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Sie halten den Jahresbericht 2007/2008 des EMW in Händen und werden vielleicht
über das ungewohnte Thema staunen. Kommt es nicht – wie schon der Titel vermuten lässt –
recht exotisch, eher randständig daher? Gibt es nicht Themen, die brennender, aktueller sind?
Vielleicht.
Aber seit wir uns in der Geschäftsstelle entschlossen hatten, der sich wandelnden Bedeutung
von Musik in Ökumene und Mission besondere Aufmerksamkeit zu widmen, haben wir überraschende Erfahrungen gemacht. Aus dem Kreis der um Unterstützung angefragten EMW-Mitgliedswerke und -Kirchen ist eine beeindruckende Fülle von Hinweisen und Materialien aus den verschiedensten Zusammenhängen und Orten bei uns eingegangen.
Historische Schatztruhen wurden geöffnet, interessante Bilder und Berichte sammeln
sich in der Geschäftsstelle. Wir sind uns sicher, dass es da noch weiteres zu entdecken
gibt. Zugleich hat sich gezeigt, dass mehrere Missionswerke und Kirchen eine wachsende
Bedeutung dieses Themas für ökumenische (Partnerschafts-)Debatten und für aktuelle
Entwicklungen im Leben unserer Gemeinden erkennen.
Auf die spannungsvolle Weltreise, die christliche Kirchenmusik im Rahmen der Mission
(und über sie hinaus!) weisen übrigens auch die beiden Bilder hin, die diesen Bericht
zusammenhalten: Das Titelbild zeigt sozusagen die Hinreise christlicher Musik mit samt
ihren Vokalen und instrumentalen Ausdrucksweisen in andere kulturelle Kontexte. Die
Rückreise der ursprünglich schwarzen Gospelmusik in unsere Kultur bebildert das Foto auf
der Rückseite. Wer reist, verändert sich – das gilt auch für die Musik. Auf diese spannende
Weltreise, die die christliche Musik in tief greifenede Verwandlungsprozesse geführt hat, nimmt
Sie der thematische Teil des Jahresberichts mit.
Frau Dr. Grüter, im EMW zuständig für theologische Grundsatzfragen und theologische
Ausbildung, hat eine mehrsätzige Komposition erarbeitet, in der sie verschiedene Aspekte des
Themas zum Klingen bringt. Wir sind recht zuversichtlich, dass das hier vorgelegte Thema auch
jenseits der engeren EMW-Familie auf einiges Interesse stoßen wird. Denn ganz so exotisch ist es
eben doch nicht...
Ein abschließender Hinweis: Gegenwärtig haben wir mit den Vorarbeiten für eine erweiterte
Fassung dieses Berichtes begonnen. Darin sollen nicht nur Berichte und Analysen aus verschiedenen Kirchen und Ländern vorgelegt werden, sondern die vertiefte Aufbereitung des Themas auch
multimedial erfolgen - etwa durch eine DVD. Anfang des neuen Jahres hoffen wir, diese Fassung
möglichen Interessenten/innen über die Geschäftsstelle des EMW zugänglich machen zu können.
Vielstimmigkeit wäre ein Begriff, der auch Hinweise auf die aktuelle Situation in
der Geschäftsstelle geben könnte: Das Klangvolumen im Geschäftsstellenchor hat einerseits
abgenommen, denn weitere Mitarbeitende sind aus dem Dienst in der Geschäftsstelle ausgeschieden. Ihre Namen und Tätigkeitsbereiche finden sich am Ende dieses Berichtes. Zugleich haben
wir aber nach langem Warten auch zwei neue Referenten – Herrn Dr. Boersma und Herrn Dr.
Knuth – einstellen können. Ihre Stimmen haben bereits in den zurückliegenden Monaten das
Klangbild in der Geschäftsstelle erfreulich profiliert. Noch sind nicht alle Umstellungen abgeschlossen, aber wir sind zuversichtlich, dass im Lauf der kommenden Monate weitere Feinabstimmungen der Intonation möglich sein werden.
Dies wird auch deshalb nötig, weil im kommenden Jahr – nicht nur mit den Vorbereitungen
auf die Ökumenische Versammlung in Edinburgh 2010 und der gemeinsamen Initiative
„mission.de“ – wichtige Aufgaben auf das EMW und die es tragenden Kirchen, Werke und Verbände zukommen. In alledem hoffen wir, ein Glied in der weltweiten Kette derer zu sein, von denen
es im Lied (EG 266) heißt: „Denn unermüdlich wie der Schimmer des Morgens um die Erde geht,
ist immer ein Gebet und immer ein Loblied wach, das vor dir steht.“
Schließen möchte ich mit ausdrücklichem Dank an alle, die in vielfältiger Weise die weltweite
Arbeit des EMW und seiner Mitglieder/Vereinbarungspartner im zurück liegenden Jahr unterstützt
haben und mit der herzlichen Bitte, unsere Arbeit auch künftig aufmerksam zu begleiten.
Aus der Geschäftsstelle des EMW grüßt Sie herzlich
Ihr
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Was macht das
Harmonium am Himalaya?
Vom musikalischen Kulturwandel
in der Ökumene

wikimedia commons

Auftakt
Pfingstgottesdienst in der vollbesetzten Frauenkirche zu Dresden. Hoch
über der Gemeinde in der Kuppel singt der Chor sechsstimmige Motetten
von Heinrich Schütz, die Musik taut auf uns „herab wie ein Gregorianischer Gesang“ (Antoine de Saint-Exupéry) – ein unvergessliches Geistereignis für die Festgemeinde!
Ein Geistereignis ganz anderer Art ereignet sich in Hamburg im Internationalen Gospelgottesdienst „Different Colours – One People“. An jedem zweiten Sonntag im Monat singen und beten Christinnen und Christen aus Westafrika und Deutschland gemeinsam in Englisch und Deutsch.
Eine afrikanische Gospelband und ein deutscher Gospelchor bringen die
Gemeinde schon beim Begrüßungslied in Bewegung und die Menschen lachen und klatschen ausgelassen, wenn die Kollekte unter Gesang und
Tanz zum Altar gebracht wird.
Musik ist neben dem Wort die wichtigste Ausdrucksform des Glaubens.
Sie prägt unsere Gottesdienste und spricht uns emotional unmittelbar an.
Dies gilt besonders für Lieder und Musik, die aus der Ökumene zu uns
kommen wie zum Beispiel die Gospelmusik. Fast ein Drittel aller regelmäßig in unseren Gemeinden engagierten Menschen sind in musikalischen
Gruppen aktiv.1 Dabei spiegeln insbesondere die Chöre die Vielfalt musikalischer Milieus wider – ein nicht zu unterschätzendes Potential, das aus
der Weltökumene einen möglichen missionarischen Aufbruch in unserer
Kirche unterstützen oder gar initiieren könnte.

Die Frauenkirche in Dresden ist ein ganz
besonderer Ort für klassische Kirchenmusik.

Die Konzerte mit großer klassischer Kirchenmusik, wie sie in den Citykirchen unserer Großstädte oder an anderen Orten mit kulturellen
Schwerpunkten gepflegt wird, bietet einer säkularen Gesellschaft ästhetische Sinnerfahrung, ohne dass die Hörerinnen und Hörer sich mit den religiösen Inhalten identifizieren müssen. Die Dresdner Frauenkirche ist
zum Symbol dieses Kulturprotestantismus in einer säkularen Gesellschaft
geworden.
Aus der Erkenntnis heraus, dass dies allein nicht ausreicht, sondern dass
die evangelische Christenheit in Deutschland eine neue Art von Kirchenmusik braucht, schreibt die Evangelische Akademie Tutzing 1960 einen
Liederwettbewerb aus, den Martin Gotthard Schneider gewinnt mit seinem
Lied Danke für diesen guten Morgen.2 In den folgenden Jahren ereignet
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Ghana Minstrel Choir

„Ghana Minstrel Choir“ in Wien.
Nicht nur in Deutschland wecken
afrikanische Gospelchöre
Begeisterung. Die ghanaische
Gemeinde in Wien ist erst aus
dem Chor entstanden.

sich eine kirchenmusikalische Revolution: Die populäre Musikkultur hält
Einzug in die Kirchen, Komponisten wie Piet Janssens und Oskar Gottlieb
Blarr komponieren Beatmessen und Sacropop, die auf Kirchentagen ganze
Messehallen füllen. Einige Lieder – „Der Himmel geht über allen auf“, „Selig seid ihr“ – fanden den Weg sogar in unsere Gesangbücher.3
1958 erklangen auf dem Katholikentag in Berlin zum ersten Mal NegroSpirituals. Trotz eines anfänglichen Widerstandes gegen diese Art von
Musik war ihr Siegeslauf bald nicht mehr zu stoppen. Heute gibt es allein
in und um Hamburg etwa 50 Gospelchöre. Seit einigen Jahren kommen
viele Chöre von Migrationsgemeinden, besonders afrikanischer Provenienz, hinzu. Der extreme Wandel protestantischer Musikkultur schafft sich
seine eigenen Szenen meist außerhalb der evangelischen Kerngemeinden. Neue Formen von Gottesdienst und Liturgie wachsen und erzielen
missionarische Erfolge, Medienfirmen vermarkten christliche Gospel-,
Folk-, Lobpreis-, Rock-, Pop-, Soul-, Techno- und Punkmusik weltweit.
Kein anderes Medium befördert den Kulturwandel des Christentums so
stark wie die Musik. Was einst begann mit Geigen am Amazonas und dem
Harmonium im Himalaya, ist längst als Gospel, Highlife oder Reggae zu
uns zurückgekommen.
Von diesem enormen Kulturwandel soll hier die Rede sein. Zunächst:
Wie hängen Religion und Musik zusammen? Was macht sie füreinander so
faszinierend – und was macht ihre Beziehung so spannungsvoll?

Ouvertüre feierlich, getragen:
Eine göttliche Kunst!?
Musik ist dem Kult seit jeher verbunden, und die Frage, was zuerst da
war – die Musik oder die Religion – wird wohl niemals eindeutig zu beantworten sein.4 Auf den ersten Blick scheint es, als gebe es keinen religiösen Kult ohne Musik. In der griechischen und römischen Antike begleitete Musik die Opferhandlungen, um böse Geister und Dämonen vom
EMW-Jahresbericht 2007/2008
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Opfer fernzuhalten und die Götter, denen der Kult galt, herbeizurufen.5
Sie wurde bei Initiationsriten zur religiösen Reinigung des angehenden
Mysten eingesetzt und bereitete die Ekstase vor; dazu wurden ganz bestimmte Instrumente verwendet. Der ekstatische Zustand konnte jedoch
auch zur Prophetie führen, so dass die Musik hier einen wichtigen Stellenwert für die Ausübung der Kunst der Seherinnen und Seher bekommt.
Schließlich begleitete die Musik unverzichtbar die griechischen Dramen,
deren Stoffe aus der Mythologie stammten und daher religiös waren. Wie
keine andere Kunst war demnach die Musik in der Antike dem Götterkult
verbunden. Für den Gottesdienst der ersten christlichen Gemeinden ist
dies von kaum zu überschätzender Bedeutung, denn an der Gestaltung
des Gottesdienstes entzünden sich die grundlegenden missionstheologischen Fragen nach der Wechselbeziehung zwischen Religion und Kultur.
Die enge Verbindung zwischen Kult und Musik
blieb jedoch auch in der griechischen Antike nicht
unwidersprochen: Bereits Plato votiert dafür, die
Instrumentalmusik vom Kult auszuschließen und
nur den Gesang zuzulassen, da er allein geistiger
menschlicher Ausdruck sei. Andere griechische
Philosophen kritisieren die menschliche Verehrung
der Götter grundsätzlich, da die Gottheit keiner
menschlichen Verehrung bedürfe. Die Beschäftigung bezahlter (!) Musiker im Kult widerspreche
aber der Verehrung der Gottheit diametral. Ins
Herz der Frage nach dem Verhältnis zwischen Kultur und Religion trifft aber die Kritik des jüdischen
Philosophen Philo von Alexandrien: Die Vergnügungen während der kultischen Feiern „bei Flötenund Zitherklang, Pauken- und Zimbelschall und
sonstiger leichtfertiger, weibischer (sic!) Musik aller Art“ entfache „mit Hilfe des Gehörsinnes die
zügellosen Begierden. Denn in und durch derglei- Aulos-Spieler: Dekorative Darstellung auf einer griechischen Vase, um 490 v.Chr.
chen (Vergnügungen) suchen offenbar jene ihre Das Blasinstrument war ein klassisches Instrument der Antke.
Freude, da sie die wahre Freude nicht kennen.“6
Philo spricht damit das Ideal eines vergeistigten,
reinen Gedankengottesdienstes aus, den auch einige philosophische
Richtungen – vor allem der Neuplatonismus – entwickelten. Sie ordneten
die Musik den niedrigsten Gottheiten zu, wohingegen das höchste göttliche Wesen der Melodien und Klänge nicht bedürfe und am besten im
Schweigen zu verehren sei. Hier wirkt sich ein dualistisches Menschenbild aus, das dem menschlichen Geist die größere Nähe zur Gottheit einräumt und den Leib und die Sinnlichkeit abwertet. Die Musik wird ganz
als sinnliche Kunst wahrgenommen und entsprechend abgewertet. Mit
der Bemerkung über die „weibische Musik“ lässt Philo zugleich durchblicken, wem er Sinnlichkeit und „zügellose Begierden“ einerseits und die
offensichtlich geistig verstandene „wahre Freude“ andererseits zuordnet.
Wie sollten die ersten christlichen Gemeinden sich in diesem Kontext
orientieren? Welche Formen konnten sie für ihren eigenen Gottesdienst
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aufnehmen, welche sollten sie neu entwickeln? Die Geschichte des frühen
Christentums weist heftige Konflikte um die Frage auf, wie mit der vorgefundenen Kultur und besonders der Musik umzugehen sei. Gesang, Instrumentalmusik und Tanz kommen bereits im Ersten Testament in kultischer
Verwendung vor.7 Zugleich war jedoch bereits in früher israelitischer Zeit
der Kult umstritten. In Michals Kritik am Tanz Davids bei der Überführung
der Bundeslade8 klingt die Ablehnung von ekstatischen und sinnlichen
Elementen im Kult durch, die in der religiösen Umgebung Israels eine
Rolle spielten. Weiter noch geht die Kritik des Propheten Amos9, der gegenüber einem verselbständigten Kult die Sozialethik als Hauptmerkmal
des Jahweglaubens ins Feld führt. Kritik am Kult kommt im Ersten Testament also – anders als später bei Philo – hauptsächlich aus ethischer und
ästhetischer Perspektive. Insbesondere die Propheten stellen die soziale
Praxis als Maßstab für den rechten Glauben in den Mittelpunkt, die ekstatischen Elemente des Kultes werden in den Hintergrund gedrängt.
Das Zweite Testament enthält nur sehr wenige Hinweise auf die Verwendung von Musik in den Gottesdiensten der ersten christlichen Gemeinden. Jesus selbst hat mit seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern
das jüdische rituelle Gebet gepflegt.10 Im Umfeld des Judenchristentums
wurde vermutlich die Praxis des Psalmengesangs weiter geführt; darauf
weisen in nachpaulinischer Zeit der Epheser-11 und der Kolosserbrief hin.
Die scharfe Kritik vieler Kirchenväter an der Verwendung von Musik im
christlichen Kult entzündet sich vor allem daran, dass diese Musik religiös anders besetzt ist. Aber auch der Einfluss von Philos Idee eines „vernünftigen Gottesdienstes“ ist spürbar, wenn betont wird, dass Gott über
menschliche Gefühle, die sich in der Musik ausdrücken, erhaben ist. Vielmehr sollten die Christen sich von ihren anders gläubigen Mitmenschen
durch ein tugendhaftes Leben unterscheiden. Dies sehen sie durch die
Ausübung von Musik bedroht, die sich eher an die emotionalen und psychischen Seiten des Menschen wendet.
Wie bringt die Musik Menschen in Verbindung mit Gott? Kann sie das
überhaupt? Und wenn ja: Welche Aspekte unseres Menschseins darf sie
ansprechen – und welche Auffassung von Gott, vom Menschen und dem
rechten Glauben spricht sich in ihr aus? Diese Fragen wurden seit Beginn
des Christentums sehr kontrovers verhandelt. Die Reformationszeit hat
für die protestantischen Kirchen und Missionen in dieser Hinsicht Weichen gestellt. Daher sollen die Positionen der Reformatoren hier kurz
vorgestellt werden.
Martin Luther schätzt die Musik als Donum Dei, als Gabe Gottes. Ganz in
der Tradition der mittelalterlichen Theorie von der „Musica naturalis“
schreibt Luther in seiner Vorrede zu den Symphoniae iucundae des Georg
Rhau: „Zuerst, wenn man die Sache selbst betrachtet, findet man, dass
die Musik der Schöpfung von Anfang an eingegeben oder mit allen Geschöpfen, einzeln oder gemeinschaftlich, zugleich geschaffen ist.“12 Dazu
verweist er auf die natürlichen Klänge wie Vogelstimmen etc. Eine Trennung von „geistlich“ und „säkular“ ist ihm daher nicht möglich: „Auch
dass ich nicht der Meinung bin, durchs Evangelium sollten alle Künste zu
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Boden geschlagen werden und vergehen, wie etliche Abergeistlichen vorgeben, sondern ich wollte alle Künste, sonderlich die Musica, gern sehen
im Dienste des, der sie gegeben und geschaffen hat.“13 Ihre höchste Erfüllung findet die Musik daher nach Luther im Lob des Schöpfers, ohne
dass er die Musik allein auf ihre gottesdienstliche Funktion festlegt:
„Wenn die Jungfrauen und jungen Gesellen Reigentänze aneinander absingen und das ehrlich mit Gesang und Gebärden zugeht, so ist das ein
officium humanitatis, das mir wohl gefällt.“14 Aus dieser Haltung heraus
konnte Luther auch unbeschwert Volkslieder mit geistlichen Texten versehen – eine Praxis, die für die Mission später von wegweisender Bedeutung war.

„Ein feste Burg ist unser Gott“ aus „Geistliche
Lieder aufs Neue gebessert zu Wittenberg
gedruckt von Joseph Klug 1533“

