dem Thema Menschenrechte. Diskussionen löste das Plakat von 1987 aus – aber genau das war gewollt.

„Was ist vor Gott wichtiger, Barmherzigkeit oder Gerechtigkeit? Es ist ein falscher Gedanke, zu fragen, was wichtiger sei. Es sind nicht zwei, sondern ein und dasselbe.
In Gott ist Gerechtigkeit barmherzig und Barmherzigkeit
gerecht. Möge der Herr uns helfen, diesen nicht einfachen Weg zu verstehen.“53
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Auch wenn wir wie Papst Franziskus in diesem Zitat
Barmherzigkeit im Sinne von Gerechtigkeit verstehen,
ist sie dennoch ein christlich-biblischer Hinweis auf das,
was Menschen fehlt, und auf das, was andere, nämlich
barmherzige Menschen, zu teilen haben. Die Kriterien
dafür ergeben sich aus dem Evangelium, und die, die sich
in die Nachfolge berufen fühlen, handeln entsprechend

Martin Rothe

Westpapua: Jährlich am 5. Februar erinnert die Evangelische Kirche im Lande Papua (GKI-TP) an die Landung der ersten Missionare im Jahr 1855. Heute
versucht die Kirche, zwischen den Unabhängigkeitskämpfern und der indonesischen Armee zu vermitteln – und gerät dabei immer wieder zwischen die
Fronten. Das Westpapua-Netz aus 45 Organisationen, darunter Missions- und Hilfswerke, unterstützt die Kirche bei ihrer Arbeit.

dieser Barmherzigkeit. Solche Barmherzigkeit lässt sich
weder einklagen, noch kann sie Menschen befohlen werden. Mt 25 – was ihr den Geringsten unter meinen Geschwistern getan habt -, die Seligpreisungen der Bergpredigt und das Traditionsstück der sieben Werke der Barmherzigkeit belegen, welchen Stellenwert Barmherzigkeit
in der Nachfolge hat.
Um Barmherzigkeit und Gerechtigkeit geht es auch in
den Diskussionen zur Neuorientierung der kirchlichen
Programm-, Projekt -und Partnerschaftsarbeit, die seit
den 1990er Jahren in den Missions- und Hilfswerken geführt werden. Der bedarfsorientierte Ansatz (needs-based
approach) setzt einen respektvollen Dialog zwischen den
Gebern und den Bedürftigen in der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit voraus, in dem gemeinsam die
realen Bedürfnisse identifiziert und über Finanzmittel
entschieden wird. Insbesondere die methodische Einführung der Round-Table-Gespräche sorgte für mehr Transparenz in der Mittelvergabe und Integration der Partner in Entscheidungsprozesse, und eine fortschreitende
Professionalisierung führte zu Modellen wie Hilfe zur
Selbsthilfe und empowerment. Entgegen einer vielfach

idealisierten Partnerschaft „auf Augenhöhe“ bleibt vielfach der Unterschied zwischen Empfänger und Gebenden
bestehen. Wirkungsorientierung verstärkt diese Selektion, weil die begrenzten Mittel dort eingesetzt werden, wo
sie die höchste Wirkung erzielen.54 Christoph Dehn, Vorstandsmitglied der Kindernothilfe, diagnostiziert daher
ein „Verblassen der Barmherzigkeit“ in der traditionellen
Programm- und Projektarbeit. Entwicklungsorganisationen auch in Europa würden zudem zunehmend überflüssig, weil die lokalen Partnerorganisationen zunehmend
selbst Spenden erfolgreich über Online-Plattformen sammeln, global wie regional. Damit löse sich das traditionelle Modell der Partnerschaft auf, das seine Legitimation
aus der Unterscheidung von Gebern und Bedürftigen bezieht.
Der rechtebasierte Ansatz (rights-based approach), wie er
kennzeichnend für Advocacy- und Kampagnenarbeit ist,
bedeutet hier einen Perspektiv-Wechsel. Er betrachtet bedürftige Menschen nicht als Empfänger, sondern als Inhaber von Rechten, die sie unter ihren Lebensumständen
nicht ausleben können oder deren Inanspruchnahme ihnen verwehrt wird. Mangelsituationen sind demnach
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als Nichterfüllung von Rechten einzustufen. Diese Rechte sind Bestandteile von säkularen Übereinkünften oder
Verträgen, wie die Menschenrechtskonventionen, oder
Pakte über bürgerliche Freiheiten oder kulturelle und
soziale Rechte. Solche Verträge werden zwischen Staaten ratifiziert, niemand muss beweisen, dass er oder sie
diese Rechte hat, und ihre Nichterfüllung oder Verweigerung sind prinzipiell einklagbar. Kirchen und Christen
und Christinnen werden sich immer auch theologisch der
tiefen Dimension solcher Rechte vergewissern, und auch
theologische und christlich-ethische Kriterien anlegen,
um zu entscheiden, für welche Gruppen und für welche
Rechte sie sich einsetzen werden. Partnerschaft wird hier
verstanden als Unterstützung der Marginalisierten, ihre
eigenen Stärken zu entdecken und zu entwickeln. So lassen sich Advocacy- und Lobbyarbeit als eine Form der
christlichen Nachfolge verstehen, die stark im Dialog mit
der säkularen Gesellschaft ist, und Ziele auch mit Organisationen teilt, die sich nicht als faith-based verstehen.
Bereits 1968 in Uppsala forderte der ÖRK anlässlich der
Vollversammlung die Kirchen auf „to move beyond charity, grants and traditional programming to relevant and
sacrificial leading to new relationships of dignity and justice among all men and to become representatives for
the radical reconstruction of society.“55 Die EKD-Synode
griff die Forderung im gleichen Jahr auf und plädierte
für die Bereitstellung kirchlicher Mittel für die Entwicklungsarbeit in den Landeskirchen. 1973 wurde die EKDDenkschrift „Der Entwicklungsdienst der Kirche – ein
Beitrag für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt“56 veröffentlicht. Sie gilt als wegweisender Text für die theologische Begründung und die praktische Arbeit des Evangelischen Entwicklungsdienstes. Der Konziliare Prozess
für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung war ein weiterer Schritt hin zu einem rights based
approach der Kirchen, der sich an den universalen Menschenrechten „als von Gott gegeben“ orientierte.57
Im Folgenden werden anhand von ausgewählten Mitgliedern des EMW Zugänge zu Advocacy-Arbeit dargestellt.
In ihrer Satzung verankerte die VEM als internationale
Gemeinschaft von Kirchen einen Menschenrechtsansatz
innerhalb des missionarischen Handelns für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung als Ausdruck eines ganzheitlichen Verständnisses von Mission, der leitend für einen rechtebasierten Ansatz in der
Programm- und Projektarbeit der VEM wurde. Den biblischen Zusammenhang von Mission und Menschenrechten sieht Motte58 im biblischen Menschenbild als
Ebenbild Gottes und in dem Bund Gottes mit seinem
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Aus gegebenem Anlass erinnerte Mission EineWelt 2014 an das
biblische Gebot, Fremde aufzunehmen.

Volk, dessen Gebote in der Geschichte Israels zu einer
„Richtschnur für gute – dem Bund und Gottes Willen gemäße – Regierungsführung“59 wurden. Ausgerichtet an
den Menschenrechtsverletzungen in den Regionen von
VEM-Mitgliedskirchen, haben sich konkrete Aktionen
und Kampagnen entwickelt. So entstand aus den Beziehungen zur Evangelical Christian Church in West-Papua
(GKI) das Papua Netzwerk, das sich mit der politischen,
sozialen, ökologischen und kulturellen Situation in WestPapua befasst. Als Mitglied im Forum Menschenrechte
bringt die VEM Anliegen ihrer Partnerkirchen im weiten
Netzwerk deutscher Menschenrechtsorganisationen ein.
Seit der Vollversammlung 2008 bilden Klimagerechtigkeit und Umweltschutzschutz Schwerpunkte der Arbeit;
in Zusammenarbeit mit länderspezifischen Netzwerken
engagiert sich die VEM für friedliche Konfliktlösungen
aktuell in Sri Lanka, West-Papua und den Philippinen.
Mit der Gründung von Mission EineWelt (MEW) in 2007
als Centrum für Partnerschaft, Entwicklung und Mission
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern in Neuendettelsau wurden die drei früheren Arbeitsbereiche Kirch-

Klimagerechtigkeit ist ein Thema für Missionswerke. Das ZMÖ hat
dazu eine Infostelle eingerichtet und informiert auf einer Website.

In ihrer 20. Menschenrechtsaktion fordert die Vereinte Evangelische
Mission „Menschenrechte, die wirken“.

licher Entwicklungsdienst, Lateinamerikabeauftragter
und Missionswerk Bayern zusammengeführt. Die Integration von Missionswerk und Kirchlichem Entwicklungsdienst wird als konsequente und praktische Umsetzung
eines ganzheitlichen Missionsverständnisses gesehen,
das Glaube und Leben, die materielle und spirituelle Entwicklung zusammendenkt. Jürgen Bergmann, Leiter des
Referats „Entwicklung und Politik“ versteht Mission EineWelt als Anwalt für weltweite Gerechtigkeit.60 Er bestimmt
Aufklärung über die Ursachen von Unrecht und Armut
als eine Aufgabe von MEW, weswegen man sich politisch
für gerechtere Strukturen einsetzen müsse. Fortgeführt
werde die Arbeit mit den Partnern in Nothilfe und Selbsthilfe-Projekten.61 Bergmann sieht mit Bonhoeffer in der
Erfüllung dieses Auftrags die Wegbereitung des Reiches
Gottes.62 MEW führte in den letzten Jahren Kampagnen
zur Ernährung und zum Thema Land durch. Der aktuelle
Kampagnenschwerpunkt ist „Migration und Flucht“.

beit der Nordkirche ein eigener Bereich neben dem ZMÖ
bleibt, ergeben sich ertragreiche Synergien. Themen wie
Klimagerechtigkeit, Menschenrechte und Migration sind
zu festen Arbeitsbereichen des KED geworden, die einen
inhaltlichen Bezugspunkt zu den traditionellen Partnerbezügen des ZMÖ herstellen. Der rechtebasierte Ansatz
der Projekt- und Programmarbeit wird theologisch durch
das Referat „Theologie und Nachhaltigkeit“ reflektiert.64
Entwicklungspolitische Bildungsarbeit der Nordkirche
versteht sich als Anwaltschaft für Gerechtigkeit. Biblische
Gerechtigkeit gründet sich in Beziehungen und wird konkret in der Durchsetzung des Rechts, insbesondere für
die Benachteiligten. „In der Nachfolge Jesu werden Menschen befähigt, sich auf die Seite der entmachteten und
sozial Ausgeschlossenen zu stellen.“65

Bereits Uppsala 1968 war Anstoß für die Gründung kirchlicher Entwicklungsdienste (KED) auch in den evangelischen Kirchen in Hamburg und Schleswig-Holstein. Mit
der Gründung der Nordelbischen Kirche 1977 wurde
der Ausschuss für Kirchliche Weltdienste eingerichtet,
der den Arbeitsbereich „KED“ bis 2008 koordinierte. Im
Zuge der Umstrukturierungen als Nordkirche wurde der
Kirchliche Entwicklungsdienst gemeinsam mit dem NMZ
und der Ökumenischen Diakonie Teil des Hauptbereichs
IV. Zeitgleich erfolgte die räumliche Zusammenführung
von KED mit dem NMZ unter das Dach des NMZ, heute
Zentrum für Mission und Ökumene (ZMÖ).63 Obgleich die
entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsar-

Ähnlich der Ev.-Luth.Kirche in Bayern wurden das regionale Missionswerk und der KED auch in der Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO)
zusammengeführt. Der KED ist jetzt das entwicklungspolitische Fachreferat für Entwicklungspolitik, Globales Lernen und Bildung für Nachhaltige Entwicklung im
BMW.66 Thematisch orientiert sich das Referat im BMW
am Konziliaren Prozess und setzt als inhaltliche Schwerpunkte u.a. die Grund- und Menschenrechte, die gesellschaftliche Partizipation von Zivilgesellschaft und eine
Friedensethik. Die das Leitbild prägende Aufforderung
„Verantwortung übernehmen in der Einen Welt“ stellt
theologisch den Menschen und seine Würde als Geschöpf
Gottes in den Mittelpunkt seines Handelns. Durch die
Eingliederung in das Berliner Missionswerk orientiert
der KED sich an den „Erfahrungen, Kompetenzen und
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Bedürfnissen“ der ökumenischen Partnerbeziehungen.
In Umsetzung seines rechtebasierten Ansatzes unterstützt der KED die Partner beim Aufbau nachhaltiger
Strukturen und Projektarbeit, der zivilgesellschaftlichen
Vernetzung und in Bildungsangeboten wie Menschenrechtsbildung.
Ohne die formale Integration von KED-Bereichen ihrer
deutschen Mitgliedskirchen in ihre Strukturen hat die
Evangelische Mission in Solidarität (EMS) im Zuge ihrer
Internationalisierung ihre Kampagnen- und AdvocacyArbeit intensiviert. Sie fördert z.B. mit ihren Mitgliedskirchen und der EKD die Kampagne des Nationalen Kirchenrats in Korea für die politische Versöhnungsarbeit
auf der koreanischen Halbinsel.
In vielen Landeskirchen kommen die KED-Beauftragten
einer Scharnierfunktion in der entwicklungspolitischen
Bildungs-und Projektarbeit zwischen Landeskirchen und
den Werken nach. Dabei kommt der Zusammenarbeit
mit dem Entwicklungswerk Brot für die Welt. Evangelischer Entwicklungsdienst (BfdW) eine zentrale Bedeutung zu. Auch durch die gute und konstruktive Zusammenarbeit hat so die Lobby- und Kampagnenarbeit in den
Missionswerken an Bedeutung gewonnen. In Kooperation mit Netzwerken und Hilfswerken koordinieren die
Missionswerke und ihre Partnerkirchen und -organisationen Kampagnen und Lobbyarbeit auf nationalen und
internationalen Ebenen. Neben den bereits erwähnten
Kampagnen zu Ernährung, Landrechten sowie Migration und Flucht engagieren sich die Werke sowohl in bundesweiten Bündnissen wie der Klimaallianz, dem Forum

Die Bündelung von Kompetenzen der Missions- und Hilfswerke.
wie sie von der EKD-Kammer für weltweite Ökumene empfohlen
wird, wurde bei der Weltausstellung in Wittenberg umgesetzt. Im
Eine-Welt-Zelt stellten Brot für die Welt, das EMW, die ChristoffelBlindenmission, die Kindernothilfe und Misereor die Nachhaltigen
Entwicklungsziele der Vereinten Nationen vor.
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Menschenrechte, dem Aktionsbündnis gegen AIDS, Erlassjahr.de als auch in internationalen ökumenischen
Netzwerken wie Act Alliance und Ecumenical Advocacy
Alliance. Sie finden dabei Unterstützung durch die weit
vernetzten Solidaritäts- und Partnerschaftsgruppen, die
die Themen auf lokaler Ebene in Veranstaltungen und
Gottesdiensten umsetzen.
In der Kampagnenarbeit zeigen sich inhaltliche und methodische Parallelen zwischen Missions- und Entwicklungsorganisationen. Daher empfiehlt die Kammer für
Weltweite Ökumene der EKD, dass die „themenorientierte Kampagnenarbeit beider Organisationsstränge, Brot
für die Welt und Missionswerke, stärker aufeinander
bezogen werden und engere Zusammenarbeit an thematischen Schnittstellen“ entsteht.67 In der Bündelung von
Ideen, Erfahrungen und unterschiedlichen Kompetenzen
liegt ein hohes Gewinnpotenzial für beide kirchlichen
Arbeitsbereiche. Die jeweiligen Kompetenzen, die personelle Präsenz von BfdW in Berlin und Brüssel und die
fachliche Expertise des auf Lobby-Advocacy Arbeit spezialisierten Stabs einerseits und die regionale Verortung
der Missionswerke in den föderalen Bezügen andererseits sollen für die Zusammenarbeit fruchtbar gemacht
werden.
Advocacy-Arbeit im EMW – Profil und Perspektiven
Das EMW hatte sich über Jahre hinweg an Kampagnenund Lobbyarbeit beteiligt. Beispielhaft sei hier hingewiesen auf das Engagement gegen Rassismus in der Apartheidzeit, Mitarbeit bei der Erlassjahrkampagne und der
Kampagne gegen HIV/AIDS sowie die Mitgliedschaft in
der Ecumenical Advocacy Alliance.
Mit der Koordinationsstelle der Dalit-Solidarität in
Deutschland (DSiD) nahm 2014 das EMW erstmals eine
Advocacy-Stelle auf. Das EMW gehört zu den Gründungsmitgliedern der DSiD in 2001 und ist seitdem aktives Mitglied auch in der Steuerungsgruppe. Mit der Anbindung
an das EMW wurde die Erwartung geknüpft, den Bereich
kirchlicher Partnerorganisationen in Indien verstärkt in den Fokus zu
nehmen. Damit wurde
ein Ziel aus dem Evaluationsprozess umgesetzt.
Neben dem EMW waren als kirchliche Werke auch das
ZMÖ, das Leipziger Missionswerk und missio Aachen im
Trägerkreis vertreten, mit der neuen Projektphase kam
das Evangelisch-Lutherische Missionswerk in Hermannsburg (ELM) hinzu. Gegen eine Trägerschaft durch das
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Indien: Bibelstunde
für Frauen und
Mädchen in einem
Slum in Neu Delhi.
Dalit-Christen sind
selbst in den Kirchen
Benachteiligungen
eingesetzt. Dagegen
wehrt sich National
Dalit Christian Watch.