Andererseits klingt Philos Verachtung für die „zügellosen Begierden“ an
mitsamt ihren Implikationen für die Beziehung zwischen Geist und Leib,
Männern und Frauen, Gott und Mensch, wenn Luther sich mit scharfen
Worten gegen einen Missbrauch der Musik wendet, dessen Ursprung er –
getreu seiner theologischen Überzeugung, dass Freiheit nur im Tun des
Willens Gottes liegt – im Treiben des Teufels ausmacht: „Dieweil sie allein Gott, den Schöpfer aller Creaturn, mit solcher edlen Gabe (der Musik,
Anm.d.Verf.) soll und will ehren und loben, so werden diese ungeratenen
Kinder und Wechselbälge durch den Satan dazu getrieben, dass sie solche
Gabe Gott dem Herrn nehmen und rauben und damit den Teufel, welcher
ein Feind Gottes, der Natur und dieser lieblichen Kunst ist, ehren und damit dienen.“15
Das geistliche Lied wird für Luther zu einem wesentlichen Medium der
Verkündigung: „Denn Gott hat unser Herz und Mut fröhlich gemacht
durch seinen lieben Sohn, welchen er für uns gegeben hat zur Erlösung
von Sünden, Tod und Teufel. Wer solches mit Ernst glaubet, der kann´s
nicht lassen, er muss fröhlich und mit Lust davon singen und sagen, dass
es andere auch hören und herzu kommen.“16 Hier wird besonders schön
deutlich, wie für Luther die Neuschöpfung durch die Rechtfertigung zusammenfällt mit der schöpferischen Qualität und Kraft der Musik.
Zugleich weist dieser Satz auch auf die wesentlichste seelsorgerliche
Funktion hin, die Luther der Musik gibt, nämlich den Teufel zu vertreiben
und negative Gefühle positiv zu verwandeln.
Im gemeinsamen Gesang der Gemeinde verwirklicht sich Luthers Idee
des allgemeinen Priestertums aller Gläubigen: Sie nehmen aktiv an der
Liturgie teil und bringen ihren Glauben selbst zur Sprache.17 Indem
Luther dem Kirchenlied die deutsche Sprache gegeben hat, hat er es zu
einem missionarischen Medium ohnegleichen gemacht: Menschen, die
nicht lesen konnten, haben sich durch die Lieder für den neuen Glauben
gewinnen lassen. Und mancherorts haben Gemeinden die Reformation
durchgesetzt, indem sie im Gottesdienst gemeinsam Luthers Lieder angestimmt haben. Im Wissen darum rief Luther dazu auf, neue Kirchenlieder
zu schaffen, die „das Evangelium den Menschen ins Herz singen“, also
aktiv Mission treiben sollten. Für den Sieg der Reformation war dies entscheidend, ebenso für die weitere Entwicklung der protestantischen Kirchenmusik: Die Lieder von Paul Gerhardt, die Musik von Heinrich Schütz
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und Johann Sebastian Bach wären ohne Luther nicht entstanden. Die lutherischen Missionen haben sich diese Haltung zu eigen gemacht, wie
später zu zeigen sein wird.
Die Schweizer Reformatoren nehmen zur gottesdienstlichen Musik eine
viel distanziertere Haltung ein, was sich grundlegend auf den Umgang
mit Kirchenmusik in der reformierten Tradition ausgewirkt hat: Ulrich
Zwingli versteht die Musik – wie alle Künste – humanistisch als menschliche Erfindung, die wohl das Gemüt aufzuheitern vermag, dies aber nicht
kraft eines göttlichen Ursprungs, sondern als schöne Kunst an sich. Seiner sehr verinnerlichten Auffassung vom Gottesdienst entsprechend, gibt
es für Zwingli keine Begründung für den Gemeindegesang, den er scharf
ablehnt. Philos Konzept eines „vernünftigen Gottesdienstes“ im Geist
steht hier Pate. Calvin schätzt zwar wie Luther die Musik als göttliche
Gabe, hat aber vor allem ihre Wirkung auf die Gefühle im Blick und daher
das, was er als Missbrauch der Musik empfindet. Um sie streng im Sinne
des göttlichen Schöpfers zu verwenden, lässt Calvin im Gottesdienst
lediglich den Psalmgesang nach festgelegten Regeln gelten. Die Orgelmusik wird in den Gottesdiensten der Züricher und Genfer Reformation –
anders als bei Luther! – abgeschafft. Allerdings ist der Psalmengesang in
Straßburg höchst missionarisch aktiv gewesen: Es kam in Mode, Psalmen
auf der Straße zu singen als Bekenntnis zur Reformation.
Christliche Kirchenmusik hat sich also über Jahrhunderte mit den verschiedenen Formen musikalischer Kultur auseinander gesetzt, hat sie
teilweise zurückgewiesen, teilweise aufgenommen und daraus immer
neue eigene Stilformen entwickelt. In den teils sehr heftigen Kontroversen schwingt immer die Frage mit, was denn das Evangelium eigentlich
sei, ob es der Kultur widersprechen oder sich ihr anpassen solle. Diese
Frage wurde auf den Weltmissionskonferenzen diskutiert. Da sie für den
Umgang mit der Musik in der Weltökumene von grundlegender Bedeutung
ist, soll dieser spannende Prozess hier kurz skizziert werden.
Dass die Frage nach dem Evangelium in den verschiedenen Kulturen „so
alt ist wie das Evangelium selbst“18, ist nach den bisherigen Ausführungen über die Beziehung von Musik und Kult hinlänglich deutlich. Im Blick
auf die Vielfalt der musikalischen Schöpfungen lohnt es jedoch zu fragen,
welche theologischen Haltungen gegenüber der Kultur sich darin jeweils
niederschlagen: Wird eine Kultur bestärkend aufgenommen oder kritisch
hinterfragt? Aus welcher Perspektive werden die eigene und die fremde
Kultur jeweils wahrgenommen? Und wie verändern sich christlicher Glaube und christliche Theologie in dem jeweiligen Inkulturationsprozess?
Wie schließlich spiegeln sich die veränderten ökumenischen Beziehungen
in der Musik wider?
„Die Kultur formt die menschliche Stimme, die der Stimme Christi antwortet.“19, wurde bei der Weltmissionskonferenz in Bangkok 1973 dialektisch formuliert. Eine Positionsbestimmung versucht die Weltmissionskonferenz in Salvador da Bahia 1996 unter dem Thema „Zu einer
Hoffnung berufen – Das Evangelium in verschiedenen Kulturen“ wird die
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Frage nach dem Verhältnis von Evangelium und Kultur explizit diskutiert. Für eine Position, die der Kultur als Ausdrucksform des Evangeliums sehr hohes Gewicht einräumt, sei hier stellvertretend Musimbi Kanyoro zitiert: „Das Evangelium kann nur über die Kultur vermittelt werden – über Sprache, Strukturen, bildende Künste, Musik, Tanz und andere Ausdrucksformen, die die Beziehung zwischen Gott und den Menschen
beeinflussen. Wenn nicht bereits die Kultur befreiend wirkt, wird auch
das Evangelium, das sie interpretiert, nicht befreiend sein.“20
Demgegenüber vertritt Cornelia Füllkrug-Weitzel auf dem Hintergrund
eines durch die Nationalsozialisten missbrauchten Kulturbegriffes eine
sehr kulturkritische Position. Sie führt die erste Barmer These21 ins Feld
und folgert: „Das Göttliche kann in keiner Kultur und von keinem Volk
oder Individuum, von keiner Kirche aus eigener Kraft verwirklicht werden und das Verwirklichte kann niemals göttlich sein. Darum darf niemand – weder eine Ethnie, eine Nation oder Nationengruppe, noch der
Markt, noch eine Kirche – Anspruch auf universale Gültigkeit ihrer Normen und auf Dominanz erheben. Die Auferstehung des Gekreuzigten ist
die einzige Realisierung des Göttlichen auf Erden, die keine partikularen
Interessen repräsentiert, niemanden ausgrenzt und nicht eine zerstörerische Kehrseite hat.“22 Ihre Argumentation hat eine kritische Spitze vor
allem gegen die „Totalitätsansprüche der Marktlogik“.23 Die Formel, mit
der die WMK diese Spannung zu lösen versucht, ist die des „einen Evangeliums in den verschiedenen Kulturen“.
Die Diskussion um Kultur und Macht wird auch in den Kulturwissenschaften geführt und hat sich seit einiger Zeit unter dem Begriff des
„cultural turn“ artikuliert. Kennzeichnend für diese Wendung ist eine antikolonialistische Haltung, die im Zuge der Befreiungsbewegungen seit
den ausgehenden 50er Jahren des 20. Jahrhunderts aufdeckt, wie kulturelle Zuschreibungen an die „anderen“ mit bestimmten Interessen verflochten sind: „Difference is not something simply to be noted; it is,
most often, something in which one has a stake. Above all it is a political matter.“24 Auch die ökumenische Bewegung steht vor der Frage, wie
Differenzen wahrgenommen und Zusammenleben jenseits alter und neuer
kolonialer Muster gestaltet werden kann. Sie muss sich von vertrauten
Konstruktionen kohärenter Identitäten und stabilisierender Zentren verabschieden und nach neuen Modellen von Einheit suchen. Claudia Jahnel
bezeichnet dies als den „pneumatologischen turn“, der sich bereits bei
der Vollversammlung des ÖRK in Canberra 1991 zu formulieren begann:
„Der ‚pneumatologische turn‘ in der Ökumene eröffnet, so scheint es,
neue Möglichkeiten der Interpretation von unkontrollierbaren, rhizomatisch-transkulturellen Veränderungs-, Vermischungs- und Differenzierungsprozessen und frische Perspektiven für den Umgang mit den
dadurch entstehenden Unsicherheiten hinsichtlich der christlichen und
konfessionellen Identität.“25
Die Musik der christlichen Kirchen trägt in einzigartiger Weise zu diesen Veränderungs- und Vermischungsprozessen bei, macht Ökumene weltweit erfahrbar, transportiert Theologien und die verschiedensten Formen
von Spiritualität rund um den Globus. Daher entzünden sich auch an ihr
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von jeher die Konflikte, wie Kultur christlich zu gestalten ist. Drei Fragedimensionen tauchen dabei in immer neuer Gestalt auf:
• Die schöpfungstheologische Frage nach den verschiedenen Facetten
des Menschseins – kognitiv, affektiv, psychisch – und ihrer Zu- bzw. Unterordnung.
• Die Frage nach der kritischen Funktion des Evangeliums in Bezug auf
Machtstrukturen.
• Und als übergreifende Frage diejenige nach Gott und den Göttern und
damit nach der rechten Gottesverehrung.
An diesen Fragen entzünden sich die Kontroversen um die gottesdienstliche Musik, die die Missionsgeschichte durchziehen und die Kirchen zu
immer neuen Antworten herausfordern. Zugleich wird deutlich, wie die
geistliche Musik ihre Vollendung in der Doxologie findet, im Lob Gottes –
und doch immer wieder die Frage aufwirft, auf welche Weise Menschen in
dieses Lob einstimmen und damit die Einzigkeit Gottes gegenüber anderen Göttern behaupten.
Ein mögliches Interpretationsmodell für diese Prozesse ist das der „kenotischen Inkulturation“, wie es Theo Sundermeier vorschlägt: „Auf dem
Wege der kenotischen Inkulturation bleibt niemand so, wie er zuvor war.
Er (der Missionar, Anm.d.Verf.) erkennt die kulturelle Begrenzung seines
bisherigen Wissens von Gott und lässt sich verändern. Verändern wird
sich aber nicht nur der Missionar, sondern auch die sendende Kirche. Verändert wird durch das Evangelium auch die Kultur, in die hinein es inkarniert. Es verändert sich schließlich die Botschaft selbst.“26 Wie sich diese
Veränderungsprozesse in der Musik vollziehen, wie kulturelle Zuschreibungen und auch Befreiung davon geschieht, indem Musik das Evangelium kulturbestärkend oder kulturkritisch auslegt und musikalische Traditionen umgekehrt theologisch kritisiert werden, soll jetzt in drei musikalisch-theologischen „Sätzen“ zu Gehör gebracht werden.

1. Satz: a modo di marcia di trionfo
Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich
oder: „The world in unison“
Wie kam das Harmonium an den Himalaya? Der Kurzfilm „The world in
unison“27 erzählt die Geschichte von Musik in der Mission mit historischen photographischen Aufnahmen und Tondokumenten. Sie zeigen den
Siegeszug europäischer Musik seit der Ankunft westeuropäischer Missionare in Westafrika Ende des 19. Jahrhunderts. Erst nach heftigen Kontroversen und teilweise auf dem Weg über einheimische Volksmusik entstehen durch Verschmelzung mit einheimischen Musikstilen neue, international anerkannte Formen wie Jazz, Rock und Hip Hop. Anhand der Beispiele einiger deutscher Missionsgesellschaften sollen dieser beispiellose
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Musik ist Weltsprache und sie war für die Missionare in unentdeckten Ländern lange Zeit ihr erstes Kommunikationsmittel. Sie bringen ihre eigene Musik mit und setzen sie gezielt missionarisch
ein, wie es zum Beispiel der Vater der Missionswissenschaft, Gustav Warneck, empfiehlt: Missionare sollen auch musikalisch ausgebildet werden
– „weil die Gemeindesituation es erfordert und
weil gerade die so genannten Naturvölker, wenn
auch nicht sämtlich musikalisch hoch veranlagt,
doch musikliebend sind, und (…) der unmusikalische Missionar ein einflussreiches Mittel der An- Seminar-Bläserchor der Bremer Mission in Togo (1907)
lockung wie der Erziehung entbehrt.“28 So wurde
beispielsweise in der Leipziger Mission großer Wert auf die musikalische
Ausbildung der Missionare gelegt und in ihren Liederbüchern für die Missionsgemeinden fanden sich besonders viele Lieder Paul Gerhardts.29

Archiv der Basler Mission/QD-30_035_0004

Kulturwandel und die damit verbunden Konflikte
in den Kirchen kurz skizziert werden.

So singen die afrikanischen Gemeinden der deutschen Missionen im 19.
und beginnenden 20. Jahrhundert vor allem lutherische und neupietistische Lieder, die lediglich in die jeweilige Sprache übersetzt werden. Eine
konstruktive Auseinandersetzung mit der jeweiligen einheimischen Musik
findet nicht statt. Musik steht hier deutlich im
Zeichen deutscher kolonialer und militärischer
Macht. Für Ostafrika belegt Wolfgang Kornder
dies anhand der Liederbücher, die bei den Gemeinden der deutschen – vor allem Herrnhuter
und Leipziger – Missionsgemeinden im Gebrauch
waren: Die „Reichslieder“, das Posaunenbuch von
Johannes Kuhlo, die „Große Missionsharfe“ und
die Zahn´sche Liedsammlung sowie das „Bayerische“ und das „Sächsische Choralbuch“. Während das Reichsliederbuch zunächst einen großen
Teil Lieder englischen Ursprungs enthielt und
erst in den späteren Auflagen noch stärker deut- „Missionar Digel (mit zwei Begleitern) auf Reisepredigt“ (Indien).
sches Liedgut aufnahm, bildeten deutsche Lieder Die Missionare brachten die Instrumente mit, die sie am besten beherrschten.

10
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Zinzendorf führte die so genannten „Singstunden“ ein, die er selbst als
„Brennpunkt des geistlichen und gemeindlichen Lebens“ bezeichnete.
Außerdem bekam die Kirchenmusik mit dem Herrnhuter Londoner Gesangbuch von 1753, das 3.627 Lieder enthielt und Einfluss auf die kleineren
Ausgaben der Brüdergemeine hatte, erstmals eine „ökumenische Blickweite“. Vor allem aber entstand mit der Übersetzung von 70 Brüdergesangbüchern in elf Sprachen und mit der Herausgabe von vierzig Gesangbüchern für die Missionsgebiete eine einzigartige, weltumspannende Gesangbucharbeit.30 Die Herrnhuter Weisen beeinflussten auch John Wesley,
so dass sich die Wurzeln des „englischen Liedes“ nach Herrnhut zurückverfolgen lassen.

den Inhalt aller anderen erwähnten Sammlungen. Viele von ihnen entstammten der Erweckungsbewegung des 19. Jahrhunderts. Daneben wurden auch Lieder von Paul Gerhardt aufgenommen sowie deutsche Choräle
und geistliche Volkslieder.31 Die lutherischen Choralbücher enthielten
Lieder Luthers sowie der lutherischen Orthodoxie und des Pietismus.32
Auf Zinzendorf gehen auch die Anfänge der Posaunenchöre zurück, die
sich in den pietistisch-erwecklichen Kreisen und in der kirchenmusikalischen Restauration durchsetzten. In der Inneren Mission wurden sie bald
schon für „Posaunenmissionen“ eingesetzt.33 Ein Zentrum der Posaunenmission liegt in Bethel, wo unter Bodelschwingh Eduard und Johannes
Kuhlo wirkten, die die Posaunenarbeit ausbauten. Mit der Bethelmission
kamen die Posaunenchöre nach Ostafrika und lösten bei den dortigen
christlichen Gemeinden offenbar große Begeisterung aus: „Die Freude am
Blasen will kein Ende nehmen, und der Eifer hält ungemindert an.“, zitiert Wolfgang Kornder den Missionar Nüßler.34 Die fremden Klänge rufen
jedoch auch erschütterte Reaktionen hervor: „Posaunenchöre waren am
Meru unbekannt, und die Reaktion war deshalb enorm: Heiden sahen ihr
Ende gekommen, Christen waren tief gerührt und vergossen Tränen, Hunderte, manchmal Tausende von Menschen wurden durch das Ereignis mobilisiert.“35 Das Repertoire der Posaunenchöre speiste sich aus deutschen
Chorälen, Volksliedern und Märschen. Dieser Kombination hatte der „Posaunengeneral“ Johannes Kuhlo durch seine Bearbeitungen von Marschmusik Vorschub geleistet. Unter afrikanischen Christen wurde die deutsche Militärmusik gern rezipiert und theologisch als göttlicher Kampf gedeutet: „Die Posaune wurde Sinnbild der Verkündigung und damit eine

Posaunenchor in Rantschi, Indien.
Auf der Rückseite der Postkarte von ca 1911
ist zu lesen:
„Man hat die Erfahrung gemacht, dass die
meisten heidnischen Völker gerne singen;
freilich ist ihr Gesang oft recht rauh und
unschön. Die Missionare aber haben sich von
Anfang an bemüht, diese Gottesgabe bei ihren
heidnischen und christlichen Schülern recht
auszubilden und in den Dienst Gottes und
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der Heidenchristengemeinden zu stellen.
Aber auch die Instrumentalmusik wurde fleissig
gepflegt, und wir finden nun auf allen
Missionsgebieten Posaunenchöre junger Männer,
die durch Begleitung des Gemeinde-gesangs in
den Gottesdiensten und auf den Missionsfesten
viel zur Erbauung beitragen.
So hat die Mission auch für die Verpflanzung
christlicher Musik in die Heidenchristengemeinden bahnbrechend gewirkt.“
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Art Kampfinstrument für Gott, mit dem man ‘Feldzüge’ durchführte. Man
fühlte sich im ‘Kampf´ mit der Welt.“36

Gegenüber indigener Musik kamen seitens der Missionare jedoch besondere Gründe hinzu, aus denen heraus sie sie ablehnten: Zuerst natürlich
die enge Verknüpfung der traditionellen Musik mit der traditionellen Religion bis hin zur magischen Rolle musikalischer Handlungen, mit denen
ein Bruch vollzogen werden muss, soll es zu einer neuen religiösen Besetzung der Musik durchs Christentum kommen; der teilweise ausdrücklich sexuelle Charakter vieler Tänze; die Rolle indigener Musik bei Gewaltexzessen und kriegerischen Auseinandersetzungen; schließlich natürlich
die Sorge, es könnte Synkretismus befördert werden oder die einheimischen Christen könnten wieder in ihre traditionelle Religion zurückkehren.39 In Afrika gehen die Missionare wegen der Verbindung mit Sexualität, Beschneidungsriten und Alkoholexzessen vor allem gegen den Tanz
vor.40 Dabei spielte jedoch auch hinein, dass bereits in Deutschland innerhalb bestimmter protestantischer Kreise der Tanz als „sündhaft“ abgelehnt wurde; im afrikanischen Kontext wurde dies dann zusätzlich mit
„Heidentum“ und „Alkohol“ assoziiert.
Einzelne Missionare verändern in der Begegnung mit den Einheimischen jedoch ihre Ansichten, beginnen auf die indigene Musik zu hören,
greifen behutsam deren Formen auf – auch den Tanz! Im August 1911
treffen sich in Dar-es-Salaam – angestoßen durch die Weltmissionskonferenz in Edinburgh 1910 – die fünf deutschen Ostafrika-Missionen und beraten darüber, für alle Gebiete übergreifend ein Kiswahili-Gesangbuch zu
erstellen. Darin sollen auch „die den Eingeborenen abgelauschten Wechselgesänge oder vielmehr rezitierenden Chöre“41 aufgenommen werden.
Dies waren erste zaghafte Einsichten einiger weniger, die durch persönliche Begegnung und Erfahrung begonnen hatten, an der Überlegenheit
der deutschen Kultur zu zweifeln. Wenige Jahre später wurden sie von der
Katastrophe des Ersten Weltkrieges überholt, in dem das Bild des christli-
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Der richtete sich gezielt gegen die einheimische Religion: „1930 kam
es zu einem gewissen Höhepunkt, als in Hohenfriedberg (Mlalo) ein ‘Kantatenfest‘ mit 350 Sängern und 30 Posaunenbläsern gefeiert wurde. Dieses Ereignis war das erste größere Kirchenmusiktreffen in den deutschen
Missionsgebieten. Man war dabei, die Kirchenmusik als Kampfinstrument
gegen das Heidentum auszubauen.“37 Allerdings wird dieser deutsche Kulturimperialismus ausgerechnet von der britischen Kolonialmacht infrage
gestellt, wie folgende Anekdote erzählt: Als Pfarrer Jakob Ngombe von
Tanga im Januar 1925 einen Posaunenchor aus Usambara einladen will,
wird ihm vom britischen Verwaltungsbeamten die Genehmigung verweigert mit der Begründung, Trompeten seien „Dinge von Trunkenheit und
Unsittlichkeit“, und in ganz Europa würden keine Trompeten im Gottesdienst gebraucht. Lakonisch kommentiert Kornder: „Jakob Ngombe musste sich beugen und hatte eine schlaflose Nacht, in der er über Trompeten
im Gottesdienst nachdachte.“38 Ob er wohl, irritiert durch die widersprüchlichen Einschätzungen europäischer Christen zur Posaunenmusik
im Gottesdienst, seine eigene Kultur in einem neuen Licht gesehen hat?

„Junge Seminaristen in Batibö“. Die Aufnahme
aus der 1930er Jahren zeigt, dass nach und
nach andere Instrumente als die von den
Missionaren mitgebrachten gespielt wurden.
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chen Abendlandes und mit ihm zusammen der deutsche Kulturimperialismus in Schutt und Asche sanken.

Archiv der Basler Mission/C-30_52_006

Ganz anders ging zur selben Zeit Heinrich Zahn in Neuguinea mit der
einheimischen Musik um.42 Als lutherischer Missionar gab er zunächst
1909 ein Liederbuch in der einheimischen Jabem-Sprache heraus, das
ausschließlich übersetzte Choräle enthielt. Indem er die neuen Texte
auch der einheimischen Denkweise anpasst, tut er einen wichtigen
Schritt zur Kontextualisierung des Christentums. Seine sprachwissenschaftlichen Forschungen führten dazu, dass er 1917 ein Wörterbuch Jabem – Deutsch vorlegte. Schon früh begann er außerdem, einheimische
Melodien mithilfe seiner Blockflöte zu transkribieren. Dabei entdeckte er
die Eigenheiten des musikalischen Systems der Jabem, unter anderem,
dass die meisten Lieder keinen Takt nach europäischem Muster hatten
und auch anderen Tonsystemen folgten. Die Jabem maßen diesen Transkriptionen einen sehr hohen Stellenwert zu: Hatte in ihrer bis dahin
mündlichen Tradition der Komponist einer Melodie die Autorität, ihren
Verlauf zu bestimmen und sie auch zu variieren, so kam nun der schriftlichen Transkription die letzte Autorität über die Melodie zu. Carstens
weist darauf hin, dass es sich hier um einen wichtigen musikalischen Kulturwandel handelte, der von Zahn keineswegs intendiert gewesen sei.

Archiv Mission EIneWelt

„Katechist Joseph in Anankullu bei Hubli.
Prediger des Worts, Sänger und Poet.“ Wie hier
in Indien setzten die einheimischen „Helfer“
der Missionare schon früh ihre gewohnten
Instrumente ein. (1902)

Papua-Neuguineer führen in Neuendettelsau die
Handhabung der Muscheln vor. Jede kann nur einen
Ton erzeugen.

Der entscheidende Schritt erfolgt, als Zahn beginnt, zu einheimischen
Melodien eigene Texte zu verfassen. 1917 gibt er dann das erste Gesangbuch heraus, das 205 Lieder auf Jabem-Melodien enthält – was Carstens
als „großes Novum in der Kirchengeschichte von Neuguinea“43 bezeichnet. In seinem 1920 fertig gestellten Manuskript „Mission and Music: Jabem Traditional Music and the Development of Lutheran Hymnody“44
schreibt er den deutschen Choralmelodien gleichwohl einen Wert zu:
„Now that I know a considerable number of native songs and lean towards the suggestion that we should, for reasons I will discuss in a later
section, give up our European melodies and let the natives sing their
own melodies, I am not belittling all our work on the hymns so far. It can
clearly be seen from the hymns written by the natives how they have
used the treasure of hymns created by us and have allowed their minds to
be stimulated by these.”45 Offenbar kann Zahn bereits am Umgang der Jabem mit ihrer eigenen Musik einen Kulturwandel aufgrund des Einflusses
der deutschen Choralmelodien beobachten. Dennoch haben seine ethnologischen Studien ihn zu der Schlussfolgerung kommen lassen: „Our European melodies are and remain foreign to the natives.“46
Einzigartig ist seine Erfindung des Muscheltrompetenorchesters. 1925
zunächst aus pädagogischen Zwecken eingeführt, um die Intonation beim
Singen westlicher Choräle zu verbessern, wurde es bald zu einer Attraktion: Der Klang einheimischer Instrumente mischte sich mit den Melodien
westlicher Choräle. Als Zahn 1928 zehn Blechblasinstrumente aus Bayern
geschenkt bekam, konnte er einen ersten Posaunenchor zusammenstellen, und bald bliesen Muscheln und Posaunen doppelchörig. Auch hier
zeigt sich, dass die musikalische Kultur von Zahn nur teilweise bewusst
verändert wurde. Manches entwickelte sich völlig anders als intendiert.
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Etwa ein Jahrhundert liegt zwischen den beiden Bildern. Oben
„Posaunenchor der Mittelschüler in Christiansborg“, aufgenommen
1901, unten eine lokale Brass-Band in Togo.

Zu den von den Missionaren unbeabsichtigten Formen
musikalischen Kulturwandels gehört auch, dass die von
ihnen eingeführten Lieder – zusammen mit der Musik
der Händler und Seeleute – zur Entstehung populärer
Musik beitrugen.49 Sie machten unter den Einheimischen
die europäische Diatonik und grundlegende Dreiklangsharmonik bekannt. Außerdem aber gingen aus den Chören der Missionsschulen die „singing bands“ hervor, die
in Ghana früh populäre Musik hervorbringen. Die Union
Trade Company, die aus der Basler Mission hervorgegangen war, brachte zwischen 1931 und 1957 Aufnahmen mit westafrikanischer Highlife-Musik hervor. Sie veranschaulichen, wie religiöse und säkulare musikalische Traditionen sich mischen und neue Formen hervor-
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EMW-Archiv/Missionaires d’Afriques Namur

Wie kommt es zu dieser neuen Perspektive? Welche
Prozesse trugen dazu bei, dass der Tanz in die christliche Liturgie Eingang fand? Mögli-cherweise spielt hier
eine Rolle, dass die Beschäftigung mit christlicher
Kunst zu einer gewissen Säkularisierung der einheimischen religiösen Kunst führte: Anders als in animistischen Religionen, bei denen die künstlerische Darstellung den Geist oder Urahn real präsent macht, handelt
es sich in christlicher Kunst immer nur um ein Abbild.
Insofern ist christliche Kunst vergleichsweise profan. So
wird plausibel, dass vernakulare Kirchen nach mehreren
Generationen Elemente ihrer eigenen musikalischen
Kultur, nun ihres ursprünglichen religiösen Charakters
entkleidet, wieder aufnehmen können.48 Zugleich zeigt
die Aussage des Papuaners, dass die Christinnen und
Christen in Papua-Neuguinea liturgische Formen gefunden haben, die auch Emotionalität und Leiblichkeit
einbeziehen und so die alte Abwertung überwinden, die
seit Philo starken Einfluss auf die christliche Kirchenmusik ausgeübt hat.

Archiv der Basler Mission/D-30_03_043

So auch der Gebrauch der Tänze, zu denen Zahn eine zwiespältige Haltung einnahm: Er studierte sie ethnologisch, kam aber zu keiner einheitlichen Bewertung. Weil in den Tänzen häufig erotische und animistische
Praktiken miteinander verbunden werden, geben die Christen sie allmählich ganz auf. Und obwohl Zahn darin einerseits eine Konsequenz des
Glaubens erblickt, bedauert er andererseits, sie nicht intensiver ethnologisch studieren zu können. 1923 wurden die Tänze auf Wunsch einheimischer Christen jedoch ganz verboten. Der alte Konflikt um die Frage, ob
gottesdienstliche Musik auch die affektiven Seiten der Menschen ansprechen darf, wird – wieder einmal! – zugunsten von Philos „vernünftigem
Gottesdienst“ entschieden. Erst seit Ende des 20. Jahrhunderts fanden
sie Eingang in die christliche Spiritualität der Papuaner: „We want to express either happiness or sadness or any other feelings with our whole
body. This is very important for our worship. Our liturgy is dancing of
life.“47

Archiv der Basler Mission/D-30_66_044

bringen. Ephraim Amu, Prediger und Kirchenmusiker in der Ghanaischen
Presbyterianischen Kirche in den 1920er Jahren, komponierte Kirchenlieder und auch säkulare Vokalmusik, beides beeinflusst vom Highlife. Sein
Engagement für die Inkulturation kostete ihn seine Stelle bei der Kirche
und öffnete ihm gleichzeitig die Tür für eine akademische Laufbahn. Er
gilt als Vater der ghanaischen Kunstmusik.

„Trommler bei einem Festzug anlässlich der
Kirchweihe in Akropong.“ (1938). Einige
Jahrzehnte zuvor wäre es noch undenkbar
gewesen, dass Trommeln ein kirchliches Ereignis
begleiten.

2. Satz Allegro con fuoco:
„Togo trommelt seine Antwort“
oder: Wider die „totale Diktatur des
Harmoniums“
Nach dem Zusammenbruch des europäischen Kulturoptimismus und dem
Wegfall der deutschen Kolonien im Ersten Weltkrieg rückt das Thema
„Evangelium und Kultur“ aus verschiedenen Gründen zunehmend in den
Mittelpunkt der Weltmissionskonferenzen. Europäischer Kulturoptimismus
oder angloamerikanische Hegemonialvorstellungen wurden von denen
hinterfragt, die zu der Erkenntnis gekommen waren, dass jede menschliche Glaubensäußerung zwangsläufig in einer Kultur eingebettet ist, und
denen frühere Missionsansätze fragwürdig erschienen. In Deutschland
kam der Wegfall der Kolonien hinzu. In Jerusalem sprechen sich Vertreter
der westlichen Missionen gegen einen „religiösen Imperialismus“ aus:
„Wir wünschen sehnlich, die jungen Kirchen möchten das Evangelium ihrem eigenen Genius entsprechend ausdrücken, in Formen, die ihrem eigenen Erbe angemessen sind.“50
Im Hintergrund steht die Einsicht in das Versagen der europäischen
Kultur angesichts der Katastrophe des Ersten Weltkrieges. Zugleich wird
die „moderne westliche Kultur“ kritisch in den Blick genommen. Die
spannungsvolle Frage nach der Einheit des Christentums angesichts
wachsender Eigenständigkeit der jungen Kirchen – und damit unterschiedlicher kultureller Formen des Christentums – beschäftigt die Weltmissionskonferenz in Tambaram 1938: „Eine einheimische Kirche, sei sie
alt oder jung, lebe sie in Ost oder West, ist eine Kirche, die im Gehorsam
zu Christus gegründet ist und spontan die Denkstrukturen und Lebensformen ihrer Umgebung in Gebrauch nimmt. Solch eine Kirche entsteht aus
der Antwort auf Christi eigenen Ruf. Die jungen Kirchen mögen nicht
achtlos an den Erfahrungen und Lehren der alten Kirchen vorbeigehen …
Doch soll jede von ihnen auch mit neuen Zungen das gleiche Evangelium
bezeugen, d.h. so, dass es in direkter, klarer und enger Beziehung zu dem
kulturellen und religiösen Erbe des eigenen Volkes steht.“51 Spricht hier
noch die Überzeugung, dass in allen kulturellen Formen des Christentums
doch dasselbe Evangelium steckt, so entzündet sich in der Folgezeit die
Diskussion daran, was denn dieses selbe Evangelium ist. Während Vertreter der dialektischen Theologie wie der Religionsgeschichtler H. Kraemer
die kritische Funktion des Evangeliums gegenüber jeder Kultur betonen,
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sehen andere wie der Philosoph W.E. Hocking grundlegende Werte in allen Kulturen, die es gemeinsam zu entdecken gilt im Kampf gegen den
Säkularismus.
Im Dekolonisierungsprozess der 1950er, 1960er und 1970er Jahre spitzt
sich die Diskussion zu. Das spiegelt sich in Bewegungen zur Entwicklung
einer eigenen Kirchenmusik wider. Es kommt in den jungen Kirchen – angestoßen durch die westlichen Missionen, die nun die Sorge hatten, dass
nach dem Zerfall der Kolonialreiche die Missionskirchen zu westlichen
Überbleibseln ohne Lebenskraft in ihren jeweiligen Ländern würden – zu
spannungsvollen Bewegungen hin zu einer Inkulturation des Christentums und damit zu einer theologischen Neubewertung der je eigenen Musik und Kultur. Dies geht allerdings nicht ohne innere Spannungen ab,
denn die ersten Generationen von Christinnen und Christen, die ihren
Glauben mit der Musik der westlichen Missionare ausgedrückt hatten –
die ihnen nun zur eigenen Kultur geworden war! - konnten sich mit dieser Rückwendung zu vorchristlichen Traditionen nicht abfinden. Die Frage, wie die gottesdienstliche Musik als Auslegung und Verkündigung des
Evangeliums Machtstrukturen unterstützt oder kritisch hinterfragt, wird
hier also in doppelter Weise virulent: Einmal auf der gesellschaftlichen
Ebene, auf der die Kirchen sich zu den politischen Unabhängigkeitsprozessen ihrer Länder verhalten und einmal innerkirchlich zwischen den
verschiedenen christlichen Generationen und ihrer Auffassung von christlicher Kultur und Musik. Dies wird im folgenden deutlicher.
Literarisch schlägt sich diese Kontroversen nieder in Veröffentlichungen zur kirchlichen Musik, Architektur und zum kulturellen Brauchtum.
Die Zeitschrift Wort in der Welt spiegelt diese Diskussion in jenen Jahrzehnten. In dem Artikel „Überkommene Form und eigene Antwort – Das
Ringen um eine einheimische Gestalt in den Kirchen Asiens und Afrikas“52
bezeichnet Werner Rannenberg das Vorherrschen westlicher kultureller
Einflüsse in den Kirchen Afrikas und Asiens deutlich als „falsches Ärgernis“, das mit dem Evangelium nicht nur nichts zu tun habe, sondern
darüber hinaus die einheimischen Christinnen und Christen selbst in politisch sehr schwierige Situationen geführt hat.53 Die Forderung nach Inkulturation des Christentums ist daher nicht nur eine religiöse, sondern
eine eminent politische. Unter Berufung auf Truman Niles schreibt Rannenberg: „Die Hauptgefahr für die jungen christlichen Gemeinden ist
heute nicht mehr der ‘Synkretismus’, die Vermischung mit fremden Religionen, sondern der ‘Ghettoismus’, die Abkapselung und Einschnürung der
Gemeinde auf einen religiösen Bezirk, der keine lebendige Beziehung
zum Leben des Volkes Gottes hat.“54 Rannenberg benennt die enge Verbindung zwischen kulturellen Ausdrucksformen und einheimischer Religion, begrüßt aber dennoch alle Ansätze zur Inkulturation, die
insbesondere durch die Weltmissionskonferenz in Achimota angestoßen
wurden: Lieder im christlichen Gesangbuch in Hongkong, die auf der
Grundlage chinesischer Melodien und Teilen von konfuzianischer und
buddhistischer Liturgien komponiert wurden; Elemente traditioneller
Tänze in christlichen Liturgien in Afrika, auf Sumatra und in Neuguinea,
wo, wie Rannenberg herausstellt, „die Missionare von Anfang an größte
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Sorgfalt auf die Erhaltung einheimischer ‘Gefäße’ und Formen für das
Evangelium gewandt haben.“55
Dass sich jedoch nicht einfach „einheimische Gefäße“ erhalten, sondern durch die Begegnung der Kulturen neue Formen hervorgebracht werden, hatte schon Heinrich Zahn beobachtet. Die kreativen Prozesse, die
mit der Unabhängigkeitsbewegung nun bei den christlichen Kirchen
überall auf der Welt vehement einsetzen, sind daher mit vielen Spannungen verbunden und führen zu neuen musikalischen Ausdrucksformen. Einige sollen exemplarisch dargestellt werden.
Wie in vielen Lutherischen Missionen in allen Teilen der Welt, so feiert
auch in Indien die Lutherische Kirche nach der westlichen Liturgie und
mit westlichen Kirchenliedern ihren Gottesdienst. Zwar hatte es schon
frühzeitig Versuche gegeben, einheimische Musikstile einzuführen, die
aber vom Missionskirchenrat sehr eingeschränkt wurden.56 Fast sechzig
Jahre nach jener „Krisensynode 1902“ spiegelt sich in der Stellungnahme
von Werner Hellinger 57 die heftige Diskussion, die es um die Musik in der
indischen Lutherischen Kirche gegeben haben muss. Hellinger greift auf
lutherische Theoretiker der Kirchenmusik zurück, wenn er schreibt, dass
„die Kunst in ihrem Sinngehalt, in dem, was sie will, nicht autonom und
neutral ist, sondern von Impulsen lebt, die sie von außen, von einer Religion oder Weltanschauung her empfängt.“58 Damit ist allerdings jede Unterscheidung von religiöser und weltlicher Kunst hinfällig. Gegenüber Luther, der die Musik insgesamt als göttliche Gabe verstand, erscheint sie
nun als ein Medium, das unterschiedliche Weltanschauungen transportieren kann. In der Folge identifiziert er nun allerdings westliche Musik mit
christlichem Gehalt, also eine bestimmte kulturelle Form mit dem Evangelium – eine folgenschwere Entscheidung, die erwartungsgemäß zu einer völligen Abwertung indischer Musik führt: „In der abendländischen
Musik liegen die Möglichkeiten vor, sich an den ganzen Menschen zu
wenden, während die indische Musik bewusst das Ausweichen in Gefühlserlebnisse anstrebt, die in sich selbst ruhend, von der Welt oder auch von
ethischen Erwägungen isoliert, möglich sind. Wenn der indische Musiker
die abendländische Musik ablehnt, wendet er sich nicht nur gegen ein
Musiksystem, sondern gegen die in ihm liegenden Möglichkeiten zu
christlicher Glaubensaussage.“59 Hier zeigt sich ein weiterer wichtiger
Differenzpunkt: Hellinger fasst die christliche Glaubensaussage kognitiv
und legt Wert auf deren ethische Implikationen, wohingegen die hinduistische Musik eher die Emotionen anspreche und keine ethischen Forderungen einschließe: „In der abendländischen Musik liegen die Möglichkeiten vor, sich an den ganzen Menschen zu wenden, während die indische Musik bewusst das Ausweichen in Gefühlserlebnisse anstrebt, die in
sich selbst ruhend, von der Welt oder auch von ethischen Erwägungen
isoliert, möglich sind. (…) Wird dieses Erlebnis als göttlich, als Mystik
bezeichnet, so ist damit gesagt, dass Religion und Ethik in getrennten
Abteilen leben, eine Erscheinung, die für den Hinduismus charakteristisch ist.“ 60 Über seine Beurteilung der hinduistischen Musik kommt Hellinger zur Beurteilung des Hinduismus insgesamt. Seine Schlussfolgerungen geben wenig Anknüpfungspunkte für eine Inkulturation lutherischer
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Kirchenmusik in Indien, sondern legen eher eine Strategie der Abgrenzung nahe. Die alte Streitfrage Sinnlichkeit versus Geistigkeit taucht hier
erneut auf und wird von Hellinger in einer Weise entschieden, die Luthers positiver Haltung gegenüber der Sinnlichkeit nicht entspricht.
Ganz anders denkt Reverend A.J. Satyanandan von der Evangelical Lutheran Church in Tranquebar, der 1971 zu ihrem Bischof gewählt wurde.
Er macht es zu seinem erklärten Programm, „der Liturgie und den Gottesdiensten eine gänzlich einheimische Form zu geben“ und „bei unseren
Kirchenmitgliedern die Liebe zur indischen Musik wachzurufen“.61 Deshalb
unterstützt er, dass einige der jungen Pastoren bereits intensive Kontakte zu indischen christlichen Gelehrten suchen, um „mit westlichen Einflüssen fertig zu werden und einheimische Denkart zu erlangen.“
Der Telugu-Kirche ist dies offenbar gelungen: Ihr Gesangbuch, das Andhra Christian Hymn Book, erscheint 1966 mit 626 Liedern, wovon nur
130 Übersetzungen westlicher Lieder sind, der Rest sind originale Lieder
in Telugu mit indischen Melodien. Im Vorwort klingt Luthers Musikanschauung an, wenn es heißt: „God himself is the source of Christian singing… He came into this world as a kind of musical message. That message is the song of salvation. Anyone that tastes the sweetness of that
song can not but sing praises to God like a Koel sings.” 62 Spirituelle
Quelle dieser Musik ist die Bhakti-Bewegung, eine hinduistische Reformbewegung. Persönliche Hingabe und die Erfahrung von Gottes Gnade und
Liebe sind ihre Hauptmerkmale. Ihre Anhängerinnen haben eine Tradition des gemeinsamen Singens entwickelt, die auf dem „bhajan“, dem gemeinsam gesungenen Gebet gründet. Zwar haben die ersten Christinnen
und Christen in Andhra westliche Lieder gesungen, die ins Telugu übersetzt waren. Die Bhakti-Frömmigkeit bietet jedoch mit dem gemeinschaftlichen Singen einen Anknüpfungspunkt, den die klassische südindische, karnatakische Musik mit ihren Sologesängen von stark melodischem
Charakter nicht bietet. So gab es bald erste Versuche, christliche Texte zu
indischen Volksliedern zu machen, die leicht nachgesungen werden konnten. Es waren jedoch offenbar die Dichter und Komponisten der BhaktiBewegung, die mit ihren Liedern das Christentum in Indien heimisch
machten: „The bhakti-poets are the men who more than any others have
made Christianity ‚at home‘ in India; their songs are sung and learnt by
heart by thousands who would never read a book of theology, and next to
the Bible, their works have probably been the most important in helping
the Christian Church to take root in Indian soil and to bear the blossoms
which the richness of that soil encourages to grow in such profusion.“63
Neben der Tradition eines gemeinschaftlichen Gesangs, der in den christlichen Gottesdienst übernommen werden kann, ist hier vor allem die theologische Nähe der Bhakti-Frömmigkeit zum Christentum in der Betonung
von Gnade und Liebe ausschlaggebend. Umgekehrt führt die Bhakti-Frömmigkeit sehr früh auch Gedanken ins Christentum ein, die dieses verändern.64 An diesem Beispiel wird deutlich, dass die Inkulturation des Christentums in Indien bereits sehr früh begonnen und auch zu eigenen musikalischen Ausdrucksformen geführt hat. Offenbar ist dieser Prozess jedoch regional und auch konfessionell bedingt sehr unterschiedlich ver-
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laufen, so dass westliche und einheimische Formen von Liturgie und
Frömmigkeit zeitgleich nebeneinander existieren.

Der erste Band der „AILM Collection“, 2005
erschienen, will eine „Quelle der Inspiration“
für die asiatische Kirchenmusik werden.

Um eine eigene asiatische Kirchenmusik zu fördern, gründet Dr. Francisco Feliciano 1987 auf den Philippinen das Asian Institute for Liturgy
and Music: „The Asian Institute for Liturgy and Music, established in the
campus of the Episcopal Church in the Philippines in 1980, stands as the
foremost training center in Asia for people intending to dedicate their
time in the ministry of music and liturgy in the church. Following the
movement for contextualization of worship in Asian churches, AILM pioneered in training church musicians for their roles as worship leaders through intensive residential programs designed to equip the students with
skills essential to their future work. The training programs cover varied
but related areas of concentration, focusing primarily on choir music and
conducting. Contextualization is addressed by courses that emphasize
the creative work – music and text writing – pursuing the vision articulated by its founder, Francisco Feliciano, that in order to achieve the goals
of contextualization, new works reflecting the spirit and identity of the
local churches must be born and re-born.”65 Das AILM bietet ein zweijähriges Studium zum worship associate an, darauf aufbauend den Bachelorstudiengang in Kirchenmusik sowie einen MTh in Liturgie und Musik. Alle
Studiengänge schließen Chorleitung und das Studium traditioneller asiatischer Instrumente ein, wobei ab dem Bachelor auch Gitarre oder Orgel
als Schwerpunktfächer gewählt werden können. Darüber hinaus haben
Studierende die Möglichkeit, sich auch mit Tanz, Theater und darstellender Kunst als Ausdrucksformen christlicher Spiritualität zu beschäftigen.
Christliche Künstler sind eingeladen, als visiting lecturer ins AILM zu
kommen, so dass originäre kreative Prozesse möglich werden. Schließlich
gibt es einen eigenen Chor, der sowohl westliche als auch asiatische
Chormusik im Repertoire hat und weltweit auf Konzerttournee geht. Beim
Kirchentag 1993 in München gehörte der AILM-Chorale zu den zentralen
musikalischen Ensembles und gestaltete auch den Abschlussgottesdienst
im Olympiastadion mit.
Wie wenig selbstverständlich diese Kombination umgekehrt in Deutschland gesehen wird, zeigen Diskussionen um den Bau und die Verwendung
von Orgeln in asiatischen Partnerkirchen: Im Herbst 2007 weiht die
Christuskirche in Ranchi/Indien eine neue Orgel ein. Im Bericht darüber
nimmt der Direktor der Gossner Mission, Dr. Ulrich Schöntube selbstkritisch Stellung zu der Frage nach einer eventuell paternalistischen Haltung der deutschen Missionsgesellschaft gegenüber ihrer indischen Partnerkirche. Hier spiegeln sich unterschiedliche Meinungen in Partnerschafts- und Missionskreisen wider. Hatten die deutschen Missionen früher die europäischen Instrumente und eben auch die Orgel in ihren Missionskirchen als christliches Kulturgut eingeführt, so wollen sie heute deren Verwendung in einer Art neuem Paternalismus verbieten, um eine
einheimische Kirchenmusik zu befördern. Schöntube wendet sich kritisch
gegen beide Tendenzen: „Es kommt im Glauben aber darauf an, Altes und
Neues zusammenzusprechen und so zu einem zeitgemäßen Ausdruck des
Glaubens zu kommen, in dem die Wurzeln erkennbar sind. Die Orgel ist
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Gossner Mission

Kantor Hartmut Grosch aus Rheinsberg richtet die neue Orgel der Christuskirche in Ranchi ein.
Das Vorgängermodell fiel dem tropischen Klima zum Opfer – die neue Orgel ist tropenfest.