EMW wurde insbesondere von Nichtregierungsorganisationen gefragt, welche Außenwirkung die Ansiedlung in
einem Missionswerk vor allem auf politischer Lobbyebene in Deutschland und Brüssel haben könnte. Nach der
internen Auswertung am Ende der ersten Projektphase
in der Trägerschaft mit dem EMW konnte die DSiD durch
ihre eigene Struktur mit Trägerkreis, Steuerungsgruppe und Arbeitsgruppen neue Akzente durch ihr Engagement in der internationalen Dalit-Solidarität setzen und
den Themenbereich im EMW stärken. So entstand durch
Impulse der DSiD die National Dalit Christian Watch als
ökumenische NGO, die sich für die Rechte der Dalits innerhalb der indischen Kirche stark macht.
Mittlerweile hat das EMW für zwei weitere Lobby- und
Kampagnenstellen die Anstellungsträgerschaft übernommen. Die nationale Koordination für das Ökumenische
Begleitprogramm in Palästina und Israel (EAPPI) liegt
schon seit 2008 beim Afrika/Mittelost-Referat des EMW,
seit 2016 ist die Beraterin
für Lobby- und AdvocacyArbeit mit Dienstsitz in Berlin beim EMW angestellt.
EAPPI Deutschland wird
von einem Koordinationskreis aus verschiedenen Organisationen begleitet. Die Notwendigkeit intensiver Advocacy-Arbeit wurde erst aktuell wieder deutlich, als dem
Programm im Rahmen einer Fernsehdokumentation An-

tisemitismus vorgeworfen wurde. Das EMW reagierte mit
einer Stellungnahme auf die Vorwürfe, die in einer kommentierten Version der Dokumentation gezeigt wurde.
Der Ozeanien-Dialog als Lobby-und Kampagnenstelle gegen den Tiefseebergbau im Pazifik kam in diesem Jahr
mit einer Koordinationsstelle ins EMW. In der Struktur
gleicht der Ozeanien-Dialog der DSiD, der aktuelle Trägerkreis wird allerdings noch von kirchlichen Entwicklungs- und Missionswerken dominiert. Die Anstellungsträgerschaft im EMW war seit der Konzeptionierung unumstritten, weil einerseits ein kirchlicher Anstellungsträger analog des kirchlichen Engagements gegen den
Tiefseebergbau in der
Region und dies angesichts der christlichen
Profilierung der südpazifischen Gesellschaften sinnvoll scheint. Zudem nimmt das EMW in der Pazifikkooperation von Entwicklungs- und Missionswerken
in Deutschland eine koordinierende Rolle wahr. Alle drei
Stellen arbeiten in enger Kooperation mit den jeweils
Verantwortlichen bei Brot für die Welt.
Anfragen für die Ansiedlung weiterer Lobby- und Kampagnenstellen erreichen das EMW. Interne Auswertungen bisheriger Advocacy-Arbeit durch die Trägerkreise,
Rückmeldungen und die bisher gemachten Erfahrungen
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ermutigen das EMW, das Engagement im Bereich Advocacy-Arbeit fortzusetzen und Merkmale für ein Profil der
Lobby- und Kampagnenarbeit im EMW zu benennen:

von Freikirchen aus dem Spektrum der EMW-Mitglieder
wäre aufgrund thematischer und regionaler Schnittmengen in Zukunft wünschenswert.

■ Das Engagement von lokalen bzw. regionalen kirchlichen Partnerorganisationen: Die regionalen ökumenischen Kirchenräte in Asien (Christian Conference of
Churches in Asia) und in Ozeanien (Pacific Conference
of Churches) wie nationale Christenräte in Indien (NCCI)
und im Mittleren Osten leisten den entscheidenden Beitrag in ihren Regionen, und Advocacy-Arbeit wie im
EMW ist nur als Unterstützung solcher Arbeit möglich.
Die nationale EAPPI-Koordination im EMW ist Teil des
internationalen Programms, das vom ÖRK verantwortet
wird. Er unterstützt auch das Dalit-Programm des NCCI
sowie die Teilnahme von Dalit-Aktivist/inn/en an internationalen Veranstaltungen. Das EMW profitiert in seinem Engagement davon, dass verschiedene Arbeitsbereiche mit den hier genannten Partnern auf langjährige
Kooperationen zurückblicken können, z.B. missionsbezogene Programme oder in der theologischen Ausbildung.

■ Einbindung in ein nationales/internationales Netzwerk: Die Lobby-und Kampagnenstellen im EMW sind
thematisch eingebunden in eine Kommission oder ein
Ländernetzwerk. So ist sichergestellt, dass Ergebnisse
und Aktionen der Advocacy-Arbeit einem weiten Kreis
zur Verfügung gestellt und Synergien gebildet werden.

■ Die thematische Verortung in den Regionalreferaten: Im Asien/Pazifik-Referat liegt die fachliche Begleitung der Koordinatorin der DSiD und des Koordinators
des Ozeanien-Dialogs. Während die DSiD, wie schon erwähnt, von Beginn an mit dem EMW verbunden ist, kam
der Tiefseebergbau im Ozeanien-Dialog als unmittelbarer Themenaspekt neu in das EMW hinein. Die Beschäftigung mit dem Thema Ressourcenraubbau in Ozeanien
hat allerdings eine lange Tradition im EMW.68 Ähnlich
der thematischen Verankerung der Dalit-Thematik im
EMW hat das Nahost-Referat die Entstehung und Entwicklung von EAPPI seit 2002 begleitet.
■ ein ökumenisches Profil der Trägerschaft: Die Trägerkreise der Lobby- und Kampagnenstellen im EMW sind
grundsätzlich auch mit Vertreterinnen und Vertretern
katholischer Organisationen besetzt. Pax Christi ist Entsendeorganisation im EAPPI und die katholischen Missionswerke missio Aachen und München sowie Misereor
sind aktive Mitglieder in der DSiD und im Ozeanien-Dialog und beteiligen sich an der finanziellen Förderung.
■ Kooperation mit EMW-Mitgliedern: Missionswerke
beteiligen sich entsprechend ihrer regionalen Schwerpunkte an der Advocacy-Arbeit. So sind im EAPPI-Programm das BMW und die EMS eingebunden, in der DSiD
das ELM, LMW und ZMÖ, im Ozeanien-Dialog das LMW
und ZMÖ. Alle diese Mitgliedswerke sowie das EMW arbeiten dabei eng mit BfdW zusammen. Eine Einbindung
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Die Lobby- und Kampagnenarbeit des EMW und seiner
Mitgliedswerke leistet einen Beitrag zum aktuellen Diskurs Religion und Entwicklung, der vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 2014 initiiert wurde. Das BMZ bestätigt in
seiner Wahrnehmung die Rolle religiöser Akteure als
wichtige zivilgesellschaftliche Kräfte, die über ihre Netzwerke Einfluss auf gesellschaftliche Entwicklungen auf
lokaler, nationaler und globaler Ebene nehmen.
Weil ihr entwicklungspolitisches Engagement Ausdruck
ihres Glaubens und nicht Existenzgrundlage ihrer Gemeinschaft ist, können Kirchen und andere Religionsgemeinschaften Entwicklungskonzepte, die geo-politische
und wirtschaftliche Interessen verfolgen, kritisch hinterfragen und ihre eigenen Sichtweisen auf Entwicklung
einbringen.70 Als Aspekte des christlichen Verständnisses von Entwicklung benennt Michael Biehl die „Fähigkeit, Visionen und Bilder von einem ‚Leben in Fülle‘ zu
vermitteln, kontrafaktische Überzeugungen zu stärken
und sich geduldig und auf lange Sicht mit anderen für
die Überwindung von Ungerechtigkeit und Hunger einzusetzen“.71 Die neue Missionserklärung des ÖRK fordert
Kirchen, Christinnen und Christen auf, sich in ihrer Lobby- und Advocacy-Arbeit für Gerechtigkeit einzusetzen
und allen lebensfeindlichen Kräften entgegenzutreten,
um allen Menschen Zugang zur Verheißung Gottes, einem Leben in Fülle zu ermöglichen. Kirchen und Religionsgemeinschaften können aus ihrem Missionsverständnis ganzheitliche Perspektiven für Entwicklungsprojekte einbringen, die religiöse und kulturelle Aspekte von
Gemeinschaften berücksichtigen. In der Sehnsucht nach
dem guten Leben72 versteht das EMW sein entwicklungspolitisches Engagement als Teilnahme an Gottes Mission, die Menschen zur barmherzigen Gerechtigkeit in der
Welt aufruft und durch gerechte Barmherzigkeit die Welt
verwandelt, gestaltet und entwickelt.
Martin Krieg

Nachfolge in säkularisierten Kontexten

Nachfolge in
säkularisierten Kontexten
Nachfolge, so wurde bis hierher deutlich, findet in unterschiedlichen Kontexten verschiedene Ausdrucksformen. Die Konferenz in Arusha wird diese Erfahrungen miteinander ins

VEM

Gespräch bringen. Dieser globale ökumenische Dialog verspricht, spannend zu werden.

Anstoß zum Nachdenken: Eines von sechs Plakaten der VEM zu einer Veröffentlichung über Populärkultur und Evangelisation.

Dieser Thementeil ist ein Werkstattbericht, der das
Terrain erkundet, auf das der programmatisch zusammengesetzte Titel für die Weltmissionskonferenz in Arusha weist. Er bietet, wie gezeigt, vielfache Anknüpfungen für ökumenische Debatten, aber nicht unbedingt
einen präzisen Fokus für deren Sichtung. Auf diesem
weiten Feld geht es hier nun darum, mögliche Beiträge
aus Deutschland zu skizzieren. Die Diskussionen werden

sich in den kommenden Monaten absehbar intensivieren,
während der Konferenz verdichten und über ihre Ergebnisse wird im kommenden Jahr zu berichten sein.
Das Umfeld, in dem über Nachfolge, die verwandelt,
nachgedacht wird, sind ökumenische Debatten über Mission und Evangelisation. Sie vollziehen sich in und beziehen sich auf unterschiedliche Kontexte, wie sie in diesem
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Die Bibel im säkularisierten Kontext Ostdeutschlands: Die Weltausstellung lud im Torraum 1 zur Beschäftigung mit der christlichen Botschaft ein.
Das gesamte Vorhaben war der Versuch, die Relevanz der reformatorischen Botschaft zu vermitteln.

Bericht in den historisch gewachsenen Bezügen zwischen
Missionswerken und Kirchen in Deutschland und Tansania aufscheinen, sowie in den Beiträgen von EMW-Partnern aus den verschiedenen Provinzen der Weltchristenheit skizziert worden sind. Dabei kristallisieren sich Bilder einer Nachfolge heraus, die unterschiedliche Akzente
setzen: Manche betonen die Einladung zum christlichen
Glauben und eine persönliche Entscheidung für das Bekenntnis zu Christus. Anderen geht es um Nachfolge als
ein aktives Leben in Zeugnis und Handeln, das nach der
Weise Jesu auf eine Veränderung der Welt zielt. Wieder
andere betonen Nachfolge als Christsein in der multikulturellen und multireligiösen Welt. Noch andere ordnen
Nachfolge in die Aktivität des Heiligen Geistes in dieser Welt ein, der die Nachfolgenden bestimmt, leitet und
verwandelt. Bonhoeffer hatte mit seiner „Nachfolge“ eine
eigenständige, heute schroff klingende Position besetzt:
Den unbedingten Gehorsam gegenüber dem Ruf Jesu, die
Absonderung der Gemeinde von der irregeleiteten Masse
und der entschiedene Widerstand einer Minderheit in einem mehrheitlich christlichen, aber in die Irre gehenden
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Umfeld, in dem die „Jünger“ vor der Entscheidung standen: Christus oder der Führer73. Angesichts des Standes
des ökumenischen Gespräches geht es hier nicht darum,
einen Aspekt zentral zu stellen und anderen die theologische Legitimität abzusprechen. Vielmehr wird danach
gesucht, was sich als hilfreich erweist, um Nachfolge in
einem säkularisierten Kontext wie Deutschland missionarisch, einladend und dialogisch, zu leben.
Nachfolge und Jüngerschaft kehren nun – vor allem initiiert durch Papst Franziskus und die Tagesordnung der
Weltmissionskonferenz – als mögliches Thema zurück.
In den theologischen Diskursen und den Debatten unserer Landeskirchen fanden diese Begriffe zuletzt kaum
mehr Resonanzen. Es sind weitere Erkundungen angebracht, welche Entwicklungen dazu geführt haben. Jüngerschaft oder Nachfolge, die durch das Hören eines Rufes zwischen einem Vorher und Nachher polarisiert, eine
Nachfolge Jesu Christi, die andere religiöse Orientierungen ausschließt, scheinen nicht so recht in unseren gesellschaftlichen Kontext zu passen. Heute werden Offen-
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Auch wem die Merchandising-Produkte rund um Luther nicht gefallen: Wer solch ein T-Shirt trägt, kann sich
auf neugierige Fragen gefasst machen. Möglicherweise der Beginn eines Gesprächs über den Glauben?