nicht dazu da, nur die alten Lieder darauf zu spielen, sondern die heutigen Lieder der Gossner-Christen mögen darauf erklingen. So wurden am
Einweihungstag der Orgel in einem nachmittäglichen Konzert indische
Lieder darauf gespielt, und die Gemeinde sang kräftig mit. Auf diese Weise kann das `europäische´ Instrument helfen, die verschiedenen musikalischen Traditionen der Gossner Kirche zusammenzubringen.“66
Die musikalischen Herausforderungen, vor denen die Kirchen in Afrika
bei der Entwicklung einer eigenen Kirchenmusik stehen, analysiert Henry
Weman in seinem Artikel „Afrikanische Kirchenmusik“67: Nicht nur die
sprachlichen Verzerrungen durch die Übersetzungen europäischer Lieder,
auch der völlig fremde Rhythmus des importierten Liedgutes riefen dringend nach einer Erneuerung der afrikanischen evangelischen Kirchenmusik. Schließlich seien die Modulationen in den europäischen Chorälen sowie die Molltonalität afrikanischen Musikstilen völlig fremd. Weman
sucht nach Anknüpfungsmöglichkeiten, um eine originäre afrikanische
Kirchenmusik zu schaffen, und findet sie in den europäischen modalen
(Kirchen-)Tonleitern, der Praxis von Vorsänger und antwortendem Chor
sowie in der Freiheit von einem festen Taktschema, die auch in der Gregorianik herrscht. Er schlägt daher vor, aus diesen Elementen einen original afrikanischen Psalmengesang zu schaffen und den Gemeinden die
Praxis des Tagzeitengebets nahe zu bringen. Weiter setzt er sich explizit
dafür ein, dass die Kirchen einheimische Instrumente in die gottesdienstliche Musik integrieren. Er sieht hierin zugleich eine missionstheologische Notwendigkeit und einen Weg, auf dem die Kirchen ihrer Verantwortung gerecht werden können, etwas von dem Schaden, den die
Mission der einheimischen Musik und Kultur zugefügt hat, wieder gut zu
machen.
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Wie afrikanische Christinnen und Christen allerdings aus ihrer Volksmusik eigene kirchenmusikalische Formen schaffen und damit zu einer eigenständigen missionarischen Ausstrahlung finden, beschreibt Erich Viering aus seiner Erfahrung in Ghana und Togo.68 Kirchenchöre erfanden
zunächst neue Formen des mehrstimmigen Gesangs, die der Rhythmik und
den verschiedenen Tonhöhen der einheimischen Sprachen besser Rechnung trugen, wobei die Melodien sich noch stark an die europäischen
Modelle anlehnten. Viering analysiert die Texte dieser Lieder und kommt
zu dem Schluss, dass eine „aus bitteren Erfahrungen gewonnenen Resignation“ viele dieser Lieder durchziehe: „Von einer Befreiung durch Christus ist nur selten die Rede, und es drängt sich einem beim Studium dieser
Texte die Frage auf, ob das Nachsingen der erwecklichen Lieder von der
Erlösung durch das Blut Jesu aus dem Gesangbuch nicht doch bei sehr
vielen Christen gar nicht das eigene Empfinden zum Ausdruck bringt.“69
Der Grund dafür liege in der Tatsache, dass die Missionare der ersten Generation einheimischer Christinnen und Christen nicht die Möglichkeit
gaben, ihren jungen Glauben musikalisch eigenständig auszudrücken. Daher sind „alle Chorsätze typische Produkte der zweiten Generation (…),
von Menschen, die kein besonderes Bekehrungserlebnis aufzuweisen haben, sondern von Kind auf Glieder der Kirche sind.“70
Die Gemeindejugend dagegen ging eigene, kreativere Wege: Sie entwickelte neue Tanzlieder, zu denen biblische Geschichten szenisch dargestellt wurden. Diese so genannten „Kantaten“ wurden außerhalb des
kirchlichen Programms aufgeführt: „Die Trommelrhythmen kommen naturgemäß aus der afrikanischen Überlieferung, während die Melodien völlig europäisch harmonisiert sind. Die Texte sind kurz und gehören in den
Bereich der Lob- und Danklieder. Interessant ist, dass auch Gesangbuchverse zu Kantatensätzen umfunktioniert wurden.“71 Nach der Unabhängigkeit Togos griff die nun unabhängige, einheimische Kirche genau diese
„Kantaten“ auf, um das Evangelium weiter zu tragen. Damit ist, wie Viering mit leichter Trauer bemerkt, nicht „die Situation des Anfangs“
wieder hergestellt. Vielmehr tritt die „eigene Antwort“, um die die jungen Kirchen so ringen, neben die traditionelle der Missionare. Und sie
tut dies in einer Gestalt, die eben aus der Begegnung einheimischer Kultur mit der europäischen gewachsen ist.
Zugleich aber wird in den neuen Gemeinden „komponiert und gesungen, wie es bisher in der Kirche noch nie geschehen ist.“ Einheimische
Volkslieder werden aufgenommen und zu christlichen Liedern gemacht.
Dabei handele es sich um genuine Volkslieder ohne religiösen Inhalt, die
also keinen Grund zu der Befürchtung geben, es würden Elemente der alten Religion darin transportiert. Diese Gesänge feiert Viering als „typische Lieder der ersten Generation“, die musikalisch „rein afrikanisch und
fast immer ohne jeden europäischen Einfluss“ seien. So tritt neben die
alten Missionsgemeinden, von denen Viering schreibt, sie hätten längst
verlernt, sich so auszudrücken, in den neuen Gemeinden und ihrer Musik
die „unbeeinflusste eigene Antwort togoischer Christen“. Die lässt jedoch
auch die traditionellen Gemeinden nicht unbeeindruckt: „Als ein Chor aus
den neuen Gemeinden zum erstenmal in einem gemeinsamen Kirchenkon-
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zert mit den sehr traditionellen und sehr kunstvollen Chören der Hauptstadt Lomé sang, ließen sich auch die Älteren von der ursprünglichen Bewegung mitreißen. Selbst Pastor Azamede – über 70jährig – schlief nicht
ein, sondern klatschte begeistert den Rhythmus mit seinen Händen; denn
das waren keine ‘Trommeln der Europäer’.“72
Auch in Ostafrika kommt es nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer kirchenmusikalischen Neuorientierung:73 In Ruhija wird mit deutscher Unterstützung 1960/61 die erste afrikanische Kirchenmusikschule gegründet. Leiter ist der von der Betheler Mission ausgesandte Diakon Werner
Both, der zunächst mit klassischer Posaunenarbeit beginnt, aber bereits
1962 einen workshop zur Komposition einheimischer Kirchenmusik durchführt. Im selben Jahr werden einheimische Instrumente im Gottesdienst
eingeführt. Ähnliche Widerstände, wie Erich Viering sie für Westafrika beschreibt, finden sich auch hier: Ältere Kirchenmitglieder stehen der neuen Musik kritisch gegenüber, ist doch für sie das Evangelium identisch
mit der westlichen kulturellen Prägung, in der sie es kennen gelernt haben. In der Hinwendung zu traditioneller afrikanischer Musik sehen sie
eine Rückwendung zur alten Religion.
Doch die Veränderungsprozesse sind nicht mehr aufzuhalten: In der Bibelschule Makumira unterrichtet seit 1961 Pfarrer Gerhard Jasper, der
zunächst von der Bethelmission ausgesandt war. Unter seiner Mitarbeit
entsteht ein neuer kirchenmusikalischer Zweig zur Schaffung einer einheimischen Kirchenmusik. Schließlich springt der Funke auf die einheimischen Christinnen und Christen über: Eine studentische Arbeitsgruppe
beginnt einheimische Lieder zu komponieren. Der erste einheimische
Theologe dort, Sila Msangi, begründet sein musikalisches Schaffen ganz
in der Tradition lutherischer Musikauffassung, wenn er schreibt: „Gott
bringt nicht einfach fertige Lieder daher, damit wir sie singen, im Gegenteil, er pflegt die Melodie und die Fähigkeit in uns hineinzulegen, so dass
wir in die Lage versetzt werden, Lieder zu machen, die ihn verehren.“
Und ganz wie Luther unterscheidet er: „Aber nicht alles Singen ist ein
Geschenk Gottes, weshalb es nötig sei, den Heiligen Geist zu suchen,
denn es gebe auch Lieder des Teufels und der Welt.“74
Mit der ersten lutherischen Rundfunkstation in Addis Abeba und ihrem
Studio für das Kiswahili-sprechende Ostafrika in Moshi entsteht 1963 ein
wichtiger Multiplikator, der die neue afrikanische Musik in alle Häuser
bringt. 1968 kommt mit Tumshangilie Mungu das erste christliche Liederbuch in Kiswahili mit ausschließlich einheimischer Musik heraus. Seine ursprünglich 81 Lieder sind in der sechsten Auflage 1987 auf 152 angewachsen, die 40 verschiedene Ethnien repräsentieren. Es ehrt Sila Msangi, indem es 19 seiner Lieder aufnimmt. Kornder wertet es als „das lutherische
Kirchenmusikwerk der jüngeren Geschichte“.75 Allerdings scheint die Inkulturation des Gemeindegesanges mit der Entwicklung im Bereich der Chormusik nicht Schritt gehalten zu haben: Kornder konstatiert, dass bis Ende
der 80er Jahre kaum neue Gesangbücher mit einheimischer Musik entstanden und sich in Tanzania erst 1988 mit der Einführung neuer Gesangbücher in der Moravian Church und der ELCT eine Veränderung abzeichnete.
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Unter dem Einfluss der Befreiungstheologien diskutiert die Weltmissionskonferenz in Bangkok 1973 die Frage nach dem „Heil der Welt heute“
und verbindet sie mit einer kritischen Analyse der Machtstrukturen: „Nur
allzu oft ist in der Geschichte der westlichen Mission die Kultur derer, die
das Evangelium empfingen, entweder übersehen oder verurteilt worden.
Bestenfalls wurde sie als Gegenstand der Missionskunde studiert. Das
Problem aber lautet: Wie können wir selbst voll verantwortlich sein, wenn
wir das Heil von Christus empfangen? Wie können wir in eigener Verantwortung der Stimme Christi antworten, anstatt fremde Bekehrungsmuster
nachzuahmen, die uns auferlegt wurden, die wir aber nicht wirklich angenommen haben? Wir lehnen es ab, bloßer Rohstoff zu sein, den andere
brauchen, um ihr eigenes Heil zu erwirken.“76
Die Befreiungstheologien schaffen sich ihre eigenen musikalischen
Ausdrucksformen: In den 70er Jahren entsteht in Nicaragua die Misa Nicaraguense von Carlos Mejía Godoy. 1978 schreibt in El Salvador der Musiker Guillermo Cuéllar auf Bitten von Erzbischof Romero hin die Misa Popular Salvadorena. Cuéllar dichtet für jeden Teil der Messliturgie eigene
neue Texte auf der Grundlage der Befreiungstheologie. Kritik an den
Machtstrukturen wird hier direkt in die Liturgie umgesetzt, wenn etwa
Gott als der „Gott der Armen“ angeredet wird, der in den Kämpfen des
Volkes um Gerechtigkeit präsent ist.77 Cuéllar setzt mit Gitarren, Marimba
und Geigen populäre Instrumente ein, die seit der Conquista die mittelamerikanische Volksmusik prägen. Die Sätze der Misa Salvadorena sind
leicht zu singen und daher weit über die katholische Messe hinaus verbreitet. Auch in protestantischen Kirchen werden sie gern an den entsprechenden Stellen der Liturgie verwendet.78
Auf die Herausforderung einer eigenen Kirchenmusik, die der kontextuellen Theologie antworten kann, reagiert der 1968 gegründete Hochschulverband Comunidad Teológica de México mit der Einrichtung eines
eigenen Studienganges Licenciatura en Música Sacra y Liturgia, der auf
vier Jahre angelegt ist. Im Flyer heißt es dazu, das Studium solle „in eine
liturgische Perspektive (einführen), die in einem Kontext von Armut und
kultureller Überfremdung eine kritische Hoffnung artikuliert. Daher soll
in dieser Lizentiatur die Musik zu einer Liturgie führen, die für das Leben
eintritt.“
Die „kenotische Inkulturation“, von der Theo Sundermeier spricht, ist
einen weiten Weg gegangen. Missionare wie Heinrich Zahn, Erich Viering,
Werner Both, Gerhard Jasper – um nur einige zu nennen – haben sich verändern lassen durch die Begegnung mit anderen Kulturen. Dadurch haben
sich die „jungen“ Kirchen selbst verändert. Auch die Kulturen haben sich
verändert durch die Transformationsprozesse, die die Mission – gemeinsam mit Kolonialismus und Dekolonialisierung – ausgelöst hat. Und es
blieb nicht aus, dass sich die Botschaft selbst veränderte: Wenn Christinnen und Christen heute auf Sumatra, in Papua-Neuguinea oder in Afrika
zu ihren eigenen Rhythmen singen und tanzen, verkünden sie ein Evangelium, das ihre eigenen kulturellen Werte und ihre Leiblichkeit bejaht.
Und wo immer Christinnen und Christen unter bedrückenden gesellschaft-
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Wer nicht weiß, was „Inkulturation“ ist, kann es hier begreifen: Bei einem Festgottesdienst der
Christlich-Protestantischen Kirche in Bali (GKPB) spielt ein Frauen-Gamelan-Orchester. Flöten
und Trommeln rufen nach der traditionellen hindu-balinesischen Vorstellung die Götter zu den
Menschen herab.

lichen Verhältnissen von dem Gott singen, der an ihrer Seite steht und
für sie ein menschenwürdiges Leben will, stellen sie eine Kultur infrage,
die ihnen das abspricht. Dabei nimmt die Frage, was denn die Herausforderung, was die wesentliche Botschaft des Evangeliums an die jeweilige
Kultur ist, immer neue Gestalt an. Zugleich ist die weltweite Ökumene
herausgefordert, mit den Spannungen umzugehen, die durch diese Vielfalt entstehen. Und wiederum ist auch dies eine Frucht der „kenotischen
Inkulturation“, dass die Vielfalt als Frucht des göttlichen Geistes angenommen wird.
Es wäre jedoch verfehlt anzunehmen, dass der Kampf um die Herzen
und Köpfe der Menschen einer friedlichen Koexistenz der Religionen und
Kulturen Platz gemacht hätte. In einer sich globalisierenden Welt wird im
Kampf um Macht und Märkte auch die Religion eingesetzt und dies geschieht gezielt auch mit den Mitteln der religiösen Musik. Die kulturelle
Überfremdung, die die Hochschule in Mexiko kritisch benennt, findet
statt in neuem Gewand, nun nicht mehr mit Posaunen und Harmonium,
sondern mit den Mitteln elektronischer Medien. Neopfingstliche Kirchen
bringen überall auf der Welt eine vorwiegend US-amerikanische Lobpreismusik, die nicht nur lautstark aus den Gotteshäusern auf die Straßen
schallt, sondern unter der Bezeichnung „worship-music“ auch weltweit
auf Tonträgern vermarktet wird. Unabhängig von Konfessionen und Denominationen prägt diese Musik eine Frömmigkeit, die tendenziell eine sehr
konservative Theologie vertritt und Gottes Nähe eher außerhalb gesellschaftlicher oder explizit kirchlicher Zusammenhänge sucht. Quer zu den
konfessionellen Strukturen wird diese Musik zum Beispiel durch die Wil-
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low-Creek-Bewegung in den USA verbreitet und sucht sich in Konzerten
und kirchlichen Großveranstaltungen auch in Deutschland ihren Weg zu
den Menschen.
Es scheint, als sei an die Stelle der „totalen Diktatur des Harmoniums“
die weltweite Herrschaft der populären Musikindustrie getreten. Nun fällt
gewiss nicht jede Form populärer christlicher Musik unter diese Kritik.
Das Phänomen christlicher Popmusik kann in diesem Rahmen nicht aufgearbeitet werden. Es soll lediglich darauf hingewiesen werden, dass auf
diesem Markt bestimmte Musikrichtungen von bestimmten christlichen
Kirchen – meist nordamerikanischer Provenienz – ganz gezielt eingesetzt
werden, um eine kritische theologische Auseinandersetzung mit den realen ökonomischen, sozialen und politischen Machtverhältnissen zu verhindern. Stellvertretend für eine kritische Stimme in dieser Angelegenheit sei hier Terry MacArthur zitiert. Er bezeichnet diese Art religiöser
Popmusik als die „Marschmusik des amerikanischen Imperiums“ und fährt
fort79: „Globalisierung in christlicher Musik kann bedeuten, dass der USUK Popsound dominiert. (…) Aber die Globalisierung kann uns auch eine
andere Alternative eröffnen; das ist die Alternative, die mich fasziniert
und die möglicherweise geschieht, weil es der westlichen Popmusik mit
sich selbst langweilig wird. Vielleicht wird sie sich dann woanders umsehen. Gerade wenn die Brasilianer so klingen möchten wie die USA, um
groß raus zu kommen, wird ein Brasilianer die USA mit einem echt brasilianischen Klang verblüffen.“ (Übersetzung d. Verf.)
Ihre Firmen heißen „Total True Records“,
die Gruppen „True Worshippers“ und
bedienen alle aktuellen Musikrichtungen.
„Worship – It’s my lifestyle“, heißt es auf
einem der zahlreichen Blogs.

Die Globalisierung hat genau diese Gegenbewegung ausgelöst: Menschen wenden sich verstärkt ihrer eigenen Kultur zu, um sie vor der großen Vereinheitlichung zu retten – und schaffen aus den Elementen der
verschiedenen Kulturen, mit denen sie durch die Globalisierung bekannt
geworden sind, ganz Neues und Eigenes. Das gilt auch für die ökumenische Kirchenmusik. Ihr soll der dritte und letzte Satz gewidmet sein.

3. Satz Allegro con brio:
Faszination Gospel und Worldmusic
oder: „Die Rückkehr der Botschaft in die
westliche Welt“
Heute sind es nicht mehr Harmonium und Posaunenchöre, die die
christlichen Kirchen zwischen Kilimandjaro und dem Hochland von Papua-Neuguinea beherrschen. Zwischen den einstmals „sendenden“ Kirchen und ihren heutigen Partnerkirchen gibt es einen lebendigen musikalischen Austausch. Wie weit aber haben – um mit Theo Sundermeier zu
sprechen – diese Prozesse wirklich die sendenden Kirchen verändert?
Mit dem Aufbruch der jungen Kirchen zu einer eigenen kulturellen
Identität beginnt zugleich auch eine musikalische Bewegung zurück in
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die Heimatländer der Missionen, die nun unsere musikalische und gottesdienstliche Landschaft verändert: 1952 findet der erste internationale
überkonfessionelle Kirchenmusikkongress in Bern statt, der bis heute regelmäßig tagt. Schallplattenaufzeichnungen der Chöre von Ruhija und
Makumira in Tanzania bringen seit den 60er Jahren den Originalklang der
neuen christlichen Musik aus den jungen Kirchen in die deutschen Gemeinden. Das Liederbuch „Cantate Domino“, ursprünglich vom studentischen Weltbund herausgegeben, enthält in seiner letzten Auflage von
1974, herausgegeben vom ÖRK, unter etlichen Liedern der jungen Kirchen auch drei aus Tanzania.80 In dem Liederbuch Tumshangilie Mungu
haben 34 der ursprünglich in Kiswahili verfassten Lieder Übersetzungen
ins Deutsche, Englische und Französische erfahren. Katholische und
Evangelische Kirchen in Afrika, Europa und den USA benutzen diese Lieder. EMW und Basler Mission geben 1995 mit „Thuma Mina“ ein internationales ökumenisches Liederbuch heraus als musikalische Frucht der weltweiten partnerschaftlichen Beziehungen. Ein eigenes tansanisches Liederbuch „für alle Sinne“ hat die VEM 2003 herausgegeben.81 Einige wenige dieser Lieder haben ihren Weg auch ins Evangelische Gesangbuch gefunden.82
Insbesondere auf dem Gebiet der Chormusik hat es viele Entwicklungen
gegeben. Als Beispiel für viele sei hier der Dumedefo-Chor aus Ghana genannt. Er wurde 1980 gegründet als Antwort auf die Frage nach einer einheimischen Kirchenmusik in Ghana und ist durch Konzertreisen und CDAufnahmen auch in Deutschland bekannt. Die Texte der Lieder drücken
die Freude am Glauben aus und stehen damit – so Paul Wiegräbe – im
Kontrast zu vielen traditionellen afrikanischen Liedern, die das Elend und
Unglück des Menschen besingen.83 Trommeln und Tanz sind selbstverständliche Bestandteile dieser durch und durch afrikanischen Musik.
In den vergangenen Jahren sind neue Projekte entstanden, die die Musik aus der Ökumene bewusst in unsere Kirchen und Gemeinden bringen
wollen. Fünf davon sollen hier exemplarisch dargestellt werden: Der
workshop „Joyful Noise“, den das Centrum Mission EineWelt in Neuendettelsau im Jahr 2007 durchgeführt hat; „Thuma Mina – Fest der Lieder“,
initiiert von Bischöfin Wartenberg-Potter in Zusammenarbeit mit dem
Sprengel Lübeck und dem Nordelbischen Missionszentrum; der Internationale Gospelgottesdienst „Different Colours – One People“ in Hamburg;
der Liederwettbewerb „Evangelisation through Music“ der VEM in 2003;
das Projekt „Zusammenklänge“ der Norddeutschen Mission 2008/09.

„Thuma Mina“, vom EMW und der Basler
Mission 1995 erstmals herausgegeben,
bringt bis heute ökumenisches Liedgut in
viele Gemeinden.

Das Centrum Mission EineWelt führte im Sommer 2007 – anlässlich der
Gründung des neuen Werkes aus Missionswerk Bayern, Lateinamerikareferat und Kirchlichem Entwicklungsdienst – einen internationalen ökumenischen Musikworkshop durch. Dazu waren Musikerinnen und Musiker aller Partnerkirchen eingeladen: aus Brasilien, El Salvador, Nicaragua, Tanzania, Kongo, Kenia, Liberia, Korea, Hong Kong, Malaysia und Singapur,
Philippinen, China. Dazu kamen einige Kirchenmusikerinnen aus Bayern.
Die Idee war, eine neue Form ökumenischen Lernens zu finden, bei der
aus verschiedenen Perspektiven ein gemeinsames Projekt erarbeitet und
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dann der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Leitend
war dabei die Frage, welche Vision von Kirche gemeinsam formuliert werden kann. Die Antwort lag
keimhaft schon im Ansatz: Aus den verschiedenen
Kontexten kommen unterschiedliche Antworten,
und die gemeinsame Vision von Kirche entsteht
im Aushalten der Unterschiede. In morgendlichen
Bibelarbeiten wurden ekklesiologisch relevante
Texte wie die Worte von Salz und Licht der Welt
Mt 5,13 – 16 oder vom Leib 1. Kor 12,12 – 31 gemeinsam betrachtet.
In der Begegnung mit Christinnen und Christen
aus sehr bedrängenden gesellschaftlichen Verhältnissen entstand bei den deutschen TeilnehAbschlusskonzert des Workshops „Joyful Noise“ im Garten von Mission EineWelt
menden die Frage, wie Gott in solchen Kontexten
in Neuendettelsau.
überhaupt gelobt werden kann. Die Antwort wurde
musikalisch gegeben und fiel unterschiedlich aus:
Das Lateinamerikanische Vaterunser aus Uruguay und Gente Nueva (neue
Menschen) aus Nicaragua setzen deutlich befreiungstheologische Akzente, wenn sie den Kampf gegen das Unrecht thematisieren. Dagegen betont die chinesische Version des Vaterunser die liebende Seite Gottes.
Das Lied „He is the Lord“ aus Korea besingt den erhöhten Jesus als Herrn
der Welt. Die persönliche Glaubensbeziehung zu Jesus ist Thema eines
Liedes aus dem Kongo. Vier Lieder – aus Deutschland, Liberia, Tansania
und Brasilien – sind Loblieder, ein weiteres ist eine Psalmvertonung.
Schließlich symbolisieren ein gemeinsam von verschiedenen Flöten gespieltes Lied und ein Percussionstück die Einheit der hier versammelten
Die Ergebnisse des „Joyful Noise“-WorkChristinnen und Christen trotz ihrer kulturellen und theologischen Vershops sind auch auf CD gepresst worden.
schiedenheit. Die gemeinsam erarbeiteten Stücke wurden in der dritten
Projektwoche in fünf Konzerten aufgeführt und davon auch eine CD erstellt. In der Begegnung mit der Musik haben alle Teilnehmenden erfahren, dass glaubwürdige Antworten auf die Frage, was Christsein und Kirche heute bedeuten, nur aus dem jeweiligen Kontext heraus gegeben
werden können. So öffnen sie auch ökumenischen Partnern die Augen,
um den eigenen Kontext neu wahrzunehmen. Die spannungsreiche Vielfalt auszuhalten und sich aus ihr für ein glaubwürdiges Zeugnis im eigenen Kontext inspirieren zu lassen, ist heute eines der wesentlichen Anliegen ökumenischer Zusammenarbeit. Im ökumenischen Musikworkshop
wurde dies erlebt.
Zu einer spirituellen musikalischen Reise lud Bischöfin Wartenberg-Potter zusammen mit dem Nordelbischen Missionszentrum und dem Gottesdienstinstitut im Sommer 2007 in Lübeck Gemeinden und ihre Chöre ein:
Thuma Mina – Fest der Lieder war der Titel des Projektes. In workshops
konnten Chöre und musikbegeisterte Gemeindeglieder neue musikalische
Stilformen ausprobieren und sich ermutigen lassen, auch im Gemeindeleben mehr musikalisches cross-over zu wagen. Rund 400 Menschen nahmen an dem workshop teil und meldeten teilweise begeistert zurück, dass
sie einzelne Stücke auch in ihre Gemeinde oder ihren Chor einbringen

EMW-Jahresbericht 2007/2008

27

möchten. Gelegentlich begegnet diese Musik in unseren Gemeinden
allerdings noch der Befürchtung, dass sie das kirchenmusikalische Niveau
senken könnte. Bischöfin Wartenberg-Potter sprach im abschließenden
„Konzert zum Mitmachen“, das von ca. 600 Menschen besucht wurde, die
Hoffnung aus, dass die befreiende und heilende Kraft des Singens den
Teilnehmenden helfen möge, Gottes Gegenwart im Alltag zu spüren und
die Vision einer gerechten, frohen, singenden Welt aufleben zu lassen.
Der Internationale Gospelgottesdienst „Different Colours – One People“
in Hamburg richtet sich an westafrikanische Christinnen und Christen
und deren teils nicht-afrikanische Partnerinnen und Partner und ihre Kinder; auch deutsche Christinnen und Christen sind willkommen. Deutsche
und afrikanische Chöre und Theologen nutzen die Gospelmusik und deren
besondere Spiritualität bewusst als Brücke zwischen den verschiedenen
christlichen Gemeinschaften, um besonders den ethnisch gemischten Familien und der zweiten Generation der Afrikanerinnen und Afrikaner hier
eine geistliche Heimat anzubieten. Die Liturgie wird durchgehend zweisprachig gefeiert und ermöglicht so den verschiedenen Zielgruppen
gleichberechtigt teilzunehmen. Eine ausgesprochene Mission durch die
Gospelmusik ist nicht intendiert, die Zielgruppe, die erreicht wird, ist begrenzt. Andere deutsche Besucherinnen und Besucher nehmen den Gospelgottesdienst gern als Alternative zum herkömmlichen Gottesdienst
wahr, weil sie sich stärker emotional angesprochen und durch die Herzlichkeit der Afrikanerinnen und Afrikaner persönlich wahrgenommen fühlen.

Tansania mit allen Sinnen erlebbar machen
wollte die VEM 2005 mit „Sifuni“. Neben
36 Liedern wurden auch Geschichten, Spiele
und Kochrezepte angeboten.

Ein völlig anderes Ziel verfolgte der Kompositionswettbewerb, den die
VEM im Jahr 2003 ausschrieb. Er trug den Titel „Evangelization through
Music“ und wollte einerseits die Partnerkirchen ermutigen, neue religiöse
Lieder zu schaffen, und zugleich eine VEM-Hymne zu finden. Alle Lieder
wurden veröffentlicht, zur VEM-Hymne wurde der deutsche Beitrag von
Matthias Morgenroth „Eins im Glauben“ gekürt. Da das Kriterium für die
Hymne war, dass sie sowohl in Afrika als auch in Asien und Deutschland
gesungen werden können muss, sind die meisten in einem populären Musikstil gehalten, spezifisch kontextuelle Traditionen wurden nicht verwendet. Alle eingesandten Lieder wurden in zwei Liederbüchern zusammengefasst, die von der VEM intern verwendet werden.
„Zusammenklänge“ ist der Titel des Projekts, das die Norddeutsche Mission mit Blick auf den 32. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Bremen 2009 vorbereitet. Anliegen ist, mit Menschen verschiedener kultureller Hintergründe für Themen globaler Entwicklung wie Heimat und Migration, Ausschluss und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, Tradition
und Moderne gemeinsame musikalische Ausdrucksformen zu finden. Chöre aus afrikanischen Migrationsgemeinden und Chöre deutscher Mitgliedskirchen der NM sollen zusammenwirken unter Leitung des togolesischen Kirchenmusikers Jean-Paul-Nenonene, der in Straßburg studiert
hat. In einem weiteren Schritt ist geplant, die kirchen-musikalische Arbeit gemeindepädagogisch zu unterstützen und in verschiedenen Kirchengemeinden sowie ihrem jeweiligen gesellschaftlichen Umfeld die
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Auseinandersetzung mit den genannten Themen anzuregen. Schließlich
ist ein Workshop geplant, um Nachwuchsmusikerinnen und -musiker zu
eigenen musikalischen Produktionen zu entwicklungspolitischen Themen
zu motivieren. Beim Kirchentag soll dann ein Auswahl-Projektchor einige
der Ergebnisse vorstellen.
Kein Zweifel: Die Musik spielt eine herausragende Rolle dabei, Mission
und Ökumene in unseren Kirchen und Gemeinden zu verankern. Und Menschen lassen sich gewinnen und begeistern durch Konzerte und workshops und werden dadurch selbst zu Trägerinnen und Trägern einer ökumenischen Spiritualität. Wie weit aber reicht diese Veränderung in unseren Kirchen wirklich? Trifft Sundermeiers Modell der „kenotischen Inkulturation“, nach der sich auch die sendenden Kirchen verändern, auf die
evangelischen Kirchen in Deutschland zu oder haben wir diesen Schritt
noch vor uns? Ein Blick auf die dargestellten Projekte legt die Vermutung
nahe, dass die Menschen, die hier erreicht werden, nur einen kleinen
Ausschnitt der großen Gruppe all derjenigen darstellen, die sich für
christliche Musik begeistern – von dem großen Zuspruch zu Gospelchören
einmal abgesehen. Unsere Hauptgottesdienste an Sonn- und Festtagen
werden weiterhin vom klassischen protestantischen Kirchenmusikkanon
bestritten, angefangen vom Orgelrepertoire bis zur Kirchenlied. Liedgut
aus der Weltökumene hat in unser Gesangbuch nur sehr spärlich Eingang
gefunden. Liederbücher wie Thuma Mina oder Sifuni werden lediglich von
ökumenisch interessierten Haupt- und Ehrenamtlichen zu bestimmten
Veranstaltungen mit ökumenischem Inhalt herangezogen. Die Vorbehalte
von Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern gegen das ökumenische
Liedgut wurden bereits genannt. Und ein Blick auf die Strukturen von
Kirchenmusik in der EKD zeigt: Es gibt Beauftragte für Orgelmusik, für
Chöre, Posaunenchöre und christliche Popmusik – nicht aber für die Förderung neuer Musikstile, die aus der Weltökumene kommen.
In diesem für die musikalische Ökumene wenig förderlichen Umfeld
kommt den Missionswerken eine besondere Bedeutung zu. Sie haben begonnen, die Musik gezielt als Medium für ökumenische Lernprozesse einzusetzen. In den dargestellten Projekten wirken die Missionen als Anwälte der musikalischen Kultur ihrer Partnerkirchen. Mehr noch: Sie motivieren kreative Prozesse der Verschmelzung und Neuschaffung von Musikstilen. Und: Sie regen Gemeinden dazu an, sich mit der Herausforderung
auseinander zu setzen, vor die die Migrationsgemeinden in unserem eigenen Land uns stellen – mit der Musik als verbindendem Medium. Christinnen und Christen erleben so in der Begegnung mit der Musik die neue
Gestalt von Ökumene, in der sich die verschiedenen kontextualisierten
Christentümer ebenbürtig begegnen. Das ist die Konsequenz aus der Debatte um „das Evangelium in den verschiedenen Kulturen“: Eine Interkontextualität, in der Christinnen und Christen den Herrschaftsanspruch
einer Lehre und einer Kultur gegenüber den anderen aufgeben, dafür
umso aufmerksamer werden für die Unterschiede und Ambivalenzen in
der Bezeugung des je eigenen Glaubens – und gerade so der starken vereinheitlichenden Tendenz der Globalisierung widersprechen. Missionen
sind darin nicht allein Anwälte ihrer Partnerkirchen, sondern auch Vorrei-
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ter einer neuen Gestalt von Ökumene, die mit der kritischen Kraft des
Evangeliums den globalen hegemonialen Mächten entgegentritt. Und
welches Medium könnte dafür besser geeignet sein als die Musik! Wie
sagte doch Luther? „Wer solches mit Ernst glaubt, der kann´s nicht lassen, er (und sie!) muss fröhlich und mit Lust davon singen und sagen,
dass es andere auch hören und herzu kommen.“ Vielleicht führen ja ökumenisch begeisterte Christinnen und Christen in Deutschland die dringend notwenige Reform der Kirchen wie in den Zeiten der Reformation
singend und musizierend herbei.
Dr. Verena Grüter, Hamburg, im Juni 2008
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39 Carstens, op.cit., S. 38f greift hier auf Untersuchungen von McLean
und Schrag zurück.
40 Kornder, op.cit. S. 32f.
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op.cit. S. 113.
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make it big, some clever Brazilian will dazzle the US with a Brazilian
sound.”
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AUS DER ARBEIT
DER
GESCHÄFTSSTELLE
Direktorat
EKD-Reformprozess
Wirklich überraschende Einsichten tun sich dem ständigen Gast der
Steuerungsgruppe auf. Sie wurde vom Rat der EKD eingesetzt, um verschiedene Ebenen des begonnenen Reformprozesses aufeinander abzustimmen. Bei den Treffen wird einem die ganze Vielfalt des landeskirchlichen Lebens in Deutschland vor Augen geführt, und mit ihr eine kaum
übersehbare Fülle lokaler und regionaler Reforminitiativen. Dabei soll die
Mehrzahl reformrelevanter Themen m Bereich der Landeskirchen verortet
bleiben, nur wenige können zentral, d.h. von Hannover aus vorangebracht werden.
Erstaunlich ist die Aufmerksamkeit, die dem Thema Mission“ entgegengebracht wird. Dies hatte sich bereits im Impulspapier angedeutet und
seitdem eher noch verstärkt. Alles deutet nun darauf hin, dass alsbald
ein erstes Kompetenzzentrum für den Bereich „Mission in der Region“ beschlossen werden wird und seine Arbeit rasch aufnehmen soll. Dabei wird
einiges davon abhängen, wie es gelingt, die durchaus unterschiedlichen
missionarischen Herausforderungen in den verschiedenen Regionen zu
berücksichtigen. Noch immer ist es nicht ganz leicht, für die Überzeugung zu werben, dass derartige Initiativen unbedingt die weltmissionarischen Erfahrungen berücksichtigen sollten, die vor Ort, in den Regionen
bei Einzelnen oder Institutionen vorhanden sind. Grundsätzlich gilt es,
diese positive Dynamik zu verstärken. So wird es in den kommenden Jahren eine wichtige Gemeinschaftsaufgabe vor allem von regionalen Missionswerken und EMW darin bestehen, auf die Verflechtung von weltweiten
und regionalen Ökumene- und Missionszusammenhängen beharrlich hinzuweisen.

Treffen der European Mission Councils (EEMC)
Selbst abkürzungskompetente Kirchen-Insider werden EEMC kaum kennen. Was verbirgt sich dahinter? Zunächst ein lockerer europaweiter Zusammenschluss von Partnerorganisationen des EMW. Will sagen: Nationale Dachverbände, deren Träger – Kirchen oder Missionsgesellschaften –
im weltmissionarischen Spektrum aktiv sind. Klingt kompliziert, ist es
auch. Denn europäische Vielfalt bedeutet hier bisweilen institutionelle
Verwirrung. In Deutschland (ähnlich in den Niederlanden und Großbrittanien) sind neben dem EMW als ökumenisch orientiertem Dachverband
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viele evangelikale Missionen und Verbände zum Beispiel in der AEM (Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionswerke) zusammengeschlossen.
Eine solche institutionelle Trennung kennen aber die Mission-Councils
etwa in den skandinavischen Ländern nicht. Im Süden Europas sind vergleichbare Zusammenschlüsse nicht in Erscheinung getreten und in Kirchen osteuropäischer Länder – das zeigten auch die Berichte zweier Vertreterinnen aus Lettland – gibt es erst zarte Pflänzchen zwischenkirchlicher Kooperation in Sachen Mission. Um das europa- und weltweite Panorama noch weiter zu verkomplizieren, nehmen zusätzlich Vertreter/innen
des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) und der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) teil. Und schließlich sind auch Repräsentanten/
innen der evangelikalen Bewegung (wie z.B. EEMA, Evangelical European
Mission Association oder European Evangelical Alliance, EEA) anwesend.
Einmal im Jahr gibt es ein Treffen, diesmal hatten die Geschwister von
CTBI (Churches Together in Britain and Irleand) etwa 20 Kollegen/innen
in die Mega-City und Missions-Metropole London eingeladen. In Länderberichten wurde die jeweilige kirchlich-missionarische Situation beleuchtet, um dann drei ausgewählte Themen zu bearbeiten. Dabei stand nicht
nur wegen der – damals gerade bevorstehenden – Olympiade China im
Mittelpunkt des Interesses. Durch Vorträge wurde zunächst deutlich, wie
außerordentlich komplex die Lage der unterschiedlichen Glieder der
christlichen Familie in diesem Land ist. Aus den Berichten der anwesenden Institutionen ging dann hervor, welch hohe Priorität der Auf- und
Ausbau von Beziehungen nach China genießt. Zugleich war absehbar,
dass gemeinsam abgestimmte Vorgehensweisen zwar wünschenswert wären, aber absehbar nicht realisierbar.
In einer ausführlichen Debatte über die ÖRK-Studien „Nature and mission of the church“ wurde kritisch vermerkt, dass zwar „Mission“ außen
drauf stehen würde, sich darinnen aber kaum Substantielles dazu finden
lässt. Hier werden nun Gespräche mit den Vertretern der Abteilung „Glaube und Kirchenverfassung“ aufgenommen. Schließlich gab es brandneue
Informationen aus dem Internationalen Koordinationsbüro für die Weltversammlung in Edinburgh 2010. Dabei zeigte sich allerdings, dass sich
die Verankerung dieses Themas im Bewusstsein der meisten vertretenen
Kirchen und Organisationen als recht mühsam erweist.
Wie so oft blieb zuwenig Zeit, um die Attraktivitäten des Veranstaltungsortes angemessen würdigen zu können. Das nächste Treffen wird nun
Anfang 2009 in Hamburg zum Thema „Migration und Mission“ stattfinden.

Zentralausschuss-Sitzung ÖRK 13.-20.2.2008
Wer wie das EMW den status eines „spezialized ministry in cooperation
with the WCC“ zuerkannt bekommen hat, darf mit einem „Advisor“ an den
Sitzungen des Zentralausschusses (ZA) teilnehmen. An der Wand des großen Saales, am Rand des Geschehens findet man seinen Platz – neben
den Kollegen/innen anderer Hilfswerke: kooperationswillig, zahlungskräftig vielleicht, aber allesamt keine Mitgliedskirchen.
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Beratungen über das Thema „Mission“ fanden in Ausschüssen und Plenum nur im Rahmen allgemeiner Programmplanungen statt und ergeben folgendes Bild: Eine offizielle Weltmissionskonferenz wird es bis 2013 nicht geben, stattdessen verschiedene Stationen: Bei den Feierlichkeiten aus Anlass des Jubiläums der Weltmissionskonferenz
in Edinburgh (2010) soll CWME/ÖRK eine wichtige Rolle
spielen. 2011 wird in herausgehobener Form der vor fünfzig
Jahren vollzogenen Vereinigung von IMR und ÖRK zu gedenken sein. Außerdem soll ein grundlegender Beitrag über die
Friedens gefährdenden oder fördernden Potentiale missionarischer Unternehmungen zur Internationalen Ökumeni- Plenarsitzung des Zentralausschusses
schen Friedenskonvokation in Jamaika erarbeitet werden.
2012 werden dann die Erträge aus den verschiedenen Großveranstaltungen in einer „Missions-Vor-Konferenz“ so aufgearbeitet werden, dass das
gesamte Thema dann auf der nächsten ÖRK-Vollversammlung 2013 eine
prominente Rolle spielen kann. Dies war bei den letzten beiden Versammlungen bekanntlich nicht der Fall.
Nach einer anstrengenden Sitzungswoche wird die Heimreise mit mancherlei Fragen angetreten. Eine lautet: Was würde geschehen, wenn das
Konsens-Prinzip auch auf hiesigen Synoden, in den Beratungen des EMW,
oder gar in der eigenen Familie Anwendung finden würde??
Christoph Anders

Geschäftsführung
Deutschland: Kein gastfreies Land?
Die Erteilung von Visa zur Einreise ökumenischer Gäste nach Deutschland bereitet nach wie vor Probleme. Das EMW konnte zwar gemeinsam
mit dem Bevollmächtigten des Rates der EKD bei der Bundesregierung
und der Europäischen Union in einem Gespräch mit dem Auswärtigen Amt
für ein wenig mehr Klarheit in Verfahrensfragen sorgen und hat dies auch
an seine Mitglieder und Vereinbarungspartner kommuniziert.
Gleichwohl fällt die Entscheidung vor Ort durch die jeweilige konsularische Vertretung. Und hier herrschen oft chaotische Zustände, die das

36

EMW-Jahresbericht 2007/2008

WCC/Peter Williams

Das Klima der Zusammenkunft war geprägt von schwierigen Debatten
über eine Verlängerung der Amtszeit des Generalsekretärs Sam Kobia. Als
deutlich wurde, dass er aus persönlichen Gründen eine solche nicht anstreben würde, wurde der Weg zur Findung eines/r Nachfolgers/in zum
wichtigen Thema. Die bereits länger diskutierte Absicht, eine nächste
ÖRK-Vollversammlung (2013) in ausgeweiteter Form – gemeinsam mit anderen kirchlichen Weltbünden (LWB, RWB) – durchzuführen, stieß nicht
nur bei Repräsentanten der orthodoxen Kirchen auf eher skeptische Reaktionen. Es wurde ein Komitee eingesetzt, das entsprechende Optionen bis
zur nächsten ZA-Sitzung ausarbeiten soll.

wechselseitige Vertrauen von Antragstellern und diplomatischem Personal nicht gerade fördern. Verkaufte Plätze in der Warteschlange, fehlschlagende Gespräche zwischen beiden Seiten über die entscheidenden
Daten wie Verwurzelung in der Heimat, Rückkehrwille etc. oder mangelhafte Dokumente und Protokollierungen lassen den Eindruck entstehen,
dass Deutschland vor allem gegenüber Antragstellern aus Afrika kein
besonders gastfreies Land ist.
Hierzu ein erlebtes Beispiel: Eine Jugenddelegierte aus der Lutherischen Kirche in Liberia soll an einem Kongress in Deutschland teilnehmen. Der Einladungsbrief liegt formvollendet vor, u. a. hiermit begibt
sich die Jugendliche von Liberia nach Accra in Ghana, weil die dortige
Botschaft auch für Visa aus Liberia zuständig ist. Die Reise selbst dauert
insgesamt mehr als zehn Tage – das Ergebnis ist ernüchternd: Selbst die
nach dem Interview in der Botschaft genährte Hoffnung löst sich in einem Ablehnungsbescheid auf, der keine Begründung beinhaltet.
Dies ist, so die Leiterin der Pass- und Visastelle, nach internationalen
Gepflogenheiten und gem. § 77 des Aufenthaltsgesetzes auch nicht vorgesehen. Eine nochmalige Recherche führt zum Ablehnungsgrund: nicht
nachweisbare feste Verwurzelung und gesicherte Existenz in Liberia – was
bei Jugendlichen sicher nicht nur in diesem Fall schwer darstellbar sein
wird. Dann kommt noch die Stresssituation im Interview hinzu… Das
EMW wird sich weiter um die Schärfung des Problembewusstseins bei allen Beteiligten bemühen – frustrierende Einzelerfahrungen werden damit
aber auch künftig nicht vermieden werden können.

Kulturfonds: Im Aufschwung
Erfreulich ist der Austausch mit dem Auswärtigen Amt über die Kulturfondsmittel. Diese seit mehr als fünfzig Jahren in der täglichen Arbeit
schlicht „Konto K“ genannten Mittel dienen der Förderung der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik (AKBP) des Bundes und sind im Bereich
des EMW vor allem für die Förderung von interkulturellem Austausch, Jugendtreffen, Verbreitung deutscher Sprache und ähnlichen Maßnahmen
in der Ökumene vorgesehen.
Im Jahr 2007 bewilligte das Auswärtige Amt 225.000 Euro. Damit konnten 55 Projekte gefördert werden, die durchschnittliche Fördersumme betrug rund 4.000 Euro. Für 2008 stehen erstmals seit fünf Jahren mit
244.000 Euro rund 8,5 Prozent mehr Mittel zur Verfügung als im Vorjahr
und der Abwärtstrend ist zumindest auch nach den Bekundungen des
Auswärtigen Amtes gestoppt. Ein enger Kontakt bis auf die operative
Ebene zahlt sich aus und hat das Vertrauen des Auswärtigen Amtes in die
Solidität der Bewilligungen durch das EMW wachsen lassen. Nun sind die
kritischen Prüfer des Bundesrechnungshofes das gemeinsame Gegenüber,
das nicht immer so leicht von den Besonderheiten in der Förderung ökumenischer Aktivitäten zum Wohle der AKBP zu überzeugen ist.
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Die Abgabenordnung und die Mehrung des Ansehens
Dem Jahressteuergesetz 2009 galt und gilt die intensivste Lobbyarbeit
des EMW. Im Rahmen dieses Gesetzes sind Änderungen der Abgabenordnung (AO) beabsichtigt, die sich nachhaltig negativ auf die Förderung
ausländischer Aktivitäten durch die Mitglieder und Vereinbarungspartner
auswirken können. Eine Förderung beispielsweise eines überseeischen
Partners soll nach der Absicht des Regierungsentwurfs nur noch dann gemeinnützig sein, wenn die Allgemeinheit gefördert wird – soweit, so gut.
Wenn dann aber als Allgemeinheit diejenigen Personen definiert werden,
die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich der AO (also in
Deutschland) haben, wirkt dies buchstäblich wie die Quadratur des Kreises. Ersatzweise soll wenigstens das „Ansehen der Bundesrepublik im
Ausland“ gemehrt werden: Zum einen ein Rückfall in alte, längst für
überkommen gehaltene Denkmuster, zum anderen eine Absicht, die sich
vermutlich nicht mit jeder Aktivität der Mitglieder und Vereinbarungspartner im Ausland deckt.
Das EMW hat seine Mitglieder und Vereinbarungspartner hierüber per
Rundschreiben informiert und setzt einerseits auf den Multiplikatoreffekt, indem diese sich per beigefügtem bzw. abrufbarem Musterbrief an
die ihnen bekannten Bundestagsabgeordneten wenden können.
Andererseits ist das EMW selbst über den Bevollmächtigten des Rates der
EKD bei der Bundesregierung und der Europäischen Union aktiv und nutzt
die Kontakte u. a. zu den Kirchenbevollmächtigten der großen im Bundestag vertretenen Parteien. Ziel ist, im Verlauf des weiteren Gesetzgebungsverfahrens in den relevanten Ausschüssen eine Sensibilität bei den
Parlamentarierinnen und Parlamentariern zu erreichen, die zu einer Veränderung der bisher geplanten Tatbestandsvoraussetzungen führt.

Weltwärts – aber nur koordiniert
Mit großem Aufwand und entsprechender Geräuschkulisse ist
„weltwärts“, eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit (BMZ) zur Förderung von Freiwilligenentsendung in Entwicklungsländer, gestartet worden. Eine überwiegende Zahl von Mitgliedern und Vereinbarungspartnern des EMW, die auch bisher schon im Freiwilligendienst tätig waren, haben ihr Programm auf diesen Bereich ausgedehnt. Dem EMW kommt als Dachverband die Aufgabe (und als nichtoperative Institution gelegentlich auch der Spagat) zu, gemeinsam mit
anderen Playern in diesem Bereich die Umsetzung im Bereich der evangelischen Kirche und dort unter dem Dach des eigens gegründeten evangelischen Forums entwicklungspolitischer Freiwilligendienst (eFeF) zu optimieren und den Kontakt zum BMZ zu halten. In der heterogenen Landschaft der evangelischen Freiwilligendienste ist dies beispielsweise unter
den Stichworten Qualitätssicherung, gemeinsame Standards und Unterordnung unter die nicht immer leicht nachvollziehbaren Vorgaben des
BMZ eine konstante Herausforderung.

Das stark nachgefragte „weltwärts“-Angebot
des BMZ bedarf besonderer Aufmerksamkeit der
Missionswerke.