heit und Dialogbereitschaft mit unterschiedlichen religiösen Auffassungen unterstrichen. Nun ist diese Beobachtung theologisch kein Argument gegen missionarische
Verkündigung, doch es stellt sich durchaus die Frage,
wie Menschen durch die Betonung von Entschiedenheit
in eine Nachfolge eingeladen werden können, die Pluralismus, Toleranz und Dialog für sich als leitend erachtet.
Stellungnahmen aus dem eher evangelikalen Bereich der
Kirchen – etwa im Magazin Idea – werden nicht müde zu
behaupten, dass Gemeinden dort wachsen, wo ein – nach
ihren Kriterien – klares christliches Profil behauptet,
verkündet und damit in die Nachfolge gerufen wird. Dies
lässt sich als flächendeckender und anhaltender Trend jedoch nicht belegen, es handelt sich vielmehr um punktuelle Dynamiken. Zu konstatieren ist demgegenüber: Das
säkulare Umfeld relativiert Entschiedenheit durch die
Bereitstellung vielfältiger Alternativen zu einer möglichen Position – auch im religiösen Bereich.
Relativierende Folgen von Pluralisierung lassen sich als
ein Charakteristikum von Säkularisierung plausibel ma-

chen. In Bezug auf die gesellschaftliche Bedeutung von
Kirchen als Institutionen und in Bezug auf Mitgliedschaftszahlen ist (West-)Europa heute der säkularisierte Kontinent schlechthin. Die klassische These, dass mit
wachsender Modernisierung die Religion verschwinden
würde, hat sich dagegen nicht bewahrheitet. Religion
hat in Westeuropa andere Aggregatzustände angenommen, auch, weil sie längst nicht mehr ausschließlich in
Kirchen verfestigt ist.74 Ausgehend von der ÖRK-Missionserklärung „Together Towards Life“ (TTL) hat sich das
EMW 2016 an einer europäischen Konferenz in Berekfürdö (Ungarn) zu Mission in säkularisierten Kontexten
beteiligt.75 Hier hat sich u.a. gezeigt, dass die religiösen
Landschaften und kirchlichen Einflussmöglichkeiten auf
Gesellschaften in den verschiedenen Regionen Ost- und
Westeuropas – je nach konfessioneller Prägung und politischer Geschichte – signifikant unterschieden sind.
Außerdem zeigte sich, dass sich für die anwesenden jüngeren Ökumenikerinnen und Ökumeniker, die mit den
Folgen der zunehmenden Säkularisierung in westeuropäischen Ländern aufgewachsen sind, einige Fragen anders
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stellen. Sie engagieren sich in Netzwerken für Anliegen
und Werte der ökumenischen Bewegung, oft in Kooperation mit Jugendorganisationen anderer Religionsgemeinschaften und mit säkularen Organisationen. In diesem
Umfeld verstehen sie sich als missionarisch im Sinne von
„value-driven“.
Angesichts solcher Lagen führt es nicht weit, wenn TTL
Säkularisierung in einem Atemzug mit den negativen Folgen von Individualismus und Materialismus nennt: „Wir
leben in einer Welt, die stark von Individualismus, Säkularismus und Materialismus sowie anderen Ideologien geprägt ist, die die Werte des Reiches Gottes in Frage stellen“.76 Ähnliche Positionen werden nicht zuletzt im Umfeld von reverse mission-Konzepten vertreten. Deren Vertreterinnen und Vertreter diagnostizieren in den Kirchen
im globalen Norden häufig eine unentschiedene Lebensführung und die unkritische Anpassung an als zersetzend betrachtete Trends der (Post-)Moderne. Im ausbleibenden Widerstand dagegen entdecken sie einen Grund
für die zahlenmäßige Schwindsucht dieser Kirchen. Säkularität wird hier mitunter als Folge eines Versagens
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Nachfolge in säkularisierten Kontexten

„MoGo“ in Hamburg: Das wohl
erfolgreichste GottesdienstFormat ist der Motorradgottesdienst am Hamburger
Michel – jedenfalls was die Zahl
der Besucher betrifft:
30.000 Biker kamen in diesem
Jahr zusammen, um den Auftakt
der Motorrad-Saison zu feiern
und um für ein unfallfreies
Sommervergnügen zu beten.

missionarischer Aktivitäten von Kirchen im Globalen
Norden aufgefasst. Solche Zuschreibungen haben jedoch
wenig theoretische Schärfe und kaum analytische Tiefe.

Säkularisierung als Thema der Informationsaktion Weltmission des
EMW-Vorgängers EAGWM im Jahr 1973.
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Auf der Konferenz in Ungarn schloss die Religionssoziologin Grace Davie (Großbritannien) ihren Beitrag mit der
Formulierung einer heftigen Spannung, die in westeuropäischen Gesellschaften zu beobachten sei: Einer von ihr
als rücksichtslos bezeichneten fortschreitenden Säkularisierung, die in einigen Bereichen des gesellschaftlichen
Lebens zu einem bedrohlichen religiösen Analphabetismus führe, stehe die wachsende Präsenz und weltweite Bedeutung von Religion(en) sowohl im öffentlichen
wie dem privaten Bereich gegenüber. Das sei eine große Herausforderung für diese Gesellschaften, die dieser
Spannung gerade wegen ihrer wachsenden Unkenntnis
von Religion und Religionsgemeinschaften oft hilflos gegenüber stehen. Diese Spannung gilt für praktizierende
Christen beiderlei Geschlechts ebenso wie für Indifferente oder Atheisten, weil deren Haltung zum christlichen

Glauben, zur Kirche oder zu Religion noch keine Kompetenz für die Einordnung der Rolle von Religionen in den
verschiedenen Gesellschaften mit sich bringt.77 Eine solche Kompetenz zu entwickeln, gehört in multireligiösen
Kontexten heute zur Nachfolge. Dies ist einer der wichtigen Aspekte, die das ökumenische Dokument „Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ zu Recht hervorhebt.78
Die Spurensuche in ökumenischen Debatten und die
Stimmen der Partner belegen, dass viele Aspekte dessen, was unter Nachfolge gefasst wird, bei ihnen explizite Resonanzen finden. Diese lassen sich auch in hiesigen
Kontexten finden. In einem programmatischen Vortrag
von Heinrich Bedford-Strohm und der katholischen Sozialethikerin Marianne Heimbach–Solms beim Kirchentag in Hamburg (2013) werden solche Bezüge deutlich.
Transformation von Kirche und Gesellschaft werden benannt: durch Solidaritätsarbeit, Stärkung der Würde des
Menschen, Arbeit für Gerechtigkeit, Frieden, Schöpfungs-

veranwortung. Trotz des biblischen Mottos des Vortrags
„Suchet zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit“
wird darüber jedoch nicht unter dem Begriff der Nachfolge nachgedacht.79 Analoges gilt für die Suche nach einem glaubhaften Lebensstil von einzelnen und Gruppen.
Hierzu gehört das Ringen um Glaubensaussagen, die die
Rechtfertigungsbotschaft heute artikulieren, um Menschen aufzurichten, die vielfach darunter leiden, dass
alles nur von ihrer individuellen Leistung und Lebensbewältigung abhängen soll. Vergleichbares gilt für Haltungen, die durch ein selbstbewusstes Zeugnis das eigene Bekenntnis wertschätzen und dennoch der Vielfalt in
einer multireligiösen und multikulturellen Gesellschaft
Rechnung tragen und standhalten. Weiterhin sind Versuche zu nennen, die orientierende Rolle von Kirchen als
Gemeinschaften in einer pluralen Öffentlichkeit zu bestimmen, etwa durch angemessene Aktionsformen für
klassische diakonische Anliegen in Zeiten des „Verblassens der Barmherzigkeit“. Verbunden damit sind drängende Fragen nach dem Erbe westeuropäischer Gesell-
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schaften als Gestaltungskraft für die globale Zukunft und
also die Notwendigkeit des Widerstands, wenn politische
Gruppierungen sich der Werte einer jüdisch-christlichen
Kultur bemächtigen wollen, um damit einen vermeintlichen Massenansturm auf das als bedroht empfundene
monochrom verstandene Paradies zu stoppen. Solche Themen werden intensiv diskutiert, jedoch in der Regel ohne
Bezügen zur Nachfolge-Thematik nachzugehen.

scheidung zwischen den Sphären von Religion und Politik und Recht voraus, ebenso wie eine public theology
eine funktionierende und gewollte Zivilgesellschaft voraussetzt. Hier werden im Engagement, das auf Veränderungen zielt, Menschen und Gruppen unabhängig von
ihrem religiösen Bekenntnis Angebote gemacht, Themen,
Anliegen und Verhaltensweisen im Licht von Kritik und
Verheißungen des Evangeliums zu beurteilen. In solchen
Kontexten wird christliche Nachfolge ein Beitrag zur
Transformation, weil sie sich zur Einladung in eine Weggemeinschaft wandelt.

Martin Jehnichen/r2017

Solches Fragen und Antworten ist eingebettet in gesellschaftliche Diskurse und bezieht sich daher auch darauf, wie der Kontext analysiert wird. Viele Formen von
individuell verantworteter Nachfolgepraxis wirken in
unsere Gesellschaft hinein, bleiben aber nicht selten un-

Umstritten, aber stark beachtet: Der „Segensroboter“ im Torraum 5
auf der Weltausstellung.

erkannt. Die Rede von „Transformation“ drängt dagegen
auf Erkennbarkeit: Unbefriedigende oder gar ungerechte Zustände sollen nicht so bleiben dürfen, wie sie sind.
Könnte das „Verwandelnde“ der Nachfolge also weniger
unmittelbar spektakulär und stattdessen folgenreich
in den Prozessen liegen, in denen sie gelebt wird? Das
kann sich auf Formen individueller Nachfolge ebenso beziehen, wie auf gemeinschaftliche Versuche einer praxis
pietatis wie sie zum Beispiel in Kommunitäten wie Taizé
gelebt wird.80 Im Blick auf kirchlich geübte und gelebte
Nachfolge ist zu denken an Impulse einer public theology und an Advocacy-Arbeit, die sich – wie oben gezeigt
– daran orientieren, welche Rechte Menschen zustehen
und verweigert werden, unabhängig davon ob sie Christen sind oder werden wollen. Advocacy- und Lobbyarbeit
setzen mit ihrer Betonung von Rechten die klare Unter-
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Jüngere ökumenische Missionserklärungen kommen zu
ähnlichen Einsichten, und setzen mit der Missio Dei und
dem Heiligen Geist als eigentlichem Akteur in der Mission ein. In der ÖRK-Missionserklärung tritt gegenüber der
geistbezogenen Öffnung auf alles Leben und die gesamte
Schöpfung der Christusbezug allerdings so stark zurück,
dass er die Konturen zu verlieren scheint. Nur in den Abschnitten über Evangelisation tritt er wieder hervor, und
das sind auch die Abschnitte, in denen discipleship erscheint. Nachfolge, die vom Geist bewegt ist oder wird,
ist vor allem die Antwort auf die Frage, wie wir uns als
Individuen und Gemeinschaften in diese Bewegung Gottes hineinnehmen lassen. Evangelisation als die absichtsvolle Kommunikation des Evangeliums, als der Ruf zur
Umkehr und in die Nachfolge wird hier verstanden als
ein notwendiges Hören aller auf diesen Ruf. Sie ist nicht
zuerst zu sehen als die Verkündigung des einmaligen
Geschehens von Menschwerdung, Leiden, Sterben und
Auferstehung Jesu Christi durch seine bereits berufenen
Nachfolger an die, die davon noch nichts gehört haben.
Der Ruf in die Nachfolge wird Teil eines „prophetischen
Dialogs“ (Stephen Bevans). Ein solcher Dialog meint das
Ausbuchstabieren der Spuren Gottes mit allen in der Situation, die gemeinsam erlebt wird. Kommunikation des
Evangeliums meint dann, sich miteinander der Herausforderung durch den Geist zu stellen, Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zum Vorschein und zur Wirkung kommen zu lassen.81 Auch ein solches Verständnis
transformiert Nachfolge in den Aufruf zu einer Weggemeinschaft und lässt sich verschränken mit der ökumenischen Pilgerreise der Gerechtigkeit und des Friedens.82
Discipleship im Sinne von evangelism,83 als Gehorsam
gegenüber dem Auftrag, andere zu Jüngern zu machen,
wird gewiss auch als Einladung verstanden. Diese betont jedoch in der Aufforderung an andere, Jünger Jesu
Christi zu werden, eine Differenz: Christus-Nachfolge
als Entscheidung und Annahme seines Heils im akzentuierten Unterschied zu anderen Heilsangeboten. Die hier

skizzierte Nachfolge als konsequent gelebter christlicher
Glaube ist als Zeugnis nicht weniger konturiert. Es ist Ergebnis des Nachdenkens über Christsein in der Gesellschaft, über eine angemessene Gestaltung des Lebens in
der Nachfolge. Auch hier geht es – um einen Begriff von
Wolfgang Huber aus seiner Auseinandersetzung mit Bonhoeffer aufzunehmen – um „konsequentes Christsein“ im
Sinne von consequi: folgen und Konsequenzen habend.84
Dennoch zielt diese Form bewusst auf Anschlussfähigkeit für Andere und also auf ein gemeinsames Unterwegssein. Solche Nachfolge als konsequentes Christsein
betont weniger das Ziel, sondern lädt ein zum Abenteuer,
gemeinsam unterwegs zu sein in eine als offen gedachte
Zukunft. Sie wirbt – auch wenn nicht alle dasselbe glauben – darum, Werte und Haltungen zu leben, die Barmherzigkeit nicht verblassen lassen und sich mit Gerechtigkeit und Frieden zu verbinden.
Solche Überlegungen lassen sich auch in Beziehung setzen zu den angeführten Beispielen von costly discipleship,
also der Betonung von Nachfolge unter dem Kreuz. Hier
wäre der mit Nachfolge immer verbundene Aspekt des
Aufbruchs ins Ungewisse, ins Unbekannte, womöglich
Bedrohliche zu betonen. Das Verwandelnde wäre hier
die Offenheit für Gottes Wirken, der nicht nur die gelebte Nachfolge segnet, sondern sie unter seine eschatologische Verheißung stellt. Wie immer wir als Nachfolgende
unterwegs sind: Die Vollendung steht noch aus, der Geist
verwandelt jedoch bereits hier und jetzt das Er- und Gelebte, das Erhoffte und Geglaubte.
Christoph Anders | Michael Biehl
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Die Zitate beziehen sich auf die ÖRK-Missionserklärungen von 1982 und von
2012. „Mission und Evangelisation. Eine ökumenische Erklärung“, in: „Ihr
seid das Licht der Welt“. Missionserklärungen des ÖKR von 1985-2005, Genf
2005. „Gemeinsam für das Leben. Mission und Evangelisation in sich verändernden Kontexten“, in: (EMW): Christus heute bezeugen (Weltmission heute, 77), Hamburg 2013, 458-495.
Vgl. dazu die letzten Jahresberichte des EMW insbesondere zu „Partnerschaft in Bewährung“ und zu „Von allen Enden dieser Erde“ und die Veröffentlichung Biehl, Michael, und Klaus Vellguth, (Hg,), Christliches Zeugnis
in ökumenischer Weite. Konvergenzen und Divergenzen als Bereicherung
des Missionsverständnisses, Hamburg, Aachen 2016.
Vgl. https://www.liportal.de/tansania/geschichte-staat/; https://www.cia.
gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tz.html und
www.tanzania-network.de/front_content.php?idcat=63&lang=1.
Diese Informationen stammen von Pfarrer Ravinder Salooja, Direktor des
Leipziger Missionswerkes aus seinem noch unveröffentlichten Manuskript
„Arusha und die Evangelisch-Lutherische Mission zu Leipzig“ (2016).
Hier wäre gezielt an die Erträge der letzten Weltmissionskonferenz in Athen
2005 anzuknüpfen; vgl. Matthey, Jacques (ed.), Come Holy Spirit, Heal and
reconcile! Called in Christ to be Reconciling and Healing Communities. Report of the WCC Conference on World Mission and Evangelism, Athens,
Greece, May 9-16, 2005, Geneva 2008.
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27