Dennoch zeigt sich, dass die evangelischen Interessen nur im Verbund
stark sein können und nur so das Programm des BMZ als Dienst der evan-
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gelischen Träger identifizierbar bleibt – angesichts ständig neuer
„Ideen“ und Anforderungen des BMZ und dessen Drang, „weltwärts“ als
eigenen Freiwilligendienst zu vermarkten, eine bleibende Herausforderung. Wenn zwei das Gleiche wollen, wird daraus noch lange nicht Dasselbe. Diese Erkenntnis trifft auch auf die Zusammenarbeit der Trägerorganisationen mit dem BMZ zu. Manche im Vorfeld gegebenen (objektiv
guten) Ratschläge der Insider und Knowhow-Träger verhallten ungehört
und müssen jetzt mühsam nachgearbeitet werden – aber so etwas soll ja
schon gelegentlich vorgekommen sein…

Partnerschaftsreisen und der Sicherungsschein
Viele Mitglieder und Vereinbarungspartner des EMW führen die eine
oder andere Reise nicht nur als Dienstreise, sondern als Exposure-Programm, Multiplikatorenreise oder Serviceleistung für Kirchengemeinden
und Partnerschaftsgruppen durch. Getreu dem Motto: Was wir selbst organisieren, können wir auch angemessen steuern. Dass darin unter reiserechtlichen Aspekten auch Risiken lauern, wird dabei häufig nicht deutlich. Schnell rutscht ein Werk in die Reiseveranstaltereigenschaft mit den
damit verknüpften Haftungsrisiken für den verpassten Anschlussflug, die
fehlende Balkonbrüstung in der Unterkunft etc.; schnell kann der Ruf
nach dem so genannten Sicherungsschein laut werden, wenn Reisepläne
und –träume zu platzen drohen.
Die Sicherungspflicht besteht nämlich schon, wenn eine Institution
mehr als gelegentlich Reisen veranstaltet. Und diese Gelegentlichkeitsschwelle sieht der Gesetzgeber schon bei mehr als zwei Reisen pro Jahr
als überschritten an. Kein Grund, vom guten und sinnvollen Tun abzulassen, aber zumindest der Anlass, sich vor der Planung ein paar Gedanken
zur Haftungsabsicherung oder auf einen professionellen Dritten verlagerte Zuständigkeit für die Durchführung der Reise zu machen. Das EMW gibt
hierzu gern Tipps und weitere Hinweise oder nennt Expertinnen und Experten zum Thema.
Olaf Rehren

Abteilung
Öffentlichkeitsarbeit
Mit Beginn der Mitgliederversammlung 2008 startet eine gemeinsame
Kampagne von Missionswerken und Kirchen, wie sie vor kurzem noch
kaum denkbar erschien: „Um Gottes willen – der Welt zuliebe“ ist der
Claim („Slogan“) einer zunächst auf drei Jahren angelegten Kampagne,
die das Thema Weltmission wieder in den Blick der evangelischen Christen und Kirchengemeinden rücken will. Zielgruppe sind hier insbesondere
diejenigen, die sich bislang nur wenig oder überhaupt nicht mit dem
Thema Weltmission auseinandergesetzt haben.
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Dass sich fünfzehn Missionswerke, vier Freikirchen und fünf missionarisch arbeitende Verbände (Stand Mitte September 2008) unter einem
Thema auf eine gemeinsame Aktion verständigen, hat es in der Geschichte der evangelischen Mission zuletzt vor über 35 Jahren gegeben, als sich
1971/72 die „Informationsaktion Weltmission“ an ein breites Publikum in
Kirchen und allgemeiner Öffentlichkeit richtete. (Siehe hierzu ausführlich der thematische Teil des EMW-Jahresberichts 2006/
2007: „Hinterm Kirchturm geht es weiter“.)
Mit dem Start der Kampagne erfüllt sich ein Traum derjenigen,
die in den Missionswerken für Öffentlichkeitsarbeit zuständig sind.
Seit über fünfzehn Jahren haben diese Mitarbeitenden gedrängt,
Ressourcen zu bündeln, um in einer koordinierten Aktion über die
Zielgruppe derjenigen hinauszukommen, die ohnehin einen gewissen
Bezug zum Thema Weltmission haben.
Es nimmt nicht Wunder, dass sich angesichts der Vielzahl der Beteiligten der Weg zu dem gemeinsamen Entschluss streckenweise schwierig gestaltete. „Um Gottes willen – der Welt zuliebe“ – lautet der neue Claim,
der durch die im Auftrag des EMW-Vorstands arbeitende Projektgruppe
gefunden wurde. Dass die zusätzlichen Beratungen Zeit kosteten, hat
sich schließlich insofern positiv ausgewirkt, als sich unter diesem Titel
eine weit größere Zahl von Trägern versammeln konnte.
Es wird in den nächsten drei Jahren darauf ankommen, dass sich eine
möglichst große Zahl der Träger aktiv an der Erstellung von Materialien
beteiligen. Das in der EMW-Geschäftsstelle angesiedelte Projektbüro wird
sich jedenfalls darum bemühen, diese Bereitschaft zu wecken.
Martin Keiper

Redaktion EineWelt
Die Chance des anderen Blicks
Eine der schönsten Aufgaben des Redakteurs von „EineWelt“ ist die Arbeit an der Weltgebetstags-Ausgabe der EMW-Zeitschrift. Wann immer die
Liturgie aus einem Land der Dritten Welt kommt, wird eine besonders umfangreiche Ausgabe geplant. Aus dem Vollen schöpfen zu können, die
kirchlichen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte eines Landes umfassend darzustellen, macht neben mehr Arbeit auch mehr Freude. So auch
im Fall des Weltgebetstags-Landes Papua Neuguinea.
Zwei Journalistinnen – die Redakteurinnen der eingestellten Zeitschrift
„der überblick“, Renate Wilke-Launer und Odile Jolys – und der Fotograf
Heiner Heine waren im Frühjahr in den melanesischen Land unterwegs.
Solche Reisen können nur erfolgreich sein, wenn sie vorab genau geplant
werden. Daran haben in engagierter Weise die für Papua-Neuguinea zuständigen Referenten des Nordelbischen Missionszentrums und von Missi-
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on EineWelt mitgewirkt. Dies war insbesondere für die beiden Journalistinnen eine große Hilfe, die bislang nur wenig mit dem Land beschäftigt
waren und es noch nie bereist hatten. Was auf den ersten Blick als Problem erscheinen könnte, hat sich jedoch nach Ansicht von Landeskennern als Vorteil erwiesen: Der unvoreingenommene Blick der Journalistinnen hat sie in deutlicherer Form die Probleme dieses Landes erkennen
lassen. Dass sich ihre Recherchen im Vorfeld und die Erfahrungen vor Ort
in ungeschminkten Berichten widerspiegelten, wurde von der Leserschaft
positiv aufgenommen. Insbesondere Menschen, die Papua-Neuguinea aus
jahrelangem Aufenthalt kennen gelernt haben, äußerten sich erfreut
darüber, dass jede Schönfärberei vermieden wurde.
Die Reise hätte ohne die engagierte Unterstützung der lokalen Fachkräfte der Missionswerke nicht in der vergleichsweise kurzen Zeit von drei
Wochen einen derart hohen Ertrag erbracht. Eine Erfahrung des Dreierteams war übrigens auch die Wertschätzung der Arbeit dieser Mitarbeiter,
die sich nach ihrer Wahrnehmung durch Basisnähe wohltuend von der oft
abgehobenen Tätigkeit mancher entwicklungspolitischer Nichtregierungsorganisationen abhebe.
Martin Keiper

Pressereferat
Publikationen: Analog? Digital? Das ist hier die Frage!
Die meisten Besucherinnen von Weltgebetstags-Veranstaltungen gehören wohl der Generation der „silver-ager“ – vulgo Senioren – an, die
bisher nicht als typische Internet-Benutzerinnen von sich Reden gemacht
haben. Auch die Missionswerke haben sich an diese Menschen vor allem
mit Gedrucktem gewendet.
Als sich im Vorfeld des Weltgebetstags 2008 herausstellte, dass – neben der Veröffentlichung des Weltgebetstags-Komitees – nur das EMW
deutschsprachiges Material zu Guyana anbot, waren zu Weihnachten 2007
die 3.000 Exemplare des Länderhefts „Guyana: Viele Wasser – viele Völker“ vergriffen. Wegen der Feiertage verzögerte sich der Nachdruck, so
dass kurzfristig entschieden wurde, die Texte der Publikation auf der Homepage des EMW als pdf-Datei zur Verfügung zu stellen. Auch das zu diesem Zeitpunkt bereits vergriffene Themenheft von „EineWelt“ (4/2007)
wurde zum Download ins Internet gestellt. Daraufhin stiegen die Besuche
auf der Website um dreißig Prozent; 1.100 Mal wurde das Länderheft angewählt. Wie viele Exemplare ganz oder teilweise ausgedruckt wurden,
lässt sich nicht ermitteln, aber viele Besucherinnen der Vorbereitungskurse des Weltgebetstagsgottesdienst haben berichtet, „am Bildschirm
Artikel des Buches gelesen zu haben“, und/oder „sich die „wichtigsten
Abschnitte ausgedruckt“ zu haben. Zusätzlich habe man später auch den
Nachdruck des Länderheftes geordert. „Ein Buch in der Hand ist doch etwas anderes als so ein Ausdruck auf Papier“, meinte eine „Userin“ aus
Sachsen.
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Die Zielgruppe der Missionspublizistik informiert sich immer häufiger
im Internet, sammelt Fakten, die ggf. digital verarbeitet werden, um sie
dann auszudrucken. Wie groß die Zahl derjenigen Missionsinteressierten
ist, die das Internet nutzen, kann nur geschätzt werden. Ein Anhaltspunkt ist die Tatsache, dass heute ungefähr sechzig Prozent der Bestellungen per E-Mail eingehen. Aber: Das „Wichtige“ wird nach wie vor in
gedruckter Form beschafft und aufbewahrt.
Die nicht selten gestellte Alternative Print oder Internet stellt sich
nicht: Unabhängig vom Alter wählen Zielgruppen – wenn sie vor die Wahl
gestellt sind – genau dasjenige Medium aus, das ihnen den größten Nutzen bringt. Deshalb heißt das (publizistische) Gebot der Stunde „Medienmix“. Dabei wird von Produkt zu Produkt entschieden werden, welches
Medium sich am besten eignet und wie der Vertrieb zu organisieren ist.
Das EMW muss zukünftig im Umgang mit Autorinnen und Autoren entsprechende Verträge schließen, die eine Online-Nutzung mit einschließt.
Überschätzt wird häufig das Sparpotential von Online-Präsentationen.
Zwar entfallen Druck- und Distributionskosten, aber Honorarkosten und
der werksinterne Personalaufwand – vom Schreiben über das Redigieren
bis zum Layout – bleiben gleich. Gewonnen wird Zeit, denn zwischen
Freigabe des Manuskripts bis zum Versand vergehen bei Printprodukten
mindestens vier Wochen. Die Daten „ins Netz zu stellen ist ein ungleich
schnellerer Vorgang. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil der InternetPräsentation von Publikationen ist jedoch, dass sie an den aktuellen Interessen der Nutzer anknüpft, ohne dass diesen vorher bekannt sein
muss, welche Institution möglicherweise Material anbietet. Das „ergooglen“ von Informationsquellen führt den Missionswerken Nutzer zu, die
nicht unbedingt zur üblichen Zielgruppe der Missionspublizistik gehören.

Immer höhere Zugriffszahlen verzeichnet die
Website des EMW. Damit wachsen gleichzeitig die
Bestellungen von gedruckten Publikationen über
die Website. Internet und Print ergänzen sich
dadurch.

Musik und Tanz
Zum ersten Mal hat das EMW in Kooperation mit Missio eine Tanzanleitung mit Musik-CD in das Programm aufgenommen. Die Meditations-Texte
und Anleitungen zu den Tänzen liegen in gedruckter Form, die Musik auf
CD vor. Die Nachfrage ist sehr groß, Bestellungen kommen auch von Frauen, die bisher nicht als Missionsfreundinnen aufgetreten sind. Gelobt
wird sowohl die Idee wie auch die angemessene Präsentation.
Weil viele der EMW-Mitglieder sich inhaltlich an dem Material zum Jahresthema 2008 „Mission und Musik“ beteiligt und nicht nur Texte, sondern auch Hörbeispiele und Bilder zur Verfügung gestellt haben, soll der
Jahresbericht 2008 in erweiterter Form und um eine DVD ergänzt gegen
Ende des Jahres erscheinen. So können viele wertvolle Dokumente auf
kleinem Raum gespeichert zur Verfügung gestellt werden. Die Bearbeitung dieser Dateien erfordert von den Mitarbeitenden des EMW die Bereitschaft, sich ständig weiterzubilden, um den technischen Anforderungen gewachsen zu sein.
Freddy Dutz
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Tanz – ein ganz neues Medium im
Themenbereich Mission. Der Erfolg des
missio-EMW-Projektes war durchschlagend. Das Heft mit CD ist fast
vergriffen.
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Pädagogik-Referat
Zukunft gestalten
„Auf dem Weg zur Gerechtigkeit ist Leben!“ Frauen und Männer in Mission und Ökumene – unter diesem Motto fand Anfang Dezember 2007
eine Gender-Fachtagung des EMWstatt, organisiert von der Kommission
„Frauen in der Mission“. Ziel der Tagung war, den Austausch der Missionswerke untereinander sowie mit anderen Ökumene- und Entwicklungsorganisationen zu fördern sowie den Stellenwert und die praktische Umsetzung des Themas Geschlechtergerechtigkeit im jeweils eigenen Werk
zu reflektieren und zu überprüfen.
Als Referentinnen und Referenten konnten neben Leitenden aus den
Missionswerken, u.a. auch der Gendertrainer und Koordinator des Ecumenical Support Services in simbabwe, Reverend Jonah Gokova, gewonnen
werden. Anschaulich widerlegte er, dass das Thema Geschlechtergerechtigkeit ein westlicher Import sei. Frauen in Afrika, so Gokova, drängten
schon lange auf eine Veränderung im Geschlechterverhältnis. Männer
hingegen blieben bis heute im wesentlichen Zuschauer beim Kampf um
Geschlechtergerechtigkeit. Sein Beitrag widerlegte zudem die These, der
„Süden“ sei in diesem Thema viel „unterentwickelter“ als der „Norden“.
Nicht zuletzt was das Thema Männerarbeit anbelangt, leisteten Organisationen im Süden vielfach wegweisende Arbeit.
Als konkrete Schritte für die Weiterarbeit benannt wurden: Qualifizierung des Projektmanagements der Missionswerke, das Thema Frauenordination sowie verstärkte Vernetzung von Einrichtungen und Organisationen (Süd-Süd- und Süd-Nord), die zum Thema Geschlechtergerechtigkeit
arbeiten. Alle Beiträge zur Tagung können im EMW abgerufen werden
(service@emw-d.de).
Das Thema Geschlechtergerechtigkeit wurde auch von der Kursuskonsultation (Bereich Personalaustausch) als bleibendes und wichtiges Thema
definiert und in Form eines Workshops im Rahmen der Jahressitzung
2008 bearbeitet. Inhaltliche Zielsetzung war, die interkulturelle Kompetenz zum Thema Geschlechtergerechtigkeit in der Vorbereitung, Begleitung und Rückkehr von ökumenischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zu erweitern. Daneben hat für die Mitglieder der Kursuskonsultation der
Aspekt Fortbildung/ Weiterqualifizierung im eigenen Arbeitskontext in
den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Sie sehen
hierin eine ebenso wesentliche Aufgabe für den Dachverband wie in der
Organisation, Begleitung und Koordinierung von Foren und Plattformen
im EMW-Verbund und darüber hinaus.
Der Herausforderung, wie zukünftig Begegnung, Austausch und Kooperation mit zunehmend begrenzten Personalressourcen bei gleichzeitiger
Arbeitsverdichtung geleistet werden kann, sieht sich in besonderem
Maße die AG-Pädagogik gegenüber. Hier war im vergangenen Jahr die Zusammenarbeit zwischen missio, EMW und den Ökumenischen Werkstätten
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weiter gefestigt und vertieft worden, u.a. durch gemeinsame Arbeitssitzungen, die Teilnahme der Pädagogik-Referentin an der Konferenz der
missio-Diözesanreferentinnen und -referenten zum Thema Bildungsmarketing, wie auch durch regelmäßigen Informationsaustausch. Als weitere,
gemeinsame Arbeitsfelder benannt worden waren u.a.: Grundsatzfragen,
methodisch-didaktische Grundsätze Koordinierung und Qualifizierung,
Qualitätsstandards und -kriterien, Fortbildungen, Fachtagungen, Bildungsreisen und – als Zukunftsvision – die Zusammenarbeit an einem
weltmissionarischen Jahresprojekt.
Die Frage nach der Zukunftsperspektive steht auch für das Aktionsbündnis gegen Aids weiterhin im Zentrum. Während als inhaltliche Schwerpunkte der Arbeit in den kommenden zwei Jahren vier zentrale Bereiche
benannt wurden – Pharmaindustrie, Patente, Finanzierung von HIV- und
Aids-Programmen, Stärkung von Gesundheitssystemen – werden strukturelle Fragen, alternative Rechtsformen (z.B. Verein, Stiftung) und innovative Finanzierungsmodellen noch diskutiert. Klar ist jedoch, dass die
Zukunft des Aktionsbündnisses als schlagkräftiges Instrument der Lobbyund Advocacy- wie auch der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit letztlich
von der mittelfristigen Finanzierungsbereitschaft der Mitträgerorganisationen abhängt. Nach Auswertung einer Befragung unter den Mitträgern
soll Anfang November der Vollversammlung ein tragfähiges Modell zur
Entscheidung vorgelegt werden. Dass das Thema HIV und Aids auf längere Sicht ein Thema mit existenziellen Dimensionen für viele Partner weltweit – und damit für Missionswerke – sein wird, zeigt auch die verstärkte
Anfrage nach Unterstützung und Begleitung durch das EMW. Im Herbst
vergangenen Jahres fand auf Initiative der Runde der Indien-Referentinnen und Referenten eine von NMZ und DIfÄM getragene Fachtagung
statt, die seitens des EMW von der Pädagogik-Referentin begleitet wurde.
„Gott vertrauen? – Unsere Verantwortung angesichts HIV und Aids“ lautet der Titel einer weiteren Arbeitshilfe. Deren Zielsetzung ist, einen
Rahmen des Verständnisses, der Orientierung und der Koordinierung für
alle Mitgliedswerke und Vereinbarungspartner im Verbund des EMW zu
schaffen und Wegweiser und Richtschnur für die eigene Arbeit zu sein.
Die Arbeitshilfe ersetzt nicht bereits bestehende HIV und Aids-Policies in
einzelnen Werken, vielmehr soll sie diese ergänzen. Eine elektronische
Version kann über die EMW-Homepage abgerufen werden.
Eine gegenwärtige und zukünftige Herausforderung stand im Zentrum
der diesjährigen Entwicklungspolitischen Konferenz der Kirchen und Werke (EPK). Unter dem Titel „Klimagerechtigkeit als theologische und ökumenische Herausforderung“, diskutierten rund 120 Teilnehmende aus
Landeskirchen, evangelischen Entwicklungshilfeorganisationen und Missionswerken Strategien, wie dem Klimawandel zu begegnen sei. Vor allem
die Kirchen seien im Einsatz gegen die Erderwärmung dringend gefragt,
waren sich Referierende und Teilnehmende einig. Sie müssten auf einer
„Theoriediskussion um die richtige Wirtschaftsweise“ bestehen und einen
Wertewandel in der Gesellschaft anzustoßen. Angeregt wurde neben dem
offensiven Austausch mit der Gesellschaft auch eine Re-Politisierung der

44

EMW-Jahresbericht 2007/2008

Theologie, nicht zuletzt der theologischen Ausbildung. Auch eine „schöpfungstheologische Kritik“ des mittlerweile inflationär gebrauchten Begriffes der Nachhaltigkeit sei überfällig. Notwendig sei, den Kreaturen einen Wert an sich beizumessen, anstatt sie allein auf ihren Nutzwert in
Bezug auf den Erhalt der Menschheit zu reduzieren.
Karin Bräuer

Grundsatzreferat
„Menschliche Identität
und das Evangelium von der Versöhnung“
Mission und Versöhnung – auf den ersten Blick wenig versöhnliche Gegensätze. Trägt nicht Religion vielerorts zu Unfrieden und Gewalt bei?!
Steht nicht Mission im Verdacht, Menschen ihrer eigenen Kultur zu entfremden, alten und neuen kolonialen Strukturen zuzuarbeiten und so
geradezu eine Quelle von Konflikten zu sein? Die Internationale Gesellschaft für Missionswissenschaften (International Association of Mission
Studies, IAMS) hat sich auf ihrer 12. Konferenz vom 16. bis 23. August
2008 in Balatonfüred/Ungarn diesen Fragen offen gestellt. Rund 250
Teilnehmende aus 48 Nationen haben religiöse, ethnische und nationale
Identitätskonflikte analysiert und nach den missionstheologischen Konsequenzen befragt.
„Ende des 20. Jahrhunderts sind die großen weltpolitischen Strukturen
zerbrochen, das hat schwere ethnisch und religiös bedingte Identitätskämpfe sowie den internationalen Terrorismus auf den Plan gebracht.“,
sagt Lalsangkima Pachuau, gebürtig aus Mizoram in Nordostindien. „Wir
müssen daher theologisch an einer Identitätsbildung arbeiten, die auf
eine versöhnliche Existenz zielt. Grundlegend dafür ist die christliche
Überzeugung, dass Gott die Welt in Christus mit sich selbst versöhnt
hat.“ Pachuau setzt bei der Erwählung an: Gottes Erwählung Israels zielte
darauf, es zu einem Volk für die anderen zu machen. Dass sie aber in der
Erwählung ein Privileg gesehen haben, das ihnen selbst eine herausgehobene Stellung gab, war von Anfang an eine Perversion des Gedankens,
die sich leider im Christentum fortgesetzt hat. „Ist die Ausrichtung auf
die anderen der Anfang, dann muss das Ziel darin bestehen, sich selbst
im Lichte der anderen zu verstehen. Das ist versöhnliche Existenz.“
Christliche Mission hat darin oft gefehlt. Brian Stanley beschönigt
nichts in seinem Grundsatzreferat über Mission und Identität: „Der
christliche Glaube versteht die Versöhnung in Christus als Schlüssel, ohne
die eine wirklich menschliche Identität nicht möglich ist. Ein Blick in die
Geschichte der christlichen Mission lehrt uns aber, dass die Kirche allzu
oft Komplizin der ausbeuterischen Kräfte des Kolonialismus war: Die
Kreuzzüge, die Ausrottung der einheimischen Bevölkerung in Südamerika,
die Opium-Kriege mit China haben die Fähigkeit des Christentums, eine
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versöhnende Kraft zu sein, völlig kompromittiert.“ Ist das die Bankrotterklärung der Mission? Oder gibt es noch hoffnungsvolle Ansatzpunkte?
Weit entfernt davon, die Vergangenheit beschönigen oder begangenes
Unrecht mit positiven Akten aufwiegen zu wollen, widerspricht Stanley
dennoch der Gleichsetzung von Christentum und dem kolonialen Westen:
Wer Mission ablehnt mit dem Argument, sie sei grundsätzlich westlichkolonialistisch, übersieht nicht nur die Differenzierung innerhalb nichtwestlicher Gesellschaften und ihrer religiösen Präferenzen; er macht vor
allem erst recht das Christentum zu einer Stammesreligion des Nordens,
die auf Dominanz und Unterwerfung zielt. Demgegenüber führt die christliche Grundaussage von der Versöhnung in die entgegengesetzte Haltung:
„Das Entscheidende am christlichen Verständnis von Versöhnung ist, dass
der Prozess mit der Initiative der Seite beginnt, die verletzt worden ist,
statt auf die Veränderung seitens der Machthaber zu warten.“
Dass das Eintreten für Versöhnung heute eine vordringliche Aufgabe für
Mission und Kirchen ist, wurde auch in den Arbeitsgruppen deutlich:
Größten Zulauf hatten die Themen „Ethnische Identitäten, Minderheiten
und Versöhnung“, „Globalisierung und Mission“ und „Interreligiöse Studien“. Migration stellt auch die Kirchen in Europa vor große Herausforderungen, und der Umgang mit Migrantinnenkirchen sowie christlich-muslimische Beziehungen waren Schwerpunktthemen, die sich durch verschiedene Arbeitsgruppen zogen.

Aus dem Abschlussgottesdienst
der 12. IAMS-Konferenz in Ungarn.

Wie sehr Versöhnung nach den Jahrzehnten kommunistischer Herrschaft in Osteuropa Not tut, konnten wir bei unseren Besuchen kirchlicher Einrichtungen und Initiativen handgreiflich erfahren: Im „Haus des
Schreckens“ begegneten Besucherinnen den Spuren sowohl des Nationalsozialismus als auch der kommunistischen Geheimpolizei und konnten
mit überlebenden Opfern der jahrzehntelangen Unterdrückung von Christen in Ungarn sprechen. Vergangenheit und Gegenwart der jüdischen Gemeinschaft in Ungarn, die Minorität der Sinti und Roma sowie moderne
urbane Herausforderungen an die Kirchen standen im Mittelpunkt anderer
Studiengruppen. (Vorträge und Dokumente unter www.iams2008.com)
Zu den besonders schönen Erfahrungen während der Konferenz gehörte,
dass jüngere Teilnehmende eigene Missionswissenschaftliche Ansätze
präsentierten. Ein Abend mit jungen Theologinnen aus verschiedenen
osteuropäischen Ländern führte uns in beeindruckender Weise vor Augen,
wie junge Frauen gegen immer noch sehr starke Widerstände selbstbewusst ihren Weg in Kirche und Mission wählen. Dass hier noch viel zu tun
ist, zeigt die Statistik der Konferenz: Von den rund 250 Dauerteilnehmenden waren 179 Männer und 83 Frauen. Auch der Altersdurchschnitt, der
die gereiftere Generation bevorzugt repräsentiert, zeigt, dass die Missionswissenschaften ihre Bemühungen um Nachwuchs noch intensivieren
dürfen. Denn dass hier große Herausforderungen und ein hoch spannendes Arbeitsfeld warten, dürfte nach dieser Konferenz niemandem zweifelhaft geblieben sein.
Verena Grüter
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Weltmissionarische
Zusammenarbeit
Erfolgreicher Übergang
Beziehungen organisieren, Themen in und aus der Ökumene transportieren, Aus- und Fortbildung fördern und Dienstleistungen anbieten ist
im Verbund des EMW das vorrangige Geschäft der Arbeitseinheiten in der
Abteilung. Die Berichtsperiode war eine Übergangszeit, in der das Ausscheiden zwei Personen, deren Tätigkeit über Jahre prägend für die Geschäftsstelle und die von ihnen unmittelbar verantworteten Arbeitsbereiche waren. Während die Verantwortung für das Referat Theologische Ausbildung mit dem Arbeitsbeginn von Dr. Verena Grüter neu geregelt werden konnte, blieben die neu zugeschnittenen Regionalbereiche Asien/
Pazifik und Afrika/Mittelost in der Leitung unerwartet lange vakant.
Formell lag die Verantwortung in der Vakanzperiode bei der Abteilungsleitung, die eigentliche Arbeit wurde aber durch die Kolleginnen geleistet, die weniger die Arbeitsbereiche nach außen repräsentieren, deren
Einsatz aber unverzichtbar für die Gesamtleistung des EMW war und ist.
In die Zeit der Vakanz fielen u.a. das Treffen der Indien-Referenten, der
Besuch der Delegation der Christian Conference of Asia, die Sitzung der
Ostasienkommission, die Auftaktveranstaltung des EKD-Studienprozesses
zur Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit der deutschen evangelischen Auslandsarbeit in Südafrika und Namibia, das Treffen der am Ökumenischen Friedensprogramm in Palästina/Israel beteiligten Werke und
die Auswertung der Reise des Rates der EKD in den Mittleren Osten. Erleichtert hat die Übergangszeit, dass Dr. Engel für den Bereich Afrika
auch nach seinem Ausscheiden auf Honorarbasis und zeitweise Maren von
der Heyde zur Verfügung standen.
Seit dem 1.2.2008 sind beide Regionalreferate neu besetzt. Der Schwerpunkt in der Abteilung lag auf der Organisation der Einarbeitung. Beide
Kollegen sind mit kreativer Energie in die Arbeit eingestiegen. Sie haben
ihre ersten Auslandsdienstreisen absolviert und beginnen ihre eigenen
Wegzeichen zu setzen.
Zwei Bereiche sind hier von Interesse: die sich abzeichnende Kooperation mit dem Referat Theologische Ausbildung und die Arbeit am Thema
Korruption. Beide Kollegen waren an der Vorbereitung des Gespräches mit
der deutschen Sektion von Transparency International beteiligt. Zurzeit
sondiert die Geschäftsstelle nach Beratung im Vorstand, wie das Thema
Transparenz und Korruption im Verbund mit unseren Mitgliedswerken und
-kirchen weiter produktiv bearbeitet werden kann.
Martin Blöcher
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Finanz- und
Organisationsberatung
Begleitung von Kirchen und kirchlichen Organisationen in Veränderungsprozessen und Stärkung von deren Finanzplanung und Rechnungslegung ist Kernbereich der Referatstätigkeit. Das Referat Finanz- und Organisationsberatung (RFOB) wird auf Anforderung von EMW-Mitgliedern und
anderen kirchlichen Einrichtungen in Deutschland oder in unmittelbar
vom EMW verantworteten Arbeitsbeziehungen tätig. Bei letzterem gibt es
eine enge Zusammenarbeit mit dem Referat Theologische Ausbildung und
dem Afrika-Referat. RFOB arbeitet als Dienstleister in der Form von Beratertagen (BT). Seit Januar 2008 wird ein beträchtlicher Teil der Jahresarbeitszeit durch Beratungseinsätze für den EED refinanziert.