Entsprechende Bemühungen haben sich vor allem während der Erinnerungsveranstaltungen an die erste Weltmissionskonferenz 1910 in Edinburgh 2010 konkretisiert. Der Gemeinsame Aufruf von Edinburgh 2010 findet sich in: (EMW): Christus heute bezeugen (Weltmission heute, 77), Hamburg 2013, 126ff. Im thematischen Teil des EMW-Jahresberichts zu „Edinburgh 2010“ wird der Versuch unternommen, „Mission und Macht“ mit
„Verwundbarkeit“ und der Herausforderung von „Versöhnung“ zu verbinden. Vgl. neuerdings Longkumer Atola, Jorgensen, Jørgen S., Biehl , Michael,
(eds.) Mission and Power: History, Relevance and Perils (Edinburgh Series),
Oxford 2017.
Vorläufer waren die anglikanische Church Missionary Society, im 20. Jahrhundert waren auch lutherische Gesellschaften aus den USA, Schweden und
Dänemark in Tansania tätig.
In der Übersichtskarte werden die Mitglieder aufgeführt, die direkte Beziehungen nach Tansania haben. Weitere Erläuterungen siehe Bildtext.
Während der Kolonialzeit nimmt auch die London Church Missionary Society (CMS) von Kenia aus ihre Missionstätigkeit auf.
Nach dem Konflikt mit Carl Peters, der seine Stellung in der Mission dazu
nutzte, um einen persönlichen Beutezug unter der einheimischen Bevölkerung durchzuführen, ändert die Missionsgesellschaft ihren Namen und
nennt sich nun Evangelische Missionsgesellschaft für Deutsch Ostafrika
(EMDOA).
Art. „Jünger“, in: Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, Bd.
10, (H-Juz), München 1999 (Nachdruck von 1877), Sp. 2379-2380.
Das bestreitet z.B. Johannes Zimmermann in den Debatten über die Handreichung der Kirche im Rheinland Weggemeinschaft und Zeugnis im Dialog mit Muslimen (Düsseldorf 2015). Vgl. dazu Ders., Neutestamentliche Begründungen für das christliche Glaubenszeugnis, in: Eißler, Friedemann,
und Kai Funkschmidt, (Hg.), Missionsverzicht? Mission, interreligiöser Dialog und gesellschaftlicher Friede (EZW-Texte, 248), Berlin 2017, 66-80.
So schon Bosch, David, Mission im Wandel. Paradigmenwechsel in der Missionstheologie Gießen, 2012
Vgl. dazu März, Claus-Peter, Art. „Jüngerschaft. 2. Neues Testament“, in:
RGG 4, Bd. 4, Sp. 702-703.
In Lk 8,2f heißt es nach der namentlichen Nennung von Maria Magdalena
und Johanna: „und viele andere“ [Frauen].
Luz, Ulrich, Art. „Nachfolge I. Neues Testament“, in: TRE 23, 678-686, hier:
683. In seinem Kommentar zum Matthäus-Evangelium macht Luz darauf
aufmerksam, dass Matthäus das Verb akolouthein auch mit dem Volk verbindet: „ Die Nachfolge der Jünger unterscheidet sie nicht von dem Jesus
sympathisch gegenüberstehenden Volk, sondern dieses gehört durch die
Nachfolge mit den Jüngern zusammen. ... Für das matthäische Verständnis von Nachfolge ist charakteristisch, daß (sic) es sie auch nach Ostern
gibt und daß (sic) sie geradezu das eigentliche Wesen der Kirche ausmacht.“ Luz, Ulrich, Das Evangelium nach Matthäus (Mt 1-7) (EKK I/1),
Neukirchen, Zürich 1992, 3. A., 176.
So z.B. eindrücklich bei Theissen, Gerd, Der Schatten des Galiläers, München 1988, 5.A.
Vgl. dazu z.B. Kommentare zu den vier Evangelien oder die entsprechenden
Passagen in Bosch, Mission im Wandel.
Vgl. dazu Frank, Karl Suso, Art. „Nachfolge Jesu II: Alte Kirche und Mittelalter“, in: TRE 23, 686-691, hier 687f.
Vgl. Bosch, Mission im Wandel.
Vgl. dazu Dein Wille geschehe. Die Vorbereitung der Weltmissionskonferenz
1989 (EMW-Informationen 78), Hamburg 1987. Dein Wille geschehe. Mission in der Nachfolge Jesu Christi. Studienmaterial und Bibelarbeiten. Kommission für Weltmission und Evangelisation, ÖRK; Hamburg 1988. Das Material der damaligen Rogate Aktion 1989 zum Sonntag der Weltmission wurde betitelt: Nachfolge wagen. Dein Wille geschehe. Weltmission 89, Arbeitsheft für Pfarrer/innen und Lehrer/innen, Hamburg 1989.
Vgl. dazu Dein Wille geschehe. Mission in der Nachfolge Jesu Christi. Darstellung und Dokumentation der 10. Weltmissionskonferenz in San Antonio
1989, hg. v. Joachim Wietzke. Mit e. Vorw. v. Herbert Meißner, Frankfurt/M.
1989.
Castro, Emilio, „Dein Wille geschehe“. Mission in der Nachfolge Jesu Christi,
a.a.O., 235-244, hier: 241f.
Auffallend ist, dass in den unmittelbar vorausgehenden Abschnitten (TTL
30ff.) nicht von discipleship, sondern von missionarischer oder transformativer Spiritualität die Rede ist, wenn es ausdrücklich um gesellschaftliche
Transformation geht.
Vgl. dazu Ma, Wonsuk, and Kenneth R. Ross, Mission Spirituality and Authentic Discipleship. Introduction: The Spiritual Dimension of Mission, in:
Mission Spirituality and Authentic Discipleship (Regnum Edinburgh Centenary Series, 14), Oxford 2013, 1-9, hier: 4.6.
A. a. O., 7.
Zitate a. a. O., 7 (Übersetzung Michael Biehl). Beim Studienthema 5 „Forms
of Missionary Engagment“ ging es vorrangig um unterschiedliche Formen
des missionarischen Handelns und dessen soziale Form: Ob es das Handeln einer Ortsgemeinde, einer Missionsorganisation oder von einzelnen
ist. Theme Five: Forms of Missionary Engagement, in: Balia, Daryl, und
Kirsteen Kim, (eds.), Witnessing to Christ Today. Edinburgh 2010 Vol. II
(Regnum Edinburgh 2010 Series, 2), Oxford 2010, 116-147, hier 120.
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Theme Five: Forms of Missionary Engagement, in: Kim, Kirsteen, and Andrew Anderson, (eds.), Mission Today and Tomorrow. Edinburgh 2010 (Regnum Edinburgh 2010 Series), Oxford 2011, 150-157, hier: 152.
Edinburgh 2010: Gemeinsamer Aufruf. Das abschließende Votum der Konferenz, in: Christus heute bezeugen. Mission auf dem Weg von Edinburgh
2010 nach Busan 2013 (Weltmission heute, 77), Hamburg 2013, 410-412,
hier: 412.
Die Kapstadt-Verpflichtung: Eine Erklärung des Glaubens und ein Aufruf
zum Handeln, in: Winterhoff, Birgit, Michael Herbst und Ulf Harder, (Hgg.),
Von Lausanne nach Kapstadt. Der Dritte Kongress für Weltevangelisation
(Beiträge zu Evangelisation und Gemeindeentwicklung. Praxis), Neukirchen-Vluyn 2012, 224-286, hier: 229. Vermerkt sei, dass „die ganze Gemeinde“ Übersetzung für „the whole Church“ ist.
A. a. O., 271. Engl. “the lack of discipled leaders.”
A. a. O., 271.
A. a. O., 272.
Bevans, Stephen, New Evangelization or Missionary Church? Evangelii
Gaudium and the Call for Missionary Discipleship, in: Verbum SVD 55(2-3),
2014, 158-176
Vgl. Z.B. Yong, Amos, Reflecting and Confessing in the Spirit. Called to
transformational Theologizing, in: IRM 105(2), 2016, 168-183.
Ein indirekter Beleg dafür ist, dass in einer aktuellen Veröffentlichung des
ÖRK zu evangelism unter Bezugnahme auf TTL als absichtsvolle Ansprache
von Menschen auf den christlichen Glauben hin verstanden wird, doch das
Begriffsfeld von disciple, discipleship oder disciple-making auch hier in den
Hintergrund tritt. Sharing Good News. Handbook in Evangelism in Europe,
ed. by Gerrit Noort, Kyriaki Avtzi and Stafen Paas, Geneva 2017. Vgl. dort
den Abschnitt 4.2.6 zu Evangelism and discipleship (63-68): “It seems that
those referring to conversion as a more sudden experience favour a distinction between evangelism and discipleship, while those who understand conversion as a process are more willing to connect discipleship closely with
evangelism.” (64). “.. evangelism is linked to the invitation to grace, while
discipleship is linked to a faithful life as a Christian.“ (65).
Bonhoeffer, Dietrich: Nachfolge, Hrsg: Kuske, Martin und Ilse Tödt, als: Dietrich Bonhoeffer Werke Bd.4, Gütersloh ²1994; (zit: Bonhoeffer, Nachfolge).
Vgl. die Angaben bei Liebendörfer, Bernd, Die Rezeption von Dietrich Bonhoeffers „Nachfolge“ in der deutschsprachigen Theologie und Kirche, Stuttgart, 2017, 21f; (zit.: Liebendörfer, Rezeption).
Dazu trug die 1948 vorgelegte englische Übersetzung der „Nachfolge“ unter
dem Titel „The Cost of Discipleship“ maßgeblich bei. Vgl. dazu auch die Ausführungen im Vorwort der Herausgeber zu Bonhoeffer, Nachfolge, 13f.
Vgl. Liebendörfer, Rezeption, 21.
Parallele Formulierungen zum Ernst der Nachfolge finden sich dann im Abschnitt über die Taufe 219ff.
Zunächst „Die Heiligen.“ (267ff) und dann abschließend „Das Bild Christi.“
(297ff)
In seiner Übersetzung: „Wir alle aber, die wir mit unverhülltem Angesicht
die Herrlichkeit des Herrn in uns spiegeln lassen, werden dadurch in sein
Ebenbild umgestaltet von Herrlichkeit zu Herrlichkeit“.
Vgl. dazu Liebendörfer, Bernd, Der Nachfolge-Gedanke Dietrich Bonhoeffers
und seine Potentiale für die Gegenwart, Stuttgart, 2016; 88ff u.ö. (zit: Liebendörfer, Gedanke).
Vgl. Huber, Wolfgang, „Nachfolge heute“. Vortrag bei der Jahrestagung der
Internationalen Bonhoeffer-Gesellschaft, Deutsche Sektion in Berlin,
https://www.ekd.de/060915_huber_berlin.htm, 4. (zit: Huber, Nachfolge).
Liebendörfer, Rezeption, 17ff; bes. 29; wo er mit Verweis auf „methodisch
nicht zu überwindende(n) Schwierigkeiten“ bedauerlicherweise davon absieht, der Frage der akademischen Nicht-Rezeption auf den Grund zu gehen.
Liebendörfer, Rezeption, passim.
Aufschlussreich der Versuch von Huber, Nachfolge, der bei Bonhoeffer feststellt, dieser habe die zunächst unter Nachfolge gefassten Inhalte später mit
dem Begriff „Freiheit“ entfaltet Vgl. die Darlegung dazu bei Liebendörfer,
Rezeption, 231 ff. Wenn ich es recht sehe, spielt der Begriff in den theologischen Debatten zum Reformationsjubiläum keine nennenswerte Rolle.
Vgl. Bethge, Eberhard, Dietrich Bonhoeffer. Theologe-Christ-Zeitgenosse.
Eine Biographie, Gütersloh 2005, 958.
Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen
aus der Haft. Hg. Gremmels, Christian u.a. als: Dietrich Bonhoeffer Werke
Bd.8, Gütersloh 1998.
Vgl. Bethge, Biographie, 760ff.
Bethge, Biographie, 975f;
http://de.radiovaticana.va/news/2017/02/24/gerechtigkeit_ist_barmher
zig_und_barmherzigkeit_gerecht/1294697
Christoph Dehn, „Vom Verblassen der Barmherzigkeit – Vom Übergang von
der ‚needs based‘ zur rechtebasierten Entwicklungsarbeit“, Vortrag an der
Universität Hamburg am 26.06.2017.
Goodall, Norman, (ed.): The Uppsala Report 1968. Official Report of the
Fourth Assembly of the World Council of Churches. Uppsala, July 4-20,
1968, Geneva 1968.
Der Entwicklungsdienst der Kirche – ein Beitrag für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt. Eine Denkschrift der Kammer der Evangelischen Kirche in
Deutschland für Kirchlichen Entwicklungsdienst (hrsg. vom Rat der EKD),
Gütersloh 1973.
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Auf der ökumenischen Weltversammlung in Seoul 1990 heißt es in der
Grundüberzeugung X: „Wir bekräftigen, dass die Menschenrechte von Gott
gegeben sind. Gerechtigkeit und Menschenrechte sind untrennbar miteinander verbunden.“ Ökumenische Weltversammlung in Seoul 1990.

Arbeitsbuch, a. a. O., 153f.