Über die Zähigkeit bei Veränderungsprozessen
Einer dieser Einsätze ist die Beratung und Begleitung der Trägerstiftung der Christlichen Universität (YUKI) in Jakarta. Die Zusammenarbeit
mit der Stiftung und ihren Einrichtungen (Universität, Lehrkrankenhaus
und Bankakademie) ist ein Lehrstück in der Zähigkeit, mit der Kirchen
und ihre Einrichtungen Veränderung wagen. Die Universität wurde auf Initiative von Mitgliedskirchen des Indonesischen Kirchenrates (PGI) von
engagierten christlichen Persönlichkeiten gegründet, um in der Zeit nach
der Unabhängigkeit einen sichtbaren Beitrag zur tertiären Erziehung in
Indonesien zu leisten. Die Universität erarbeitete sich einen hervorragenden Ruf, der aber durch Leitungsschwächen erodierte. Universität und
das Lehrkrankenhaus der medizinischen Fakultät sind bis heute zentrale
Zeugen einer institutionellen christlichen Präsenz in der indonesischen
Landeshauptstadt. Es geht bei beiden Einrichtungen nicht alleine um
akademische oder medizinische Leistungsfähigkeit, sondern auch um die
Sichtbarkeit christlicher Einrichtungen in einem Umfeld, in dem konservative muslimische Organisationen am Grundsatz der Religionsfreiheit
rütteln.
Die Organe der Stiftung und leitende Positionen von Universität und
Krankenhaus waren lange Jahre von Mitgliedern der Huria Kristen Batak
Protestant (HKBP) dominiert und bildeten die Hierarchien der Batak-Gesellschaft ab. Die finanzielle Krise der Stiftung zwang die Organe zum
Handeln. Die Ursachenforschung erfolgte mit professioneller Begleitung.
Deren Rat blieb in der Auseinandersetzung zwischen den Reformern und
den Traditionalisten allerdings bislang ohne Konsequenz.
RFOB wurde vom EED gebeten sich einzuschalten, als der frühere Vorsitzende der Stiftung und Bischof der HKBP finanzielle Förderung der Ausstattung des Krankenhauses mit kirchenpolitischen Druck über den früheren Vorsitzenden des EED-Aufsichtsrates und die Rheinische und Westfälische Kirche durchsetzen wollte. Der Erkenntnis folgend, dass die finanziellen Probleme des Krankenhauses im wesentlichen auf Management-
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fehler zurückzuführen sind, hatten der EED und RFOB im Jahr 2006 ein
Alternativangebot entwickelt, das eine finanzielle Unterstützung für den
notwendigen Veränderungsprozess vorsah. Das RFOB führte für den EED
die Detailverhandlungen und konnte bei einem ersten Einsatz im Februar
2007 mit Zustimmung des emeritierten Bischofs ein Verzicht auf den ursprünglichen Antrag erreichen und die Stiftungsorgane zu einen Zugehen
auf das Alternativangebot bewegen. Im Sommer 2007 konnten erste Eckpunkte für den Veränderungsprozess erarbeitet werden.

Mitglieder des AACC-Finance-Committee und der Leitung des
AACC nach Beratungen zur längerfristigen Finanz- und
Investitionsplanung des AACC.

Im dritten Arbeitsaufenthalt vom 8. bis 13. Juni wurde mit der
Leitung der Stiftung und des Krankenhauses eine Rahmenplanung für die Jahre 2009 – 2011 erarbeitet und kurz darauf dem
EED präsentiert. Die Planung umfasst die Bereiche: YUKI governance & organization, human resources development, quality
development/accreditation program, staff development, finance
system. Die detaillierte Planung wurde in der Zeit vom 20. 24.7. in einem Workshop überprüft und war Grundlage für den
inzwischen eingegangenen Antrag der Stiftung an den EED. Die
Trägerstiftung hat den EED gebeten, die Zusammenarbeit mit
EMW/RFOB für die geplante Projektlaufzeit zu unterstützen.

Mit Immobilien aus der Finanzkrise
Ein zweiter Schwerpunkt war die Begleitung und Zusammenarbeit mit
dem All African Council of Churches (AACC). Das Referat hatte hier eine
Doppelrolle, als es zum einen das EMW bei den Partnerkonsultationen als
Vorsitzender der Treffen und der Core Group vertrat, zum anderen mit
dem AACC intensiv an der Entwicklung und Umsetzung einer alternativen
Finanzstrategie arbeitete. Der AACC hat seit 2003 einen bemerkenswerten
und in der jüngeren Geschichte der kontinentalen ökumenischen Räte
beispiellosen Wandel bewältigt. Bis zum Jahr 2004 war die Arbeit des
AACC noch von der Durchführung von Programmen in eigener, operationaler Verantwortung geprägt.

Mitglieder des AACC-Finanzausschusses
überzeugen sich vom Fortschritt des BauProjektes an der Ngong Road in Nairobi.
Die Eigentumswohnungen des Projektes sind
zu 80 Prozent verkauft. Mit dem Erlös stärkt
der AACC seine finanzielle Absicherung.

Nach der Vollversammlung in Yaounde in 2003 haben die Leitungsgremien und der Generalsekretär in intensiven Konsultationen mit den Mitgliedskirchen die Arbeit umgestellt. Conferencing with the Churches lautet die neue Grundorientierung, in welcher der AACC gemeinsame Plattform für seine Mitglieder ist und nur Programme durchführt, die je nach
Region mit den Mitgliedskirchen geplant werden. Noch tragen die ökumenischen Partner mehr als siebzig Prozent des jährlichen Haushaltes
bei. Der AACC hat sich aber zum Ziel gesetzt, bis 2013 seine Kernbereiche
– oder wie er sagt, die Kosten seiner Infrastruktur – aus Mitteln der Mitglieder und eigenen Erträgen zu erwirtschaften. Eigene Erträge werden
aus einer sehr umsichtig konzipierten Immobilienbewirtschaftung erzielt.
Die detaillierte Investitionsplanung konnte mit den Verantwortlichen vor
Ort beraten werden. Mit der Teilnahme an der Vollversammlung in Maputo/Mozambik im Dezember 2008 wird die Vertretung des EMW an das Afrikareferat zurückgehen.
Martin Blöcher
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Theologische Ausbildung
Dringender als jemals zuvor benötigen Kirchen weltweit Pastorinnen
und Pastoren, die auf die wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen reagieren können: Auf Hunger, Epidemien und Naturkatastrophen;
auf Gewalt gegen Kinder und Frauen; auf die wachsende wirtschaftliche
Ungerechtigkeit; auf die Geißel HIV und AIDS, die Familien und ganze
Gesellschaften zerstört; auf wachsende Radikalisierung religiöser Gruppen, aber auch auf die diffusen religiösen und areligiösen Strömungen in
postmodernen Gesellschaften.
Darin waren sich die rund 60 Teilnehmenden des 4. Weltkongresses für
ökumenisch-theologische Ausbildung (World Conference of Associations
of Theological Institutes, WOCATI) einig, der vom 31. Mai bis 7. Juni in
Thessaloniki/Griechenland tagte. Fertige Rezepte, um diese Probleme zu
beheben, brachten die Teilnehmenden freilich nicht mit. Aber an dem
Ort, an dem das Christentum zuerst nach Europa kam, bekannten sie:
„Hier in Thessaloniki werden wir an die außerordentlich mutige Rolle erinnert, die der Apostel Paulus spielte, als er es wagte, das philosophisch
geschulte Publikum in Athen mit der Botschaft von der Liebe Gottes zu
den Geringsten im Römischen Imperium herauszufordern und mit der
Weisheit des Kreuzes Jesu Christi, die ein immerwährendes Interesse an
Gottes befreiendem Handeln hervorgerufen hat.“
Was das heute für ökumenisch-theologische Ausbildung bedeutet, wurde in Referaten und Diskussionen erörtert: „Westliche Theologie muss auf
die Stimmen aus der Zweidrittelwelt hören“, forderte Prof. Dr. Isabel Phiri von der Kwa Zulu Natal Hochschule für Religion und Theologie in Pietermaritzburg/Südafrika, „denn die Erfahrungen sind sehr unterschiedlich.“ Dasselbe gelte besonders für die Stimmen afrikanischer Theologinnen: Sie bringen angesichts der Bedrohung durch HIV und Aids wichtige
Perspektiven ein, die ihre männlichen Kollegen herausfordern, über die
Ursachen der Gewalt gegen Kinder und Frauen in afrikanischen Gesellschaften nachzudenken. Dazu habe die Arbeit des CIRCLE of Concerned
African Women Theologians in seinem zwanzigjährigen Bestehen entscheidend beigetragen, konstatierte Phiri. Um aus den Kirchen in Afrika
Gemeinschaften von Frauen und Männern zu machen, bleibe aber noch
viel zu tun – eine große Herausforderung an die theologischen Hochschulen und Fakultäten!
„Brasilien erlebt einen Umbruch in theologischer Ausbildung“, sagte
Prof.Fernando Bortolleto Filho vom Dachverband für theologische Ausbildung in Brasilien. „Viele neo-pfingstliche Kirchen gründen ihre eigenen
Hochschulen. Die Abschlüsse, die sie vermitteln, sind meist von sehr
dürftiger Qualität, was die ökumenischen Beziehungen unter den Kirchen
stark beeinträchtigt. Wir müssen daher in der ökumenischen Ausbildung
den Menschen stärker als bisher vermitteln, welchen Reichtum die Konfessionen darstellen. Nur so werden sich Kirchen gemeinsam für eine Kultur des Friedens einsetzten, die wir in Brasilien so dringend brauchen.“
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Peter Joseph, Vorsitzender des Dachverbandes für ökumenisch-theologische Ausbildung in Myanmar, betonte die große Notwendigkeit von
ökumenischem Bewusstsein in den Kirchen seines Landes: „Myanmar ist
ein Vielvölkerstaat mit acht Hauptethnien und 135 ethnischen Untergruppen. Die Regierung hat versucht, die Einheit im Lande auf autoritäre
Weise herzustellen – und hat dabei versagt. Das Misstrauen der Völker
gegeneinander ist nicht zu überwinden. Daher ist ökumenisches Bewusstsein für unsere Kirchen unabdingbar. Nur so können sie zum Frieden beitragen. Im Jahr 2014 wird die ökumenische Bewegung in Myanmar hundert Jahre alt – Grund genug für uns, diesen wichtigen Anstoß zu einer
stärker rational und kognitiv ausgerichteten Theologie zu feiern!“
In seiner Schlussbotschaft rief der Kongress die Kirchen dazu auf, ökumenisch-theologische Ausbildung stärker zu fördern und ihr eindeutig
den Vorzug gegenüber der konfessionellen Ausbildung zu geben. An die
Adresse des ÖRK gerichtet, der diesen Kongress logistisch unterstützt
hatte – während die Finanzmittel größtenteils vom EMW kamen – , äußerten die Teilnehmenden die dringende Bitte, das Programm Ecumenical
Theological Education fortzusetzen, das in den Regionen für ökumenische
Programme sorgt, und insbesondere Afrika zu stärken, das in dieser Hinsicht strukturell besonderer Unterstützung bedarf.
Dem EMW wurde für seine Unterstützung des Kongresses ausdrücklich
gedankt. Abschließend bestärkten die Teilnehmenden sich in ihrem Auftrag, die ökumenisch-theologische Ausbildung mit Exzellenz, großer Aufmerksamkeit, Dauerhaftigkeit und Leidenschaft zu betreiben, getreu dem
Vers 42 aus Apostelgeschichte 5: „Sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus.“
Dr. Verena Grüter

Afrika
Die Ökumene an der Arbeit: Der Fall Simbabwe
In den vergangenen Monaten wurde ein afrikanisches Land in den
Nachrichten stark thematisiert: Simbabwe erlebte am 29. März 2008 turbulente Wahlen, die unerwarteterweise derart deutlich von der Opposition gewonnen wurde, dass der „verwundete Löwe im Präsidentenpalast“
sich mit verzweifelten Maßnahmen an die Macht halten versuchte.
Zu dem Zeitpunkt, als das EMW erstmals über vertrauliche Quellen vom
Ausmaß der Gewalttaten gegen die Opposition erfuhr, standen das Erdbeben in China und die Überschwemmungen in Myanmar im Mittelpunkt des
Medieninteresses. Ein paar Wochen lang konnte Mugabe quasi unbeobachtet seine Strafkampagne durchführen.
Das vom EMW organisierte Afrika-Forum, worin sich sehr viele AfrikaReferenten der Missionswerken, der evangelischen Kirchen und Hilfswer-
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ke zweimal im Jahr treffen, fand am 24. und 25. April 2008 in Hermannsburg statt. Es gab ein umfangreiches Programm mit ökumenischen Gästen
wie dem Afrika-Referenten des ÖRK Genf, Dr. André. Karamaga (zum Thema Gestaltung der Ökumene in Afrika), und Dr. Ambroso Moyo aus Simbabwe, Generalsekretär des Lutherischen Bundes im südlichen Afrika
(LUCSA). Schwerpunkt war die Krisenlage in Simbabwe, worüber eindringlich referiert und diskutiert wurde. Von Dr. Moyo wurde eine von den drei
Christenräten in Simbabwe gemeinschaftlich unterschriebene Erklärung
verlesen, in der der evangelische Christenrat, die Bischofskonferenz der
römisch-katholischen Kirche und der Evangelikale Christenrat diese die
Regierung aufrief, die Gewalt einzustellen und die Ergebnisse der Wahlen
zu respektieren.
„In unserer Rolle als Hirten der Menschen drücken wir, die Kirchenleitenden der Evangelical Fellowship in Simbabwe, der römisch-katholischen
Bischofskonferenz in Simbabwe, und des Christenrats in Simbabwe unsere
tiefe Betroffenheit aus über die eskalierende politische, Sicherheits- und
Menschenrechtssituation in Zimbabwe in der Folge auf die Wahlen von
29. März 2008.“
Diese ökumenische Einheit war bemerkenswert, konnte aber leider in
der zunehmenden Unterdrückung von ZANU-PF nicht aufrechterhalten
werden. Auch die Kirchen und ihren Vertreter waren nicht vor Gewalttaten geschützt. Die wirtschaftliche Lage verschlimmert sich dramatisch,
die letzten Vorräte sind verbraucht, und eine große Hungersnot wird erwartet.
In dieser Krise hat das Afrika-Referat in intensiver Zusammenarbeit mit
dem Pressereferat des EMW über die Website des EMW Informationen aus
vertraulichen Quellen verbreitet, um die Öffentlichkeit über die sich zuspitzende Lage zu informieren. Bemerkenswert ist, dass sich die Zugriffszahlen auf die Website des EMW in dieser Zeit enorm erhöhten – offensichtlich hat das EMW mit diesen Informationen eine „Marktlücke“ gefüllt. In engster Absprache mit Dr. Karamaga wurden Initiativen des AACC
und des ÖRK maßgeblich unterstützt, Beobachter nach Simbabwe zu schicken, und (vor allem in Südafrika) konstruktiv zu intervenieren.
Der Fall Simbabwe ist ein gutes Beispiel, wie vieles in der grösseren
Ökumene läuft: Hinter den Kulissen werden Mediationen oder Friedensvorstöße organisiert politische Kontakte werden genutzt, und Finanzhilfe
für solche Interventionen werden in Deutschland gesucht. Parallel wird
versucht, die Öffentlichkeit zu informieren, wo oft die Tages- und Wochenzeitungen relativ rasch das Interesse an einer Situation verlieren.
Im Fall Simbabwe ist die ökumenische Arbeit im Hintergrund noch
immer tätig und bestrebt, eine friedliche Lösung zu finden, um den Opfern zu helfen und – wie bei den Wahlen – auch mit Gebet den Menschen
in Simbabwe zu gedenken.
Dr. Owe Boersma
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Mittlerer Osten
Ökumenisch beobachten unter Besatzung:
Das Beispiel Qalqilia
Fünf Kilometer sind es im Vogelflug zwischen die Stadt Qalqilia und
dem Dorf Jayyous auf der West Bank. In Realität sind es mehr als 15 Kilometer mit dem Auto, und kann – durch Kontrollposten – bis zu einer
Stunde dauern. Grund dafür ist die grosse israelische Siedlung Zufim zwischen den Orten (siehe Karte). Zufim gehört zu den Gebieten, für deren
Betreten eine spezielle Genehmigung der israelischen Armee erforderlich
ist – Palästinenser erhalten sie nicht. Ein kleines Beispiel für die vielen
Widrigkeiten, mit denen die Einwohner der Westbank zu leben haben.
Handel und Wirtschaft in Qalqilia basieren auf der Zusammenarbeit mit
Palästinensern in Israel. Diese kommen in die Stadt, um israelische Güter
zu verkaufen und billigere palästinensische Waren zu kaufen. Oft verbietet die israelische Armee PKWs mit arabischen Israelis den Zugang zu
Qalqilia. Dann wird der Handel reduziert auf Waren, die zu Fuß zum
Checkpoint gebracht werden.

EAPPI/J.Routledge

In der Nähe von Qalqilia wohnen Teilnehmer des Ökumenischen Beobachtungsprogramms (Ecumenical Accompaniment
Programme in Palestine and Israel, kurz EAPPI). Vom ÖRK in
2002 initiiert, hat es inzwischen zu einem gut laufenden
Programm entwickelt, in dem etwa 24 Menschen verschiedenen Alters sich in Vierer-Gruppen in ganz verschiedenen Orten zusammenarbeiten. Zum Beispiel in Janoun und Jayyous, kleinen Dörfern, die in einem direkten Umfeld von jüdischen Siedlern das gewohnte Leben so gut wie möglich aufrecht erhalten wollen, oder an Orten wie Bethlehem, Jerusalem und Hebron, wo die Maßnahmen der Besatzung das Leben sehr vieler Menschen beeinträchtigen.
Die Beobachter, die in kleinen, international besetzten
Teams zweieinhalb Monate lang tätig sind, werden sorgfältig
ausgewählt. Sie sind gut informiert und befähigt, mit
schwierigen und belastenden Situationen umzugehen. In
erster Linie beobachten sie und notieren wichtige Ereignisse. Unter Umständen intervenieren sie, wenn dies aus humaVon israelischen Bulldozern zerstörte Häuser in Qalqilia.
nitärer Sicht notwendig ist. Sie ergreifen nicht Partei, sondern nehmen wahr. Und sie berichten zu Hause über alles,
was sie miterlebt haben. Für die meisten ist es eine einschneidende Erfahrung.
Ihre „Wahr-Nehmung“ steht oft in schroffem Gegensatz zu den gefilterten Berichten, die in der Presse zu lesen oder zu sehen sind. Sie erleben,
wie das Leben der meisten Palästinenser immer schwieriger wird – und im
Gaza-Streifen unhaltbar und unmöglich, wie ein Besuch von Erzbischof
Desmond Tutu im Juni noch einmal eindrücklich belegt hat.
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Sie berichten von täglichen Erfahrungen wie folgende aus dem oben erwähnten Qalqilia: „Am 29. August 2007, vier Uhr morgens, kam die israelische Armee mit Bulldozern in ein Wohnviertel von Qalqilia. Ihre Vermutung war, dass sich militante Mitglieder der Hamas dort versteckt halten
würden. Um sieben Uhr wurde allen Bewohner über Lautsprecher der Befehl gegeben, ihre Häuser zu verlassen. Dann wurden alle Männer verhört,
wobei sie sich, manchmal vollständig, auskleiden mussten. Mit Metalldetektoren wurden alle – auch die Frauen – am Körper untersucht. Danach
wurden die Männer von den Frauen und Kindern getrennt, und die Bulldozer taten ihre Arbeit.“
Am Abend wurden die Bewohner wieder freigelassen. Extremisten wurden nicht entdeckt, niemand wurde verhaftet. Aber
sechs Familien verloren ihr Zuhause, zwei Männer ihren Laden,
und ein Taxi wurde zerstört. Und was können die Beobachter
tun? „Ich schaue, ich höre zu, ich mache Bilder“, sagt einer.
Warum macht das EMW dort mit? Diese Frage ist berechtigt.
Zentral ist die Anfrage unserer christlichen Geschwister in Palästina und Israel. Sie haben den gebeten: Kommt herüber und
sehet was hier passiert!
Ist das EAPPI-Programm pro-palästinensisch? Voraussetzung
bei den Einsätzen ist, dass die Teilnehmer keinen voreingenommenen Standpunkt einnehmen, und dass sie als Person genügend Erfahrung und Stabilität mitnehmen, um die Lage vor Ort
einschätzen zu können, und effektiv und gewaltlos Schutz und
Präsenz zu leisten. Die deutschen Teilnehmer werden besonders
sorgfältig auf ihren Einsatz vorbereitet.
Sind die Freiwilligen gefährdet? In ihren Standorten werden
die ökumenischen Beobachter geschätzt wegen ihrer Teilnahme
am täglichen Leben, und für ihr selbstverständliches Engagement. In manchen Orten ist die Lage gefährlicher, zum Beispiel
in Hebron, wegen der dort sehr aggressiv auftretenden Siedler
in der Innenstadt.

Eingeschlossen von der israelischen Sperranlage und nur
durch zwei Checkpoints zu erreichen, werden die Bauern
von ihrem Land abgeschnitten.