Jochen Motte, Eintreten für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung als Teil missionarischen Handelns von 1993/96 bis heute.
A. a. O., 3.
Jürgen Bergmann, Vorstellung Referat Entwicklung + Politik, Fach-Mitarbeitenden-Konferenz am 12.3.07 (nicht veröffentlichter Vortrag).
Ebd. 2-3.
Vgl. Dietrich Bonhoeffer, Ethik, DBW 6, 155.
Vgl. zur Geschichte des KED in der Nordkirche: Frank Kürschner-Pelkmann
(Hrsg.), Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. 30 Jahre
Ausschuss für Kirchliche Weltdienste in Nordelbien, Ammersbek 2009.
Vgl. Mirjam Freytag, Der Kirchliche Entwicklungsdienst des Zentrums für
Mission und Ökumene – Herausforderungen und Perspektiven, 2012.
Anne Freudenberg u.a. (AG Theologie der Entwicklungspolitischen Konferenz der Nordkirche), Theologische Grundlagen der Entwicklungspoltischen
Bildungsarbeit in der Nordkirche, 2015, 2.
Vgl. Der Kirchliche Entwicklungsdienst der Evangelischen Kirche BerlinBrandenburg, Schlesische Oberlausitz (KED-EKBO). Leitbild.
Vgl. Kirche sein in einer globalisierten Welt. Zur Weggemeinschaft in Mission und Entwicklung (EKD Texte 125), Hannover 2015.
1995 erschien die viel beachtete Veröffentlichung „Unsere Bäume sind weg
und alles Wild ist verschwunden“. Urwaldzerstörung, Medienkonflikte und
die Suche nach einer menschlichen Entwicklung im pazifischen Raum, u.a.
hrsg. vom EMW
Vgl. http://www.bmz.de/de/themen/religion-und-entwicklung/
hintergrund/index.html
Vgl. Biehl, Michael , Religion, Entwicklung und Mission, in: Religion: Hilfe
oder Hemmnis für Entwicklung? (LWB-Dokumentation 58) Hrsg. v. Kenneth
Mtata, Leipzig 2014; 118
Ebd.
Vgl. EMW-Jahresbericht 2012/2013, Sehnsucht nach dem Guten Leben.
Theologie des Lebens als Thema in Mission und Ökumene, Hamburg 2013.
Trotz überraschender Einsichten hat dieses Buch in der allgemeinen Bonhoeffer-Rezeption in Deutschland eher ein Schattendasein geführt. Aufgegriffen wurden seine Überlegungen zum Christsein in der Moderne, die
Hinwendung zur Weltlichkeit und die Suche nach Formen der Zeitgenossenschaft als Nachfolge in einer sich säkularisierenden Gesellschaft. Der damalige Grundsatzreferent des EMW, Joachim Wietzke, hat sich in seiner theologischen Reflexion zu San Antonio ebenfalls auf dieses Buch bezogen.
Vgl. dazu den aufschlussreichen Aufsatz von Laube, Martin, Religion als
Praxis. Zur Fortschreibung des christentumssoziologischen Rahmens der
EKD-Mitgliedschaftsstudien, in: Vernetzte Vielfalt. Kirche angesichts von
Individualisierung und Säkularisierung. Die 5. EKD-Erhebung über Kirchenmitgliedschaft, hg. v. Heinrich Bedford-Strohm und Volker Junge,
Gütersloh 2015, 35-49.
Diese Tagung wurde gemeinsam mit ÖRK, WGRK und dem Council for
World Mission (CWM) vorbereitet und durchgeführt. Einzelne der Vorträge
sollen in den Vorbereitungsband für Arusha aufgenommen werden.
Vgl. TTL, Abschnitt 91.
Vgl. dazu das dafür aufschlussreiche Gespräch Weihnachten 2015: „Wir
wollen unsterblich sein“. Spiegel-Streitgespräch. Der Hamburger Pastor
Johann Hinrich Claussen und der britische Astrophysiker Ben Moore über
den Sinn des Glaubens und die Abgründe der Religion, in: Der Spiegel Nr
53, v. 24.12.2015, 12-21.
„Christinnen und Christen müssen aufrichtig und respektvoll reden; sie
müssen zuhören, um den Glauben und die Glaubenspraxis anderer kennen
zu lernen und zu verstehen, und sie werden dazu ermutigt, das anzuerkennen und wertzuschätzen, was darin gut und wahr ist. Über andere Religionen legen sie kein falsches Zeugnis ab“. Prinzip 10, Das Christliche Zeugnis
in einer multireligösen Welt“, http://missionrespekt.de/fix/files/christ
liche-zeugnis-örk.pdf
Vgl. Bedford-Strohm, Heinrich, und Marianne Heimbach-Steins, „Ökumenische Sozialethik für das 21. Jahrhundert“, in: epd-Dokumentation Nr. 2425, 2013, 5-11. Als Subjekt des Handelns werden abstrakt „der/die Christin“
und die Kirche benannt. Das ist umso überrachender, da Bedford-Strohm
Bonhoeffer zitiert (6) und Heimbach-Steins zweimal auf Jünger und Jüngerinnen zu sprechen kommt: Einmal als biblisches Zitat (11), einmal als Zitat
aus „Gaudium et Spes“ (6).
Vgl. z.B. „Kommunitäten“. Jahrbuch Mission, Hamburg 2007. Neuerdings
„Glaubensorte“. Jahrbuch Mission, Hamburg 2017. In grundsätzlichen Reflexionen über die praxis pietatis in Taizé spielt für die dort Verantwortlichen
Nachfolge eine zentrale Rolle. Vgl. Liebendörfer, Rezeption, 177ff.
Bevans, Stephen, Together Towards Life: Reflections on the WCC Mission
Statement in: Verbum SVD 56(1-2), 2015, 146-159, hier: 156-157.
Vgl. dazu z.B. Walker-Smith, Angelique, The Legacy, Leadership, and Hope
of Pan-African Women od Faith in Building Sustainable Just Communities
as a Missional Focus, in: IRM 105(2), 206, 226-242, hier: 226f.
Vgl. Anmerkung 36
Vgl. Huber, Nachfolge, 4

Direktorat

Aus der Arbeit
der Geschäftsstelle
Der zweite Teil dieses Jahresberichts gibt einen Einblick in die Arbeit der EMW-Geschäftsstelle. Die Autorinnen und Autoren konzentrieren sich dabei auf ausgewählte Beispiele.

Direktorat
Vor Arusha
Die Mitgliedschaft in der Kommission für Weltmission
und Evangelisation (CWME) erforderte verstärkte Aufmerksamkeit für die Vorbereitungen der Weltmissionskonferenz in Arusha (März 2018). Auf Einladung des
General Board of Global Mission (GBGM) der Vereinigten Methodistischen Kirche der USA traf sich die CWME
in Atlanta/Georgia (11.-18. Januar 2017). Die politischen
Veränderungen in den USA und die Auseinandersetzung
mit dem Erbe von Martin Luther King Jr. bestimmten –
70 Jahre nach der berühmten Rede „Beyond Vietnam“ –
den äußeren Rahmen der Beratungen. Dadurch wurde
die anhaltende Brisanz von Fragen nach Gerechtigkeit
und Rassismus deutlich. Neben organisatorischen Fragen
und der Gesamtarchitektur der Veranstaltung wurde das
Thema „Moving in the Spirit – Called to transforming
Discipleship“ weiter vertieft. Dessen Relevanz für den
Kontext von Gesellschaften und Kirchen in Afrika war
ein ebenso wichtiger Fokus wie die Qualifizierung der
Nachfolge-Thematik für jüngere Generationen. Hierhin
gehört die Absicht der Verantwortlichen, eine markante
Präsenz von Jugendlichen durch eine enge Kooperation
mit dem zeitgleich stattfindenden „Global Ecumenical
Theological Institute“ (GETI) zu ermöglichen. Das EMW
hat in enger Absprache mit Verantwortlichen in Genf
und hierzulande die Koordination einer Delegation aus
Deutschland übernommen. In guter Weltmissionskonferenz-Tradition werden vorbereitende Treffen und Publikationen erfolgen.
Die Weltmissionskonferenz stand auch auf dem Treffen
von Vertreter/inne/n Europäisch-ökumenischer Missionsräte (EEMC, 8.-10.2. London) im Mittelpunkt. Dort
wurde unter besonderer Berücksichtigung der Lage in

England über missionarisches Handeln in säkularisierten Gesellschaften gesprochen. Dabei wurde beschlossen,
unter organisatorischer Federführung des EMW einen
Beitrag für die Konferenz vorzubereiten, der die spezifischen Herausforderungen für eine „verwandelnde Nachfolge“ in den säkularisierten Kontexten der Gesellschaften in Nord-West-Europa beschreibt.

Generalversammlung der Weltgemeinschaft
Reformierter Kirchen (WGRK) in Leipzig
Bei der Generalversammlung der WGRK (27. Juni – 7.
Juli) war das EMW als ein langjähriger Partner sowohl
mit einem Stand als auch mit einem thematischen Input
(Mission, Entwicklung und SDGs) vertreten. Die Verhandlungen machten auch die massiven Umbrüche deutlich, die die WGRK in den letzten Jahren nicht nur durch
die Verlegung der Geschäftsstelle nach Hannover zu bewältigen hatte. Die offizielle Unterzeichnung der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre durch WGRK
und die bisherigen Mitträger wurde in einem beeindruckenden ökumenischen Rahmen in der Stadtkirche von

Die Ausstellung zum Dokument „Christliches Zeugnis in einer
multireligiösen Welt“ auf dem EMW-Stand fand das Interesse von
Delegierten der reformierten Kirchen.
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Geschäftsführung

Wittenberg vollzogen. Ein inhaltlicher Schwerpunkt war
mit dem Thema „Gemeinschaft in Mission“ gesetzt. Das
herausfordernde Konzeptpapier, das „befreiende Nachfolge“ im Titel führte, wurde allerdings nicht vertiefend
im Plenum diskutiert. Es bleibt abzuwarten, welche Verortung dieses Thema in der künftigen Arbeit der WGRK
erhalten wird. Das kontrovers diskutierte Erbe des Bekenntnisses von Accra mit seinem Fokus auf Kirchesein
im Angesicht von „Empire“ prägte weiterhin viele Debatten. Es wird sich zeigen, welche Akzente die neu gewählte Präsidentin, die libanesische Pfarrerin Najla Kassab,
hier setzen wird.

Perspektivprozess des EMW
Die ersten Schritte im Perspektivprozess des EMW sind
vollzogen. Eine Steuerungsgruppe aus Mitgliedern des
Vorstands unter Vorsitz von Bischof Janssen ist zu verschiedenen Treffen zusammengekommen. Die auswärtige Begleitung wird durch die „Strategiemanufaktur“
(Karlsruhe) gewährleistet. Gemeinsam haben Vorstand
und Geschäftsstelle ein „Impulspapier“ erarbeitet, das
als ein vorbereitendes Dokument für eine geplante Mitgliederbefragung Ende 2017 dienen soll.
Christoph Anders

Geschäftsführung
Probleme mit den Berufsgenossenschaften
Wer befristet Personal ins Nicht-EU-Ausland entsenden
will, muss gewährleisten, dass die Voraussetzungen
für die sog. Ausstrahlung des deutschen Sozialversicherungsrechts (§ 4 SGB IV) erfüllt sind. Diesbezüglich
häuften sich in der jüngeren Zeit Zweifel der Berufsgenossenschaften an der Entsendepraxis von Missionswerken. Die Verweigerung von Unfallversicherungsleistungen wurde auf unterschiedliche Aspekte (u. a. Weiterbeschäftigung beim deutschen Arbeitgeber nach Entsendung, Weisungsrecht während der Entsendung) gestützt.
In der Geschäftsführerrunde der Werke unter dem Dach
des EMW (GF-Runde) erläuterte ein Vertreter der Verwaltungsberufsgenossenschaft die Probleme, die zum Teil
auch durch nicht immer nützliche „Detailverliebtheit“
in den Verträgen hervorgerufen würden. Die GF-Runde
machte sich mit der geltenden Sichtweise der Spitzenverbände der Versicherer vertraut und wird die Tipps und
Hinweise in die eigenen Regelwerke einfließen lassen.
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Fachgruppe Fundraising
Als aktive Gruppe mit regem Austausch über Themen
der Öffentlichkeitsarbeit und des Fundraisings erweist
sich die Fachgruppe Fundraising unter dem Dach des
EMW. Die jährlich tagende Runde setzt sich dabei mit
externen Inputs zu unterschiedlichsten Themen wie
Online-Fundraising, Datenschutz, Erschließung neuer,
Spendergruppen auseinander. Bei aller Unterschiedlichkeit der Organisationen und strukturellen Anbindung
des Fundraisings in den Mitgliedswerken des EMW wird
immer wieder der Austauschbedarf in technischer, inhaltlicher und administrativer Hinsicht deutlich. Best
practice-Erfahrungen sind dabei ebenso willkommen wie
Berichte über spendentechnisch Neuland beschreitende
Aktivitäten. Daneben ist das Erbschaftsfundraising ein
Dauerthema.

Großbaustelle neben der EMW-Geschäftsstelle
Geduld müssen diejenigen haben, die im Gebäude der
EMW-Geschäftsstelle arbeiten. Seit Mai 2017 finden die
Erdarbeiten für ein Hotel-Großprojekt statt, das unmittelbar neben und zum Teil direkt am Gebäude des EMW
errichtet wird. Entsprechend sind Beeinträchtigungen
durch Lärm und Erschütterungen eine zumindest temporäre Begleiterscheinung der Arbeit im EMW. Dann wird
sich das EMW nach vollzogenem Hochbau neben einem
Hotelkomplex mit insgesamt knapp 1.200 geplanten Betten befinden.

Auslandskulturfondsmittel des Auswärtigen Amtes
Seit dem 1. Januar 2017 gilt für die Inanspruchnahme
von Kulturfondsmitteln des Auswärtigen Amtes (AA)
eine Förderrichtlinie, die unerwartet zügig von anderen Ministerien mitgezeichnet wurde. Sie regelt Typ und
Verfahren der Mittelinanspruchnahme mit der Position
des EMW als so genanntem Mittler oder Erstempfänger.
Die Antrag stellenden Mitglieder des EMW müssen als
Letztempfänger einen Weiterleitungsvertrag unterzeichnen, um zu den dort genannten Konditionen Mittel in
Anspruch zu nehmen. Eine enge Abstimmung zwischen
EMW und den Letztempfängern ist notwendig, weil die
Zuwendungen nur als Fehlbetragsfinanzierung gewährt
werden und abgerufene Mittel innerhalb von sechs Wochen verausgabt sein müssen. Gleichwohl ist erfreulich zu vermerken, dass das Fördervolumen mit knapp
€ 170.000 per Jahresmitte 2017 wieder über den Niveaus
der Vorjahre liegt. Schwierig bleibt indes die Abstim-

Finanzen | Öffentlichkeitsarbeit

mung zwischen dem AA und dem mit der Durchführung
beauftragten Bundesverwaltungsamt. So wurden Anträge, die bereits im Dezember 2016 gegenüber dem AA gestellt wurden, erst im Mai 2017 bewilligt. Hieran ist weiter zu arbeiten. Allerdings geschieht dies mit Blick auf
2018 mit geringer Hoffnung: Das Jahr nach der Bundestagswahl wird eines vorläufiger Haushaltsführung sein,
sodass Bewilligungen nicht vor Ablauf des ersten Halbjahres erwartet werden dürfen.
Olaf Rehren

hernd umgesetztem Ausgabeplan ergibt sich eine Zuführung zu den Rücklagen, die in Zahlen nicht widerspiegeln kann, wie Arbeit in der Zwischenzeit auf andere verlagert werden musste, da die Stellen auch nicht temporär
mit Aushilfskräften besetzbar waren. Der Finanzmarkt
bleibt ein Sorgenkind für das EMW – wie für andere Organisationen, die sich zum Teil durch Erwirtschaftung
aus Eigenkapital finanzieren. Hier sind mittelfristig seriös in Anlehnung an kirchliche Anlagerichtlinien kaum
noch Erträge zu erzielen und selbst längerfristige gesicherte Anlagen bieten wenig Ertrag.
Olaf Rehren

Finanzen
2016 mit einem leichten Überschuss
Der Finanzhaushalt des EMW gab 2016 nur bedingt Anlass zur Freude. Zwar ist mit einem Überschuss in Höhe
von knapp € 50.000 ein gutes Jahresergebnis zu erzielen
gewesen. Allerdings basierte dies weitgehend auf geringeren Personalausgaben infolge von Vakanzen und längeren Erkrankungen von Mitarbeitenden. Bei sonst annä-

Öffentlichkeitsarbeit
EineWelt/ Kooperation Missionspresse
Das Deutsche Komitee des Weltgebetstags (WGT) und die
EMW-Zeitschrift EineWelt arbeiten schon lange zusammen. Seit 1998 hat die Redaktion insgesamt 16 Hefte mit
einem Schwerpunkt zum jeweiligen WGT-Land produziert, die von den WGT-Gruppen in den Gemeinden als zusätzliches Informationsmaterial bestellt werden konnten.
Ab 2018 wird diese Kooperation ausgeweitet: Die auf Surinam bezogenen Seiten aus Heft 3/17 von EineWelt werden – ergänzt um eigene Seiten des WGT – das offizielle Länderheft des WGT in einer Auflage von 37.500 Ex-

Kooperation: 37 der 52 Seiten der „Informationen zu Surinam“ des
Weltgebetstags 2018 sind eins zu eins aus EineWelt 3/17 übernommen.

emplaren. Falls sich diese Kooperation bewährt, soll sie
auch für die WGT-Länder Simbabwe (2020) und Vanuatu
(2021) weitergeführt werden.
Die Beiträge zum Surinam-Schwerpunkt – sämtlich verfasst von der EMW-Pressereferentin Freddy Dutz – sind
das Ergebnis einer Reise Anfang 2017.
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Öffentlichkeitsarbeit

Publikationen
Die Kontakte in Surinam und weitere Quellen ermöglichten die Herausgabe eines Surinam-Bands („Blauen Reihe“
Nr. 20), der Ende September erscheinen wird. Inhaltlich
geht das Buch weit über die Themen von EineWelt hinaus und ist überdies – abgesehen von Reiseführern und
älteren wissenschaftlichen Arbeiten – aktuell die einzige
deutschsprachige Veröffentlichung zu diesem Land.
Zwei Veröffentlichungen in englischer Sprache erschienen im Frühjahr 2017: Die englische Ausgabe des Buchs
zum EMW-Jubiläum unter dem Titel „EMW and Partners
– A 40 Years‘ Journey in Ecumenical Mission“ und „Eritrea – From Liberation to Oppression“. Letzteres wurde
finanziell gefördert von der EKD und Brot für die Welt
und ist gegenüber der deutschsprachigen Ausgabe (Weltmission heute Nr. 78, 2015) auf den neuesten Stand gebracht worden. Beide Veröffentlichungen stehen auf der
EMW-Website zum PDF-Download bereit.
Zum dritten Mal seit 2005 legt ein Band von „Weltmission heute“ (Band 80) Rechenschaft ab über die Tätigkeit des Ökumenischen Begleitprogramms in Israel und
Palästina (EAPPI), dessen nationale Koordination beim
EMW liegt. „Hoffnung und Widerstand“ ist eine Sammlung von Berichten und Erfahrungen der EAPPI-Freiwilligen, zusammengestellt von der EMW-Mitarbeiterin Anja
Soboh.

Das Eine-Welt-Zelt bei der Weltausstellung war ein gemeinsames
Projekt von fünf Werken.

felder von EMW, Brot für die Welt, Kindernothilfe, Christoffel Blindenmission und Misereor vorgestellt. Dass die
Hilfswerke – auf dem Spendenmarkt eher Konkurrenten
– ihre institutionellen Interessen um das Themas willen
zurückstellten, war bemerkenswert. Das Eine-Welt-Zelt
wurde auch von Gästen aus der Umgebung besucht, von
denen einige erstmalig mit Mission, Kirche, Ökumene
und christlicher Weltverantwortung in Kontakt kamen.

EMW-Publikationen können sich auch ungewöhnlichen
Themen zuwenden: „Japanische Holzdruckkunst – eine
Einführung in ihre religiösen Dimensionen“ (Weltmission heute, Bd. 81) ist eine Arbeit von Professor Dr. Ulrich Dehn, die überraschende Einblicke in die japanische
Kunst eröffnet. Dabei werden nicht nur versteckte religiöse Themen entschlüsselt, sondern man erfährt auch,
was Vincent von Gogh an der japanischen Kunst faszinierte.

Die Vorbereitung dieses Projektes hatten Fachleute der
fünf Werke mit Erfahrungen im Messebau und Event-Management in die Hand genommen. Eine 95-tägige Messe
zu organisieren und durchzuführen, war allerdings auch
für die Verantwortlichen eine bis dahin unbekannte Aufgabe. Über die Resonanz auf die Weltausstellung wurde
im Sommer 2017 in der Presse und der kirchlichen
Öffentlichkeit viel diskutiert. Wie erfolgreich die Veranstaltung war, wird sicherlich erst in einer abschließenden Auswertung festzustellen sein. Richtig ist, dass sich
eine Vielzahl von Menschen für die Durchführung einer
– vielleicht wirklich etwas zu umfangreich dimensionierten – Großveranstaltung ins Zeug gelegt haben, die
beteiligten Organisationen Geld investiert und Mitarbei-

Weltausstellung r2017
Im Rahmen des Torraums „Globalisierung und die Eine Welt“ hatte sich die von r2017 einberufene
Projektgruppe schon früh darauf
verständigt, dass die Missions-und
Entwicklungswerke über ihre Arbeit informieren. In einem gemeinschaftlich verantworteten, 250 Quadratmeter großen Eine-Welt-Zelt wurden anhand der Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDG) Arbeits-

Bei der Eine-Welt-Woche ging es auch um die kommende Weltmissionskonferenz. EMW-Direktor und Grundsatzreferent hatten
eine kleine, aber engagierte Gruppe für dieses Thema gewonnen.
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Grundsatzreferat

Grundsatzreferat

tende abgestellt haben. Hätten sich die beteiligten Werke
jedoch nicht auf das Vorhaben eingelassen, wäre der Themenbereich christliche Weltverantwortung viel zu spärlich repräsentiert gewesen.

Jahrbuch Mission
im Frühjahr erschien das Jahrbuch Mission unter dem Titel „Glaubensorte“. Nachdem sich die Redaktion des Jahrbuchs bereits 2015 mit „Reformation global“ beschäftigt
hat, wurden für das Jubiläumsjahr Erkundungen unternommen, nach welchen Formen von Glauben Menschen
in der heutigen Gesellschaft suchen, und mit welchen Orten sie diese Suche verbinden. Das Jahrbuch enthält Texte
über Orte, an denen Menschen zu religiösen Versammlungen zusammenkommen oder zu neuen Formen von
Spiritualität, für die sie sich Orte schaffen: Interaktive
Gottesdienste im Internet, Gebete auf koreanischen Bergen, selbstständige Gemeinden, die in Fabrikhallen oder
anderen ungewöhnlichen Orten zusammenkommen, der
Körper als Ort der Gotteserfahrung.
Jutta Klimmt/Gossner Mission

Das EMW engagierte sich überdies während der ersten
Augustwoche mit Vorträgen, Workshops und Gesprächsrunden im Rahmen der Eine-Welt-Themenwoche. Im
„Gasthaus Ökumene“ stellten Mitarbeitende aus der Geschäftsstelle die Arbeit des EMW vor. Mit der gelungenen Umsetzung des Kalenders „Persönlichkeiten der Reformation“ – eines Gemeinschaftsprojektes von Brot für
die Welt und EMW – als Ausstellung und der Präsentation der flächentreuen Weltkarte in Peters Projektion im
r2017-Pavillon wurden auch an anderer Stelle inhaltliche
Akzente gesetzt.

Die Kooperation Weltmission ist ein gut eingespieltes Team aus
Mitarbeitenden der Missionswerke seit vielen Kirchentagen.
2017 in Berlin blieb das Interesse der Besucherinnen und Besucher
hinter den bisherigen Erfahrungen zurück.

Kirchentag
Eine geringere Resonanz als erhofft hatte der Kooperationsstand der Missionswerke auf dem Kirchentag in Berlin. Das Vorbereitungsteam wird sich einer ausführlichen
Analyse und mit entsprechenden Umfragen damit zu beschäftigen haben, wie und wo sich künftig das EMW und
seine Mitglieder dort präsentieren.
Freddy Dutz | Martin Keiper

„Christliches Zeugnis“
Die Trägergruppe des Rezeptionsprozesses „Christliches
Zeugnis in einer multireligiösen Welt“ traf sich zu Beginn 2017 und beschloss, ihre Arbeit als Gruppe zu beenden und den Rezeptionsprozess auf anderen Ebenen
fortzuführen. Dazu ist in Planung, in Verbindung mit der
Mitgliederversammlung
der ACK 2018 eine öffentliche Veranstaltung
mit den Vertreterinnen
der beteiligten Kirchen
und Werke durchzuführen. Eine vorläufige
Auswertung der Bestellungen der erarbeiteten
Materialien ergab, dass
die Studienausgabe des
Dokumentes „Christliches Zeugnis“ über 10.000 mal bestellt worden ist. Und
auch die Arbeitshilfe für Gemeinden ist in hoher Stückzahl abgerufen worden, ebenso das Kartenset mit den
Prinzipien aus diesem Dokument. Veranstaltungen, in
denen dieses Kartenset eingesetzt wird, wie zuletzt auf
der Weltausstellung in Wittenberg, zeigen, dass sie auf
Interesse stoßen und zu Diskussionen anregen. Diese Materialien sollen auch weiterhin vorgehalten werden, um
die Arbeit in ACKs, Regionen, Kirchengemeinden und interessierten Gruppen zu den Themen zu unterstützen.
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Theologische Kommission
Die Theologische Kommission des EMW hat sich in Verbindung mit dem „Christlichen Zeugnis“ das Thema Religionswechsel vorgenommen. Nicht nur die in den vergangenen Monaten häufig zu beobachtenden Übertritte
zum christlichen Glauben sollen dabei betrachtet werden. Vielmehr sollen Konzepte und Formen für Übertritte auch in anderen Religionsgemeinschaften untersucht
werden. Als Beitrag zur Vorbereitung auf die Weltmissionskonferenz 2018 hat die Kommission einen Studientag
unmittelbar vor der Mitgliederversammlung geplant unter dem Titel „Nachfolge, die verwandelt (transforming
discipleship)“. Die Dokumentation dieser Tagung soll mit
anderen Texten aus dem EMW-Umfeld in einem Buch zusammengefasst werden, das als Vorbereitungsmaterial
für die Weltmissionskonferenz geplant ist.

Tagung „Eine grüne Reformation!?“
Referatsübergreifend war das Grundsatzreferat mitverantwortlich für die Tagung „Eine grüne Reformation!?
Aufbrüche Ökologischer Theologie in der planetarischen
Krise“. Sie wurde gemeinsam mit der Evangelischen Akademie Hofgeismar angeboten und war sehr gut besucht.
In Kooperation mit dem ÖRK war sie konzipiert worden,
um unter dem Stichwort Schöpfungsverantwortung die
christliche Anthropologie kritisch daraufhin zu befragen, wie die zentrale Stellung des Menschen im Erlösungswerk eine Materialisierung der Natur zum Rohstoff
befördert. Professor Larry Rasmussen und Professor Jürgen Moltmann hielten zwei der Hauptvorträge, in denen
diesen Fragen nachgegangen wurde. In Foren wurden
die Themen vertieft und in einem Abschlussplenum zusammengeführt. Eine Publikation der Vorträge und Bibelarbeiten ist in Arbeit.
Michael Biehl

Ausbildung in der Karibik und in Mittel- und Südamerika. Es wurden Wege gesucht, wie die Arbeit in der
Ausbildung dort und an anderen Orten gestärkt werden
könnte.
Im Anschluss besuchte der Referent die Universidad
Biblica Latinoamericana (UBL) und weitere Partner in
Costa Rica. Dabei standen im Mittelpunkt die dort neu
entstehenden virtuellen Lehrangebote, die die UBL für
die gesamte mittelamerikanische Region anbieten wird,
sobald die Genehmigung der Bildungsbehörden vorliegt.
Diese Form, die immer größeren Raum einnimmt, hat
erhebliche Auswirkungen für die ökumenische Ausbildung, die im Referat bedacht werden. Mit der Schließung des ISEDET (Buenos Aires, Argentinien), einem
langjährigen Partner des EMW, zum Ende des Jahres
2016 ist eine der letzten Möglichkeiten verschwunden,
einen theologischen Doktorgrad in spanischer Sprache
in Lateinamerika zu erwerben. Die prekäre Lage der
ökumenischen theologischen Ausbildung in Lateinamerika stand auch auf der Tagesordnung von CETELA bei
einer Konferenz in Mexiko im Juni diesen Jahres, deren
Ergebnisse im Referat und dem Lateinamerika-Referat
beraten werden.
Das Referat hat das Global Ecumenical Theological Institute Europe (GETI) gefördert, das erfolgreich in Verbindung
mit dem Kirchentag in Berlin stattfand. Mitgearbeitet
wird auch beim geplanten GETI in Zusammenhang mit der
Weltmissionskonferenz. Zu denken ist auch an das Global
Institute of Theology (GIT) der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen, das 2017 in Zusammenhang mit deren
Generalversammlung in Wuppertal stattfand, ebenfalls
gefördert vom EMW. Solche Formate, ebenso wie Summer
Schools unter Mitwirkung mehrerer Ausbildungsinstitute,
bieten durch die Möglichkeit, größere Gruppen zu beteiligen und durch die Intensität des Austauschs große Chancen für die ökumenisch-theologische Ausbildung.
Michael Biehl

Theologische Ausbildung
Über die Bearbeitung der Anträge an das Referat und die
Durchführung der Kommissionssitzungen hinaus nahm
der Referent an den Feiern zum 70. Jubiläum des Evangelisch-Theologischen Seminars in Matanzas auf Kuba
(SET) teil. Dort wurde im Oktober 2016 über theologische
ökumenische Ausbildung in der Karibik und Lateinamerika intensiv beraten. Beklagt wurde von Partnern des
SET der kritische Zustand besonders der ökumenischen
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Afrika
Ökumenische Partner in Afrika
Das Partnertreffen des Allafrikanischen Kirchenrates
(AACC) stand im Zeichen der bevorstehenden 11. Vollversammlung (30.6. - 7.7.2018 in Kigali/Ruanda). Dann
steht ein Wechsel in der Leitung an, denn der bisherige
Generalsekretär, Rev. Dr. André Karamaga, tritt in den
Ruhestand.

Afrika | Mittlerer Osten

Zu Beginn der Tagung hielt Rev. Dr. Fidon Mwombeki/
LWB einen Grundsatzvortag zur Bedeutung der Reformation für Afrika. Ursprünglich als Produkt der Mission
im Zeitalter kolonialer Eroberung nach Afrika gebracht,
hat sich das Anliegen der Reformation in den protestantischen Kirchen niedergeschlagen. Dies zeigt sich u.a. in
der Auseinandersetzung mit dem Heilungsverständnis in
der charismatischen Bewegung.

Mittlerer Osten
Das Ökumenische Begleitprogramm in Palästina
und Israel (EAPPI)
Schon seit 2008 liegt die nationale Koordination des EAPPI-Programms beim EMW. Das EAPPI-Jahrestreffen fand
in diesem Jahr in Genf beim ÖRK statt. Dieser wollte damit zum Ausdruck bringen, dass er sich nach einer Phase relativer Zurückhaltung zu EAPPI bekennt.

Die Agenda 2063: The Africa we want
Beim EMW liegt die Geschäftsführung für das AfrikaForum, das sich aus Vertreterinnen aller Missions- und
Hilfswerke aus Deutschland, Österreich und der Schweiz,
der EKD und Brot für die Welt zusammensetzt.

Almut Nothnagle

Screenshot aus der WDR-Mediathek

Auf Initiative des Afrika-Forums fand am Rande des
DEKT eine Konsultation mit afrikanischen Gästen und
Vertretern der EKD, des LWB, Brot für die Welt und regionalen
Missionswerken
statt. Als Erfolg ist der Austausch mit den Vertretern afrikanischer Kirchen über die
Bedeutung der Agenda 2063
und den damit verbundenen
Entwicklungszielen zu sehen.
Die Agenda 2063 ist ein auf
50 Jahre angelegter afrikanischer Entwicklungsplan, der
an den „Sustainable Development Goals“ (SDG) orientiert
ist und an dessen Implementierung sich der AACC intensiv
Erstmals auf Deutsch: Die Agenda
beteiligt. So hat er 2014 eine
2063 der Afrikanischen Union.
panafrikanische
Konsultation einberufen, an der sich Vertreter/innen von Religionen, Politik und von NGOs beteiligten, um eine Antwort
an die Afrikanische Union zu den vorgeschlagenen Entwicklungszielen zu formulieren. Der AACC hat sich die
Agenda 2063 als Teil der strategischen Planung zu eigen
gemacht. Das EMW hat die deutsche Übersetzung des Dokuments als Dossier Nr. 8 Ende April veröffentlicht.

Als Klarstellung gegenüber den in der WDR-Dokumentation „Auserwählt und Ausgegrenzt – der Hass auf Juden in Europa“ gegen das EAPPI-Programm erhobenen
Vorwürfen veröffentlichte das EMW auf seiner Home-

Ungeprüfte Vorwürfe in der TV-Dokumentation, nicht nur gegen
EAPPI , zwangen den WDR zu einer Überarbeitung des Films und
Berichtigungen.

page eine Stellungnahme, die mit dem deutschen Koordinationskreis erarbeitet worden war. Sie wurde auch in
der schließlich vom WDR ausgestrahlten, überarbeiteten
Fassung präsentiert. Die Stellungnahme des EMW wurde
auch in einem „Faktencheck“ des WDR wiedergegeben
(doku-faktencheck.wdr.de).
Die jährlich stattfindende EAPPI-Lobbywoche im Deutschen Bundestag konzentrierte sich im Herbst 2016 auf
die Auswirkungen der Besatzungspolitik im Jordantal,
sowie auf die zunehmende Einschränkung der Arbeit
israelischer Menschenrechtsorganisationen durch neue
Gesetzgebungen. Es wurden Gespräche mit insgesamt
36 Abgeordneten und ihren Mitarbeitenden geführt. Die
Ausstellung „Kinder in israelischer Militärhaft“ des EAPPI-Netzwerkes wurde im November 2016 von fast 800 Interessierten in Landshut besucht. Daneben berichteten
deutsche Ökumenische Begleiter/innen z.B. in Gemeinden oder an Volkshochschulen von ihren Einsätzen.
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Partner im Mittleren Osten
Im Mai nahm die Referentin am Partnertreffen des Middle East Council of Churches (MECC) in Beirut teil. Das alles bestimmende Thema war die Katastrophen- und Aufbauhilfe, die durch den MECC vor allem in Syrien und im
Irak geleistet wird. Dies ist gleichzeitig eine Überlebensfrage der im Nahen Osten verbliebenen Christinnen und
Christen. Der MECC sieht sich als Brücke und Vermittler, als prophetische Stimme der Zivilgesellschaft in verschiedenen nahöstlichen Staaten.
Bei dem Gespräch mit dem Präsidenten der Near East
School of Theology (NEST), Prof. Dr. George Sabra, betonte dieser, wie wichtig die Unterstützung des EMW für
den Stipendienfonds für Theologiestudenten besonders
aus Syrien und dem Libanon ist. Die größte Herausforderung besteht darin, einen einheimischen Lehrkörper
aufzubauen. Die besten Wissenschaftler/innen verlassen
nach wie vor das Land und nehmen lukrative Stellen an
ausländischen Universitäten an.
Das EMW fördert seit vielen Jahren den einzigen christlichen, von den Mitgliedskirchen des MECC getragenen
Sender SAT-7 im Mittleren Osten. Angesichts der Not bedrängter Christen konzentriert sich der Sender verstärkt
auf Bildungs- und Frauenprograme, die auch in den
Flüchtlingslagern gesehen werden. Es gibt
weitere Zeichen der Hoffnung: Pfarrerin
Najla Kassab von der National Evangelical
Synod of Syria and Lebanon (NESSL) wurde
während der Generalversammlung der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen in Leipzig zur
Präsidentin gewählt. Sie ist die erste Frau in dieser Position und versteht ihre Berufung u.a. als Zeichen für die
Durchsetzung der Frauenordination.

Engerer Spielraum für den Dialog
Im Juli nahm die Referentin an der zweiten Jahreskonferenz der International Association for Spiritual Care
(IASC) und dem Rossing Center (vormals Jerusalem Center for Jewish-Christian Relations) in Jerusalem und in
Bethlehem/Beit Jala teil. Die vom EMW geförderte Einrichtung ist eine der wenigen akademischen Institutionen,
die sich um eine intensive Zusammenarbeit zwischen Israelis und Palästinensern bemüht. Thema der Konferenz
war „Healing Hatred: Spiritual Challenges in a Context
of Political Conflict”. Dabei wurde deutlich, dass Begegnungen wie diese unter einem zunehmenden Rechtfertigungsdruck stehen. Müssen sich die Palästinenser mit
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Plakat zur Konferenz in
Jerusalem und Bethlehem

dem Vorwurf der Normalisierung
auseinandersetzen,
verhindert
auf israelischer Seite das allgegenwärtige Sicherheitsbedenken
grenzüberschreitende Aktivitäten. Hier setzt die Arbeit des Rossing Centers gemeinsam mit dem
palästinensischen Partner, dem
Holy Land Trust in Bethlehem
ein. Dem EMW wurde öffentlich
für seine Unterstützung gedankt,
die zum Gelingen dieses Brückenschlags beigetragen hat.
Almut Nothnagle

Asien
Aus der Dalitsolidarität
Die Koordinatorin der Dalit-Solidarität in Deutschland in
Trägerschaft des EMW, Manuela Ott, hat die Lobbyarbeit
intensiviert und neben Kontakten zu deutschen Bundestags-Abgeordneten auch Beziehungen zu EU-Parlamentariern in Brüssel geknüpft. Dort hat sie als Vorstandsmitglied der Internationalen Dalitsolidarität (IDSN) auch
Kontakt zu der Human Rights Working Group der EU
aufgenommen, mit der Veranstaltungen rund um den
Indien-EU-Gipfel im Oktober 2017 geplant sind. Ein Höhepunkt in diesem Bereich war die internationale DalitKonsultation in Kathmandu/Nepal im Frühjahr 2017, die
mit einem Statement zur Diskriminierung von Dalitfrauen ihren Abschluss fand. Als Follow-up zu dieser Veranstaltung wurde von der DSiD eine Kleine Anfrage und
ein Kamingespräch in Berlin initiiert.
Weitere Schwerpunkte der Arbeit sind die Themen Landrechte und Privatsektor, zu denen in Arbeitsgruppen gearbeitet wird. Eine dritte Arbeitsgruppe hat den Stand der
DSiD auf dem diesjährigen Kirchentag in Berlin vorbereitet, der sehr gut besucht war. Darüber hinaus soll die
Verlinkung mit Hochschulaktivitäten in Deutschland (z.
B. Göttingen und Magdeburg) weiter ausgebaut werden.
Die DSiD ist außerdem als Mitglied in das International
Advocacy Network (IAN) aufgenommen worden und wird
gemeinsam mit der Adivasi-Koordination den Indien-Berichtsteil des jährlichen Dossiers von IAN verantworten.
In Indien ist weiterhin die „National Campaign on Dalit
Human Rights“ (NCDHR) ein Hauptpartner der DSiD, es
findet aber auch eine Begleitung der neu gegründeten Initiative „National Dalit Christian Watch“ (NDCW) statt,

Asien | Pazifik

die kastenbasierte Diskriminierung innerhalb der Kirchen Indiens untersucht. Die NDCW ist neben dem Nationalen Kirchenrat in Indien (NCCI) als neuer Partner
des Asien/Pazifik-Referats im Themenbereich Dalit in
Erscheinung getreten, der 2016 mit einer Anschubfinanzierung unterstützt wurde. Sie wurde am 1. März 2016 in
Delhi gegründet und ist eine ökumenisch ausgerichtete,
auf nationaler Ebene operierende Organisation, die aus
mehreren Treffen von Priestern, Nonnen, evangelischen
Theologen, Rechtsanwälten, Kirchenführern und Kam-

Kritik an den Haushaltsentwürfen der Zentralregierung und fünfzehn
Bundesstaaten übte die NCDHR im Februar 2017. Die Budgets für die
Förderung benachteiligter Kasten seien vielerorts gekürzt worden.

pagnenarbeitern hervorging. NDCW sieht seine Rolle als
eine Art „Überwachungsorganisation“ („Watch Dog“), die
die Kirchen sämtlicher Denominationen in Indien begleiten, aber auch herausfordern will, eine adäquate Antwort
auf die andauernde Diskriminierung innerhalb der Kirchen zu finden. Erreicht werden soll das durch Lobbyund Advocacy Arbeit, durch tägliche Dokumentation von
Diskriminierungen und durch die Sensibilisierung und
Herausforderung der Verursacher von Diskriminierung
in Kirchen.

Besuch von chinesischen Delegationen
in Hamburg und Berlin
Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des „Netzwerkes
Europäischer Partner der Amity-Foundation“ (ENAP)
trafen sich Vertreter der Amity-Foundation mit europäischen Partnern am 7./8. Juni in Hamburg. Zur Unterstützung der in Nanjing/China entstandenen chinesischen
Stiftung war das Netzwerk 1987 in Hamburg unter Mitwirkung des EMW gegründet worden. Zu diesem Anlass
evaluierte das ENAP die Richtlinien und Zielvorgaben
von 1987 und diskutierte Perspektiven und Kooperationsmöglichkeiten des internationalen Engagements der Amity-Foundation in Afrika.

Nach der Geschäftssitzung wurden die ENAP-Mitglieder
zu einem Empfang im „Zentrum für Mission und Ökumene – Nordkirche weltweit“ eingeladen. Das EMW, das
ebenso wie das Zentrum zu den Gründungsorganisationen der Amity-Foundation gehörte, war auch durch seinen Vorstandsvorsitzenden, Bischof Janssen, und Direktor Anders vertreten.
Am darauffolgenden Tag reisten die Vertreter der AmityFoundation gemeinsam mit einigen europäischen Partnern nach Berlin, um dort an dem China-Tag im Rahmen
der Weltaustellung Reformation in Wittenberg am 11.
Juni teilzunehmen. Ein buntes Informationsprogramm
mit Musik und Beiträgen aus und zu China wurde gemeinsam von einer ökumenischen Arbeitsgruppe vorbereitet, an der die Missionsakademie und das EMW mit
beteiligt waren.
Die erwartete Resonanz auf diese Veranstaltung fiel gedämpft aus, weil nur sehr wenige Besucher das Ganztagesangebot wahrnahmen. Weil auch Gäste vom Chinesischen Christenrat aus diesem Anlass nach Wittenberg
kamen, lud das EMW die chinesischen Delegationen, die
europäischen Partner und Mitwirkende zu einem offiziellen Mittagessen in das Luther-Hotel ein, an dem auch
Frau Dr. Käßmann teilnahm. Ein weiterer Programmpunkt war eine Gesprächsrunde mit dem CCC im Berliner Missionswerk zum Thema Theologische Ausbildung
in China.
Martin Krieg

Pazifik
Ökumenische Konferenz in Goroka
Die Pazifische Kirchenkonferenz (PCC) lud vom 18. – 21.
Oktober 2016 Kirchenleitende und Repräsentanten der
größten christlichen Kirchen in Papua-Neuguinea zu einer Konferenz zum Thema „Rethinking Ecumenical Relations and Cooperation in Papua New Guinea” ein. Mehr
als vierzig Delegierte der Anglikanischen, Katholischen,
Evangelisch-Lutherischen und Reformierten Kirche nahmen an der Veranstaltung teil, die am Melanesischen
Institut in Goroka stattfand. Die Initiative für die Konferenz ging vom EMW aus, das im Gespräch mit Kirchenleitenden aus der Region anlässlich der gesellschaftspolitischen Entwicklung in Papua-Neuguinea für eine Erneuerung der ökumenischen Kooperation warb. An dem
Treffen nahm außer dem EMW-Regionalreferenten auch
die Pressereferentin des EMW teil.
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Überrascht nahmen die Delegierten den Bericht des
Vorsitzenden des Nationalen Kirchenrats in PNG
(PNGCC) zur Kenntnis, in dem von der Wahl eines
neuen Generalsekretärs und Bemühungen um eine Neuaufstellung berichtet wurde. Der PNGCC war seit 2004
wegen interner Unregelmäßigkeiten und finanzieller
Engpässe nahezu inaktiv. Die Delegierten votierten
für eine inhaltliche und finanzielle Unterstützung des
„neuen“ PNGCC, sprachen sich in einer gemeinsamen
Erklärung darüber hinaus auch für neue Formen
ökumenischer Kooperation in PNG aus.

Dass der Kirchenrat Papua-Neuguineas einen Neustart nach
Jahren der Krise unternimmt, nahmen die Delegierten bei der
PCC-Konferenz erfreut zur Kenntnis.

Auf Vorschlag des PCC beschäftigte sich die Konferenz
auch mit dem Thema Westpapua und hatte dazu Vertreter der Zivilgesellschaft und Kirchen eingeladen. Die
PCC engagiert sich global und regional in der Lobby- und
Kampagnenarbeit gegen die kontinuierliche Unterdrückung der melanesischen Minderheit in Papua durch die
indonesische Regierung und die schweren Verletzungen
der Menschenrechte. Als Zeichen der Solidarität mit den
Geschwistern in Papua verfassten die VertreterInnen der
Kirchen in PNG eine gemeinsame Erklärung: „We stand
together in solidarity to voice our concern for the plight of
our Wantoks in West Papua. In this unity we uphold the
principle of ‘the love of God and love for neighbour’ and
have deep concerns for the abuse of God’s creation in their
dignity as people.” Die Erklärung wurde u.a. vom EMW
begleitet und bezeugt.
Die nächste ökumenische Konferenz in PNG wird sich im
Oktober 2017 schwerpunktmäßig mit dem Thema ‚Rohstoffindustrie‘ beschäftigen. Die Kirchen in PNG sind auf
der Suche nach einer gemeinsamen Erklärung zum Ressourcenraubbau, auch wegen des bevorstehenden Tiefseebergbaus in der Region.
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Lobby- und Kampagnenarbeit zu Ozeanien
Im Februar 2017 startete im EMW mit dem neuen Projekt Ozeanien Dialog die Stärkung der Lobby- und Kampagnenarbeit in Deutschland und Europa zu Anliegen
der Zivilgesellschaft Ozeaniens. Getragen wird die Stelle neben dem EMW von Brot für die Welt, Misereor, dem
Zentrum für Mission und Ökumene – Nordkirche weltweit, Missio München, dem Missionswerk Leipzig und
dem Pazifik Netzwerk. Ozeanien Dialog steht in gutem
Austausch mit Partnern im Pazifik, gibt deren zivilgesellschaftlichen Perspektiven und Stellungsnahmen in
Deutschland und Europa ein stärkeres Gewicht, um in
globalen Zusammenhängen insbesondere im Ressourcenbereich nicht überhört zu werden.
Thematischer Schwerpunkt der
Arbeit ist dabei zunächst der
Tiefseebergbau, der weltweit,
aber insbesondere in Ozeanien, rasch an Bedeutung gewinnt. Trotz der massiven Bedenken von Wissenschaft
und Nichtregierungsorganisationen, die einen gewaltigen und in seinen langfristigen Wirkungen noch nicht
abschätzbaren Eingriff in die Ökosysteme der Meere und
Küstengebiete befürchten, werden die Planungen und
Erkundungen vehement vorangetrieben. Spätestens im
Frühjahr 2019 plant die kanadische Firma Nautilus Minerals, vor der Küste Papua-Neuguineas (Solwara 1–Projekt) den Start des weltweit ersten kommerziellen Vorhabens im Tiefseebergbau.
In den Pazifischen Inselstaaten formiert sich eine Front
von Fischern, Küstengemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Kirchen, die Tiefseebergbau ablehnen, und
die durch friedliche Proteste,
Unterschriftensammlungen und
Kampagnen versuchen, die experimentellen Großprojekte zu verhindern – deren Stimmen sind
aber oft nur lokal hörbar. Ziel
des Ozeanien Dialogs ist es, den
ökologischen und sozialen Bedenken der Menschen im Pazifik
in Europa eine stärkere Stimme
zu geben und sie in Diskurse mit
Tiefseebergbau im Pazifik
Politik, Wirtschaft und Zivilge- war Thema der Kooperation
sellschaft einzubringen.
Missionspresse in Heft 2/17.
Im April 2017 kamen rund 50 Delegierte pazifischer Kirchen, regionaler und internationaler Nichtregierungsorganisationen und lokaler Gemeinschaften im Pacific
Theological College, Fidschi zusammen, um Informatio-

Lateinamerika

nen auszutauschen und gemeinsam Strategien gegen experimentellen Tiefseebergbau in Papua-Neuguinea und
in der Region zu entwickeln. Jan Pingel, Koordinator des
Ozeanien Dialogs, nahm an dem Workshop teil.
Gemeinsames Hauptaugenmerk, das zeigte der Workshop
deutlich, liegt auf der Verhinderung von Sowawa 1 sowie
in der Solidarität mit dem Widerstand lokaler Gemeinschaften, die unmittelbar von der experimentellen Industrie betroffen wären. Das klare Statement führender
Kirchenvertreter/innen, das im Rahmen des Workshops
formuliert wurde und Tiefseebergbau in der Region entschieden ablehnt, stärkt lokale, regionale und internationalen Kampagnen enorm und nährt die Hoffnung, dass
es gemeinsam gelingt, experimentellen Tiefseebergbau
vor den Küsten Papua-Neuguineas, im Pazifik und weltweit zu verhindern.
Martin Krieg

Lateinamerika
Ökumenische Lateinamerika-Kommission (ÖLAK)
Anfang Mai 2017 fand die Sitzung der ÖLAK auf Einladung der Herrnhuter Brüdergemeine dortselbst statt. Sie
war dadurch geprägt, dass dem Ort mit seiner beeindruckenden Geschichte und Gegenwart besondere Aufmerksamkeit entgegen gebracht wurde. Dabei wurde die Teilnahme an der Ziehung der Losungen für das Jahr 2020
übereinstimmend als besondere ökumenische Erfahrung
gewertet. Inhaltlich stand das facettenreiche Thema Migration in Lateinamerika im Mittelpunkt. Durch verschiedene Impulse konnten für die Regionen unterschiedliche
Auslöser und Richtungen von Migration konturiert werden. Eine Einsicht bestand darin, die entstandenen transnationalen und teilweise transkontinentalen Netzwerke
zu berücksichtigen. Deutlich wurden ebenso die sehr unterschiedlichen Möglichkeiten von Kirchen, sich den damit gegebenen diakonischen und politischen Herausforderungen angemessen zu stellen.

Besuch aus El Salvador
Aus verschiedenen Besuchen im Referat wird hier der des
Rektors Fidel Nieto der Lutherischen Universität El Salvadors (Universidad Luterana Salvadoreña) und seiner Frau
Ada Ruth González de Nieto, die dort im Bereich Kommunikation arbeitet, herausgehoben. Das Gespräch berührte
neben Angelegenheiten der Kooperation auch die bedrü-

ckende politische und gesellschaftliche Situation des Landes. Grassierende Korruption und Gewalt prägen die Szenerie. Unsicherheiten entstehen durch ausufernde Bandenkriminalität einerseits und andererseits durch die schwer
kalkulierbaren Handlungen staatlicher Organe, die sich
zwischen Koexistenz und massiver Verfolgung bewegen.
So sind die Hoffnungen auf eine für Land und Bevölkerung erfreuliche Entwicklung derzeit sehr gedämpft.

Lateinamerikaforum in der Missionsakademie
Ende Juli 2017 fand das zweite Lateinamerikaforum in
der Missionsakademie statt. Es handelte sich um ein Seminar zur Theologie des Pfingstchristentums und hatte
zum Ziel, brasilianische und andere lateinamerikanische
Pfingsttheologinnen und -theologen mit deutschen Gegenübern ins Gespräch zu bringen. Die Tagung verstand
sich auch als internationaler Impuls zu den Dialogen im
Kontext des 500-jährigen Reformationsjubiläums. Sie
wurde gemeinsam mit dem Lateinamerikanischen Netz-

Ein Beitrag zum Reformationsjubiläum war die internationale Tagung
zur Theologie des Pfingstchristentums in der Missionsakademie.

werk für pentekostale Studien (RELEP), einer Partnerorganisation des EMW, durchgeführt. Dabei wurde eine
Standortbestimmung der Pfingstbewegung in beiden
Ländern möglich. Überaus interessant war es zu verfolgen, inwiefern sich namhafte Vertreterinnen und Vertreter des lateinamerikanischen Pfingstchristentums als
nunmehr erwachsen gewordener „jüngerer Bruder“ anderer Denominationen der Weltchristenheit in erklärter
Kontinuität und ebenso markanter Abgrenzung zu den
reformatorischen Traditionen des 16. Jahrhunderts definieren.
Brigitta Kainz | Christoph Anders

EMW-Jahresbericht 2016/2017 | 59

Projektförderung

Projektförderung
Auf dem Weg zur weiteren Stabilisierung der Fördermittel der Liste des Bedarf (LdB) des EMW war 2016 ein Jahr
der fortschreitenden Umstellung der Gliedkirchen der
EKD auf einen Beitrag zur LdB, der sich an der Umlage
dieser Kirchen an die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) orientiert.

Stabilisierung des Förderinstruments
Die Liste des Bedarfs (LdB), das seit 1963 bestehende
Förderinstrument des EMW, war in den vergangen Jahren von einer Umstellung gekennzeichnet, die der Orientierung der Beitragshöhe der Gliedkirchen der EKD an
der Umlage zum KED-Haushalt – wenngleich in deutlich
geringerer absoluter Höhe – geschuldet war und ist. Erfreulicherweise schreitet dieser Prozess fort, sodass spätestens 2018 mit einer komplett vollzogenen Umstellung
zu rechnen ist. Für 2016 bedeutete dies schon eine Steigerung in den Einnahmen in Höhe von knapp 10 Prozent.
Hinzu kamen erhöhte Rückflüsse aus stornierten bzw.
günstiger durchgeführten Projekten. Dies ermöglichte
die weitgehende Aufhebung einer zunächst erforderli-
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chen Haushaltsspree. Dabei war das EMW auch 2016 darauf bedacht, die in 2017 und 2018 anstehenden Großveranstaltungen von Weltbünden, aber auch die Weltausstellung zur Reformation in Wittenberg angemessen zu finanzieren. bzw. entsprechende Rückstellungen zu bilden.
Der stete Austausch mit den gebenden Kirchen und den
Partnern macht überdies deutlich, wie wichtig eine fortgesetzte intensive Kommunikation über die LdB ist. Die
bereits vorgenommenen Maßnahmen wie ergänzende
Kurzberichte gegenüber den Gremien und Kirchen sowie
intensive Gespräche mit den zuständigen Personen in
den Landeskirchenämtern und mit und bei den Partnern
lassen hoffen, dass das Wissen um die Sinnhaftigkeit der
Förderung ökumenisch-missionarischer Aktivitäten und
die Anerkennung der Rolle des EMW in diesem Bereich
weiter gefestigt werden können.
Olaf Rehren

Missionsakademie

Missionsakademie
an der Universität Hamburg
Die Missionsakademie hat ihrem Logo einen Stempel aufgedrückt, damit nicht nur Insider einen positiven Zugang
zum Namen unseres Hauses und damit zum Programm
und Anliegen der Missionsakademie haben. Nun ziert die
rote Fahne „Ökumene & Dialog“
unser Logo und zeigt an, unter
welcher Flagge wir segeln. Eine
ausführliche Debatte zum Missionsbegriff, die mit Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmern,
bei Studientagen und mithilfe einer Umfrage geführt
wurde, hat dieses erfrischend provisorische Ergebnis
hervorgebracht.
Ökumene und Dialog sind nicht nur Überschrift zum Programm der Missionsakademie, das von christlich-muslimischer Koranlektüre über Moscheebesuche und Beziehungspflege zu den Moscheevereinen, Reflexion interkultureller Stadtteilarbeit und einer interkulturellen Öffnung von Kirche bis zu theologischen Überlegungen zu
Transkulturalität reicht. Ökumene und Dialog beschreiben auch den Geist, in dem das, was mitunter auch als
Mission bezeichnet wird, in unserem Haus reflektiert und
weitergedacht wird. Stipendiatinnen und Stipendiaten aus
aller Welt und verschiedenster protestantischer Konfessionen diskutieren untereinander ihre theologischen Zugänge zur Einheit in Vielfalt. Wo sind die Grenzen der Toleranz? Wieviel Verschiedenheit ist möglich? Welche Fragen entzweien uns wirklich und mit welchen Dissensen
können wir beieinander bleiben? Dabei stehen immer wieder Fragen der Ethik und der Bibelhermeneutik im Mittelpunkt. Ihre Erkenntnisse tragen die Promovenden der
Missionsakademie in die Tagungsarbeit ein und wirken
als Referenten bei Seminaren und Konferenzen mit.

Unser Kollege, Studienleiter Dr. Ruomin Liu, der als Ökumenischer Mitarbeiter von Brot für die Welt an die Missionsakademie entsandt wurde, organisiert an der Missionsakademie Begegnungen von chinesischen Studierenden aus ganz Europa, die sich mit religionswissenschaftlichen und theologischen Themen beschäftigen. Außerdem bietet er ein Fortbildungsprogramm für Leiterinnen
und Leiter chinesischer Gemeinden in Deutschland an.
Durch sein Engagement entsteht ein Netz von Beziehungen, das uns ermöglicht. mit chinesischen Christinnen
und Christen in Deutschland ökumenisch im Dialog zu
bleiben. Dr. Ruomin Liu hat als Hauptverantwortlicher einen China-Tag im Rahmen der Weltausstellung zum Reformationsjubiläum in Wittenberg organisiert und dort
vor einem interessierten deutsch-chinesischen Publikum
eine beeindruckende Bibelarbeit gehalten.
GETI’17 – das Global Ecumenical Theological Institute
– war ein großes Projekt, das die Missionsakademie in
den vergangenen zwei Jahren federführend vorbereitet
und mithilfe vieler Experten und Freunde aus der Ökumene im Mai 2017 durchgeführt hat. 130 Theologie-Studierende aus 58 Ländern kamen zu einem zweiwöchigen
Kompaktseminar mit sechs Vorlesungen namhafter Persönlichkeiten aus der Ökumene und in Seminargruppen
mit 25 engagierten Professorinnen und Professoren von
Europäischen Hochschulen und Fakultäten und arbeiteten zu den Themen „Reforming Theology – Migrating
Church – Transforming Society“. Der Schwerpunkt lag
auf einer ökumenischen Theologie für und in Europa. Ein
Reader dokumentiert die Arbeitsgrundlage von GETI’17,
dieser ist im Buchhandel oder beim Missionshilfe Verlag
erhältlich. GETI’17 hat zukünftige Verantwortungsträger
und -trägerinnen in Kirchen und Universitäten über konfessionelle Grenzen hinweg miteinander in Kontakt gebracht und einen wichtigen Beitrag für die ökumenische
Arbeit in Europa geleistet.
Uta Andrée

Möglicherweise die
künftige Führungselite
der Ökumene:
Theologiestudierende aus
58 Ländern arbeiteten
bei GETI‘17 gemeinsam
am Thema einer ökumenischen Theologie
in und für Europa.
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PUBLIKATIONEN 2016/2017
Gemeinsame Veröffentlichungen
Kooperation EMW/Missio Aachen

EMW and Partners
A 40 Years‘ Ecumenical
Journey

Eritrea
From Liberation
to Oppression

Himmel – Erde – Land
Gemeinsamer Kalender evangelischer Missionswerke

Hoffnung und Widerstand
Erfahrungen und Berichte
aus dem Ökumenischen
Begleitprogramm in
Palästina und Israel

Japanische Holzdruckkunst
Eine Einführung in ihre
religiösen Dimensionen

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

Südafrika
(4/2016)
Von enttäuschten Träumen
und neuen Hoffnungen

(2/2017)
Melanesien
Die pazifische Inselwelt
im Wandel

Rituale
(1/2017)
Was dem Alltag Tiefe gibt

(3/2017)
Surinam
Ein Mikrokosmos von Völkern,
Religionen und Kulturen

Christliches Zeugnis in
ökumenischer Weite
Konvergenzen und Divergenzen
als Bereicherung des
Missionsverständnisses

Ökumenisches Friedensgebet 2017
Irak

Publikationen in Kooperation mit
EMW, Missionsakademie und
DGMW für den Buchhandel

Glaubensorte
Umkämpft. Geliebt.
Im Wandel.
Jahrbuch Mission 2017

Reforming Theology
Migrating Church
Transforming Society
A Compendium for
Ecumenical Education
(zu GETI‘17)

Jonas Licht:
Zwischen Kreuz und
Hakenkreuz
Missionswissenschaftliche
Zeitschriften zur Zeit des
Nationalsozialismus
Reihe: Akzente Interkultureller
Theologie (früher: Beihefte
zu Interkulturelle Theologie)
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Evangelisches Missionswerk
in Deutschland

Der Vorstand des EMW

Die Mitglieder des EMW

Jan Janssen (Vorsitzender)
Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg
Wolfgang Bay, D.Min. (Stellvertretender Vorsitzender)
Missionssekretär der Evangelisch-methodistischen Kirche
Barbara Deml (Stellvertretende Vorsitzende)
Gemeindedienst-Referentin im Berliner Missionswerk
Dr. Erhard Berneburg
Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste
Petra Bosse-Huber
Auslandsbischöfin der EKD, Leiterin der Hauptabteilung Ökumene
und Auslandsarbeit im Kirchenamt der EKD
Kirsten Fehrs
Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der Nordkirche
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

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

Berater des Vorstands:
Prof. Dr. Ulrich Dehn
Universität Hamburg, FB Evangelische Theologie
(Stand: 22.8.2017)

Evangelisches Missionswerk
in Deutschland e.V.
Normannenweg 17-21 | 20537 Hamburg
Tel.
(040) 254 56-0 | Fax
(040) 254 29 87
E-Mail info@emw-d.de | Web www.emw-d.de
Vereinsregister AG Hamburg Nr. 8367
Geschäftskonto DE73 5206 0410 0306 4078 20
Spendenkonto
DE82 5206 0410 0106 4078 20

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