Was wird mit diesem Programm erreicht? Die Menschen in den besetzten Gebieten leben in fast aussichtsloser Lage. Der Friedensprozess lebt
nur noch auf Zeitungspapier. Die erlebte Realität ist von täglichen Demütigungen, dem Niederreißen von „illegalen“ Wohnungen (die illegal sind
weil, keine Bauerlaubnisse erteilt werden) und von wirtschaftlicher Isolation beherrscht. Das Programm zeigt Solidarität, und ist eine Antwort auf
den Notruf der Christen in Palästina und Israel. Es ist ein evangelisches
„trotz alledem!“, und wagt es, einer Verständigung zwischen Juden und
Palästinensern, Christen und Muslimen vorzugreifen – in der Hoffnung
und im Vertrauen dass der Ewige es richten wird.
Dr. Owe Boersma
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Asien
Asiatische Kirchen zu Besuch in Hamburg
Als uns im Juni vergangenen Jahres die Ankündigung des Besuches einer hochrangigen Delegation der Christian Conference of Asia (CCA) im
Rahmen einer Europareise erreichte, war uns trotz des ungünstigen Zeitpunktes (es herrschte Vakanz in beiden Länderreferaten) klar, dass wir
diese Gelegenheit zu einem persönlichen Treffen nicht auslassen durften.
Schließlich ist die CCA nicht nur der älteste regionale Christenrat, sondern auch einer der ältesten Partner des EMW, der dazu im März 2007
sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Als ökumenischer Zusammenschluss von 17 Christenräten und ca. 100 Mitgliedskirchen aus 18 Ländern kommt der CCA eine Schlüsselrolle in der Vermittlung zwischen Kirchen Nordost-, Südost- und Südasiens zu.
Ein Austausch mit der CCA, gerade wenn sich unter den Delegationsteilnehmer/innen der Generalsekretär, Dr. Prawate Khid-arn, sowie die Leiterin der (vom EMW geförderten) Programmeinheit „Glaube, Mission und
Einheit“, Dr. Hope Antone, befinden, versprach also, eine spannende und
inhaltvolle Begegnung zu werden. In gebotener Flexibilität hatten wir ein
kleines, abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das möglichst
vielen Bedürfnissen auf beiden Seiten entsprach. Sowohl das festliche „reception dinner“ mit abendlichem Hafenblick, an dem u. a. auch die Vorsitzende des EMW, Bischöfin Maria Jepsen, der Vorsitzende der Ostasienkommission, OLKR Peter Kollmar, der Direktor des EMW, Christoph Anders, sowie aus universitären Kreisen Prof. Dr. Ulrich Dehn und Dr. Michael Biehl
teilnahmen, als auch das Exposure-Programm, das die Delegation in eine
Migrant/innengemeinde in Harburg und in ein Diakonieprojekt in Pinneberg führte, fand bei den Gästen aus Asien großen Anklang.
Ein besonderer inhaltlicher Schwerpunkt des Besuches konnte bei einem Workshop in der Missionsakademie gesetzt werden. Unter den beiden Überschriften „Migration, globalization of labour and its impact on
Churches and their ministry“ und „How to strengthen the spider in the
net?“ wurden einen Nachmittag lang die Herausforderungen, vor denen
die Kirchen und damit ökumenische Organisationen wie die CCA und auch
das EMW nicht nur in Asien stehen, lebhaft diskutiert. Die Situation und
(bestenfalls) Integration von Migranten(-gemeinden) brannte dabei den
Gästen wie den Gastgebern „auf den Nägeln“ und stellte sich für beide als
eine der Hauptaufgaben der Kirchen in Zukunft heraus, zumal sich
besonders in Hongkong, Taiwan und Korea die Arbeits- und Lebensbedingungen für Migranten in den letzten Jahren verschärft haben. Rechtsberatung und Aufklärungsarbeit müssen hier unabdingbare Angebote innerhalb der kirchlichen Arbeit sein. Eine Bereicherung war der Beitrag des
Pfarrers der Neuen Koreanischen Gemeinde in Hamburg, Rev. Tae Sun In,
der sehr eindrücklich die Probleme der Entwurzelung und Vereinsamung
gerade älterer Gemeindemitglieder schilderte. Als weiteres gemeinsames
Thema wurde die Konfliktprävention durch Annäherung und Dialog im
Zuge stärkerer Fundamentalisierung der Religionen identifiziert. Auch die
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Situation von indigenen und marginalisierten Ethnien und Gruppen Asiens (und im Pazifik) wird nach wie vor ein Schwerpunkt in der Arbeit von
Organisationen wie CCA und EMW sein. Solange ihre Ausbeutung und Diskriminierung weiter zunimmt und diese Volksgruppen nicht Nutznießer
sondern Opfer der Globalisierung und Entwicklung der Technologie sind
(siehe Vertreibung der Adivasis durch Staudammbau in Indien, Bergbau
im Pazifik), sind wir als Christen und Christinnen gefordert, einer weiteren Zerstörung ihrer Kultur und ihrer Fähigkeit zur Bewahrung der Erde
Einhalt zu gebieten.

Kirchen in China: Von der Isolation zum Aufbruch
Die Feier zum 20. jährigen Jubiläum war der Höhepunkt der internationalen Tagung des European Network of Amity Partners (ENAP), die vom
14.6. bis 17.6. 2008 in der Missionsakademie stattfand. Vertreter aus Norwegen, Finnland, Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland, der
Schweiz und natürlich Hongkong und China waren auf Einladung des EMW
nach Hamburg gekommen, um ihre Partnerschaft zu erneuen und sich über
die Arbeit von Amity, der Diakonie und Entwicklungsstiftung chinesischer
Christen, zu informieren und ihre Erfahrungen auszutauschen. Mit dem Ziel
der Koordination und gegenseitigen Transparenz war 1988 das europäische
Netzwerk ENAP auf Initiative des Asienreferates in Hamburg gegründet
worden. Zahlreiche Reden würdigten die bisherige Kooperation und das
Engagement der verschiedenen europäischen und chinesischen Akteure. In
den letzten zwanzig Jahren hat sich China rasant verändert und gehört
inzwischen zu den Akteuren der globalisierten Weltwirtschaft. Braucht China angesichts dieses rasanten wirtschaftlichen Erfolges überhaupt noch
Entwicklungshilfe aus Europa? Eine gewisse Skepsis war bei Tagungsbeginn
bei dem einen oder anderen Delegierte der versammelten Missions- oder
Entwicklungswerke auch aufgrund zurückgehender Eigenmittel zu spüren.
Mit der ausführlichen Diskussion des Rechenschaftsberichts des Generalsekretärs von Amity, Herrn Qiu und seiner Auslandkoordinatorin Frau
She, wurde der weitere Handlungsbedarf aber sehr schnell deutlich: Nicht
nur die professionelle Katastrophenhilfe nach dem Schneesturm Anfang
des Jahres und dem verheerenden Erdbebens in Sichuan im Frühjahr
machten die Unterstützungswürdigkeit Amitys deutlich, sondern auch die
zahlreichen diakonischen Initiativen für Behinderte und Benachteiligte
insbesondere im ländlichen Westen. Auf Interesse stieß gerade Amitys
Rolle als einer zivilgesellschaftlichen Anwältin. Obwohl immer wieder mit
Hindernissen etwa bei der Werbung um einheimischer Spenden zu kämpfen ist, kann die Arbeit der NGO als christlicher Beitrag zum Aufbau einer
chinesischen Zivilgesellschaft gar nicht hoch genug eingestuft werden.
Die vertrauensvolle und offene Atmosphäre während der Tagung wurde
von allen gerade angesichts der schwierigen Informationslage über China
als sehr wohltuend empfunden und so wurde einstimmig die Fortsetzung
von ENAP in Regie des EMW beschlossen.
Nicht zufällig war es auch China, wohin die erste Auslandsdienstreise
als neuer Asien- und Pazifikreferent führte. Schließlich pflegt das EMW
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Anton Knuth

Dr. Gao Ying, amtierende
Präsidentin des Nanjinger
Theologischen Seminars

langjährige vertrauensvolle Beziehungen zum Chinesischen Christenrat
und unterstützt die theologische Ausbildung der kirchlichen Seminare.
Der Wille zum kirchlichen Neuaufbruch war besonders im theologischen
Seminar in Nanjing zu spüren. Die amtierende Präsidentin Dr. Gao Ying
sieht das Christentum in China zwar immer noch diskriminiert und marginalisiert, aber nicht mehr verfolgt. Im Gegenteil fördert die Regierung
jetzt Verbesserungen des akademischen Ausbildungsniveaus der zukünftigen Geistlichen. Frau Gao begrüßte die Entsendung von Dr. Sigurd Kaiser
an das Seminar und machte deutlich, dass die Fortsetzung und Intensivierung der Förderung der theologischen Ausbildung des Nanjinger Seminars eine strategische Schlüsselbedeutung zukommt. Das Seminar in Nanjing ist das einzige Ausbildungsinstitut der in den vergangenen Jahren
stark gewachsenen chinesischen Kirche, das die zukünftigen Bibelschullehrer und Bibelschullehrerinnen für ganz China ausbildet.
Der Bau eines mehr als doppelt so großen Seminarkomplexes im Nanjinger Universitätscampus, sowie einer dazugehörigen großen Kirche, die
auf ausländische Mitfinanzierung angewiesen sind, zeigt ganz konkret
den Versuch einer Beendigung der Isolation der Kirche in einem sich rasant wandelnden Umfeld der chinesischen Gesellschaft und ist außerordentlich unterstützungs- und förderungswürdig. Denn alle Anstrengungen
zur Verbesserung der theologische Ausbildung in China gehen von der
richtigen Diagnose aus, dass es zu einer angemessenen Kirchenstruktur
nur bei entsprechend ausgebildetem Führungspersonal kommen kann.
Dr. Anton Knuth

Pazifik
Ein weiterer Austausch mit einem langjährigen Partner des EMW stand
mit dem Besuch des neu gewählten Generalsekretärs des Pacific Conference of Churches (PCC), Fe‘iloakitau Kaho Tevi, im Mai 2008 ins Haus.
Das Gespräch, das mit ihm und seinem Finanzsekretär, Raju Fong, in großer Runde stattfand, machte uns eindringlich eines der Hauptprobleme
des PCC bewusst: Die Kommunikation mit den Mitgliedskirchen in einem
Gebiet, das über 7.500 Inseln umfasst (von denen ca. 2.100 bewohnt
sind), die zusammen eine Landfläche von fast 1,3 Mio. Quadratkilometer
haben und über ein Meeresgebiet von etwa 70 Millionen Quadratkilometer verstreut liegen. Da diesen Inselstaaten durch den Klimawandel im
wahrsten Sinne des Wortes „das Wasser bis zum Hals steht“, zählt dies zu
den Schwerpunktthemen des umfangreichen Programms des PCC, und der
Besuch war eine gute Vorbereitung für die vom EMW im November 2008
gemeinsam mit dem NMZ geplante Klimakonferenz an der Uni Hamburg.
Fazit beider Begegnungen: Wir stehen in vielen Dingen vor gemeinsamen Problemen, diese gemeinsam anzugehen, sollten wir in weiteren Begegnungen versuchen, denn persönliche Treffen und Gespräche sind
nicht gleichzusetzen mit Telefonaten und Schriftverkehr.
Dr. Anton Knuth
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Lateinamerika
Pfingstkirchen: Ein aufschlussreicher Dialog
Vor etwa vier Jahren wurde die Einrichtung einer ökumenisch zusammengesetzten Lateinamerika-Kommission (ÖLAK) beschlossen. Sie besteht nach Absprachen zwischen EMW und dem Deutschen Katholischen
Missionsrat (DKMR) aus jeweils fünf Repräsentanten/innen des katholischen und evangelischen Lateinamerika-Spektrums. Die Geschäftsführung
liegt in dieser Legislaturperiode beim EMW.
Auf Einladung des ELM fanden wir uns zuletzt am 25./26.3. in Hermannsburg ein. Ein Höhepunkt dieses Treffens war das intensive Gespräch mit Dr. Daniel Chiquete, einem aus Mexiko stammenden Pfingsttheologen. Er arbeitet zurzeit als Studienleiter an der Missionsakademie
Hamburg und forscht über Entwicklungen der Pfingstkirchen in Lateinamerika. Bekanntlich verzeichnen (Neo-) Pfingstkirchen und charismatische Gruppen in nahezu allen Ländern dieses Kontinentes dynamische
Wachstumsprozesse, während sowohl die römisch-katholische Kirche als
auch die Kirchen des historischen Protestantismus zahlenmäßig stagnieren oder sogar zurückgehen.
Im Gespräch entstand eine interessante Konstellation: Im Blick auf Lateinamerika sind die Kooperationsformen zwischen römisch-katholischer
und evangelischen Kirchen durchaus unterschiedlich. Im seltenen, gemeinsamen Gegenüber zu einem Gesprächspartner aus pfingstkirchlichem
Kontext kamen jedoch eher gemeinsame Anfragen zum Vorschein. Sehr
grundlegend ging es dabei zu: Worin liegen mögliche Gründe für das
Wachstum „der Anderen“? Werden kirchlich bereits Verwurzelte mit „redlichen“ und „nachhaltigen“ Motiven zu einem Konfessionswechsel eingeladen oder mitunter eher abgeworben? Oder sind es nicht selbst verursachte Zustände und Fehlentwicklungen, in den traditionellen Kirchen,
die zur Stagnation und Entdynamisierungen führen?
Um es in ein etwas drastisches Bild zu fassen: Geht es darum, dass verantwortungslose, falsche Hirten unschuldige Schafe aus ihren angestammten Weiden wegholen? Oder gibt es für durchaus selbstständig entscheidende Schafe – verglichen mit dem vertrauten Gehege – erkennbar
attraktivere Weiden, die dann auch folgerichtig aufgesucht werden? Fragen nach der Alltagsrelevanz von zentralen theologischen – zum Beispiel
reformatorischen – Grundeinsichten oder nach den Partizipationsmöglichkeiten von Laien in zentralen gottesdienstlichen Bezügen (zum Beispiel in der römisch katholischen Kirche) wurden in Beziehung gesetzt
zum Sitz im Leben einer neopfingstlich geprägten „Theologie des Wohlstandes“. Wo verlaufen Grenzen zwischen problematischen Wohlstandsversprechungen und reich bezeugten biblischen Vorstellungen von
durchaus sicht- und erfahrbarem Segen Gottes? Liegen im Alltag der
Christinnen und Christen tatsächlich Gräben zwischen denen, die ihr ganzes Leben als von Gottes stärkendem Geist durchdrungen erfahren und
solchen, die sich selbst begreifen als in der Freiheit von gerechtfertigten
Sündern lebend?
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Dies war eine außerordentlich beeindruckende Begegnung. Dabei wurde
uns allen deutlich, wie begrenzt unser Wissen um die Position der jeweils
anderen kirchlich-theologischen Traditionen und Praxis ist. Und auch
dies: Grundlegenden ökumenischen Debatten wohnt ein hohes Verunsicherungspotential inne. Nun nahen in den kommenden Jahren in vielen
Pfingstkirchen Lateinamerikas Feierlichkeiten angesichts ihres einhundertjährigen Bestehens. Da bieten sich hervorragende Gelegenheiten, um
solche Gesprächsfäden auch in größerem Rahmen weiter zu führen.

Religion und Entwicklung
Zwei Anlässe führten zu einer Dienstreise nach Antigua/Guatemala
Ende April/Anfang Mai: Zunächst hatte das Regionalbüro des Lutherischen Weltbundes zu einer dreitägigen Konferenz unter dem Titel „Religion, Entwicklung und Kooperation“ geladen. Die etwa sechzig Teilnehmenden stammten aus kirchlich-universitären Kontexten der Länder Zentralamerikas und Repräsentanten/innen europäischer und nordamerikanischer Organisationen der zwischenkirchlichen (Entwicklungs-) Zusammenarbeit Dabei ging es vor allem um die durchaus umstrittene Beurteilung religiöser Faktoren in der Nord-Süd-Kooperation.
Anschließend kam es zu einem Treffen von Repräsentanten/innen der
Führungsspitze des Lateinamerikanischen Kirchenrates (CLAI) mit dem
internationalen CLAI-Partner-Konsortium. Besondere Brisanz erhielt diese Zusammenkunft, weil im Februar zusammen mit dem Generalsekretär
Israel Batista mehrere leitende Mitarbeiter/innen der CLAI-Zentrale überraschend zurückgetreten waren. Viele Fragen konnten beantwortet werden, im Februar 2009 wird ein/e neue/r Generalsekretär/in gewählt. Der
langjährige EMW-Partner CLAI benötigt in dieser schwierigen Phase in
besonderer Weise Begleitung und Fürbitte.

Franz von Assisi
und die Opfer der Diktaturen
Am Rande der Beratungen wurde ich immer wieder angezogen von der
Franziskaner-Kirche des „Hermano San Pedro“ in der wunderschönen Altstadt Antiguas. Es handelt sich um eine Wallfahrtskirche, in der sich die
sterblichen Überreste des Pedro de San José Betancur (1662-1667) befinden. Er wurde nach seiner Ankunft in Antigua (1651) vor allem berühmt
durch den Aufbau umfassender sozial-diakonischer Einrichtungen. Er verfasste verschiedene Schriften, gründete einen Ableger des FranziskanerOrdens in Guatemala und wurde schließlich 2002 durch Papst Johannes
Paul II. heilig gesprochen. In der Kirche findet sich eine imposante Architektur mit prächtiger Ausstattung. Viele Kerzen werden vor allem von
Frauen in den typischen bunten Kleidern entzündet, Kirchendiener entfernen Wachs. Überall der Geruch von Weihrauch, Wände mit Votivtafeln
und Stände mit Devotionalien in und vor der Kirche. Also der unverwechselbare Mix katholischer Volksfrömmigkeit, die – trotz des Wachstums
pfingstlerisch-charismatischer Kirchen und Gruppen – speziell in den indigenen Völkern Guatemalas bleibend tief verwurzelt ist.
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Aber es ist eines von zwei großen, erst in
den letzten Jahren angebrachten Wandbildern, das zu immer neuen Betrachtungen
veranlasst. Eine Malerin aus der Stadt hat
es angefertigt und auf den ersten Blick erinnert es ein wenig an Hungertücher aus
Lateinamerika. Es stellt Stationen aus dem
Leben des Heiligen Franz von Assisi dar. Am
unteren Bildrand versammelt sich das einfache Volk, jung und alt in den typisch guatemaltekischen farbigen Kleidern, mit mancherlei für die Region typischen Früchten
und anderen Gegenständen. Hineingezeichnet sind – nicht besonders herausgehoben –
vier Franziskaner, Priester und Laien.
Es sind allesamt Opfer, die – neben tausenden anderer – in, der Zeit der Militärdiktatur, vor allem in den 1980er Jahren entführt, gefoltert und umgebracht wurden. Ihr
„Vergehen“: Sie hatten die kirchliche „Option für die Armen“ ernst genommen, sich auf
verschiedene Weise eingesetzt im Kampf
des Volkes um ein Leben in Würde, um die
Verbesserung von unerträglichen Lebensumständen und gegen Tod bringende Strukturen. Ihre Namen sind bekannt wie ihre Lebensgeschichten und eben auch die Art und Weise, wie sie zu Tode gekommen sind. Unmittelbar neben dem Bild sind erklärende Texte angebracht. Sicher: Die Heilung von Erinnerungen ist eine wichtige Aufgabe
von Kirchen. Und: Christliche Gemeinden sind berufen, heilende Gemeinschaften zu sein. Aber in einer Gesellschaft, in der die Traumatisierungen
von Einzelnen, Familien und ganzen Dörfern unter der Oberfläche bleibend mühseligen Alltagsbewältigung rasch spürbar werden, sind Versöhnung und Heilung besonders schwierig. Sie haben wohl nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn auch Unrecht eindeutig als solches benannt und
erinnert wird. Wenn Opfer mit ihren Namen, und Geschichten – stellvertretend für die vielen, deren Namen und Schicksale nicht bekannt sind –
den Nachkommenden vorgestellt werden. So verschmelzen in diesem Bild
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Missionsakademie
Zukunft der Missionsakademie
Der Haushaltausschuss der EKD-Synode hat der Missionsakademie einen
einmaligen Zuschuss bewilligt, mit dem das Gästehaus modernisiert werden kann. Mit dem Umbau wird die Erwartung verbunden, dass die Missionsakademie in Zukunft selbst höhere Einnahmen erwirtschaften und
dadurch die zurückgehenden Zuschüsse ausgleichen kann. Die Verhandlungen darüber und die Folgen von notwendigen Einsparungen im Personalbereich haben die Arbeit der letzten Monate geprägt. Ab September
2009 lädt die Missionsakademie in noch attraktivere Räume ein!

Stipendien
Neue Stipendien konnten vergeben werden. A. Parlindungdam (Indonesien) hat sein Deutschstudium in Bochum begonnen (er hat ein Stipendium des EED), D. Puig, Kuba, hat es abgeschlossen und ist nach Hamburg
gekommen. Das EMS und die Presbyterianische Kirche Ghana tragen gemeinsam die Kosten für das Jahr Deutschstudium von J. Acheampong
(Ghana), und die Missionsakademie wird das Promotionsstipendium im
Anschluss übernehmen. Ein weiteres Stipendium, finanziert aus Mitteln
von AKWD/NEK, wurde gerade an E. Mpumpa, Tansania vergeben.

Themen
Missionsakademie und EMW kooperieren eng im Studienprozess Edinburgh 1910-2010. In Deutschland wird es dazu in 2009 Konferenzen und
Veröffentlichungen geben Es stellt sich die Frage, wie und in welcher
Form deren Ergebnisse in den internationalen Prozess eingespeist werden. Studienleiter Dr. Michael Biehl bemüht sich um die Vernetzung der
verschiedenen Initiativen in Deutschland mit dem internationalen Prozess. Eine entscheidende Frage wird sein, ob es durch den Studienprozess
der Konferenz in Edinburgh 2010 gelingen wird, die unterschiedlichen
Missionsverständnisse für das 21. Jahrhundert in Beziehung zu setzen.
Studienleiterin Sabine Förster verantwortet den Schwerpunkt interkulturelle Seelsorge. In Kooperation mit der nordelbischen Ökumenereferentin gab es eine Zusammenarbeit mit Frauen aus dem Umfeld der afrikanischen Migrationsgemeinden, die sich fortbilden wollen, um ihre Gemeinden und insbesondere die Frauen seelsorgerlich zu begleiten. Welche spezifischen Anliegen haben diese und welcher Formen der Seelsorge bedarf
es, um angemessen handeln zu können? Daraus ist ein Fortbildungsmodell entwickelt worden (Informationen dazu unter www.missionsaka
demie.de). Das Thema ist mit dem Bereich „Mission und Seelsorge“ verknüpft und soll ein Anknüpfungspunkt für Tagungen zu einer interkulturell sensiblen Seelsorge sein.
Dr. Michael Biehl
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Wirtschaftsstelle
Evangelischer
Missionsgesellschaften
Das abgelaufene Geschäftsjahr 2007 verlief für die WEM insgesamt unspektakulär und in den Bahnen des Vorjahres. Der Jahresumsatz von 8,34
Millionen Euro bedeutet einen fast zwanzigprozentigen Rückgang gegenüber dem Vorjahr, bedingt durch die Reduzierung von Aufträgen an die
WEM insbesondere eines Großkunden. Die Anzahl der Mitarbeitenden ist
auf zehn zurückgegangen.
Durch Anpassung der Personalstellen nach unten und eine realistische
Ermittlung des Kostenansatzes für Dienstleistungen der WEM konnte dennoch ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden. Darüber hinaus zeigt
der Umzug nach Lüneburg mit wesentlich günstigeren Mietkosten als
Hamburg seine Wirkung. Unverändert ist das Angebotsspektrum der WEM
mit den Bereichen Beratungstätigkeit, Fahrzeuglieferungen sowie medizinische Ausstattung und Technik für die Projektarbeit.
So verantwortet WEM in Äthiopien ein Bildungsprogramm der Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) in der Durchführung der II. Phase und hat
die Beschaffungsplanung und Durchführung von
Maßnahmen der Diakonie-Katastrophenhilfe mit
EU-Finanzierung (ECHO-Programm) in Liberia, Angola, Zimbabwe und der Demokratischen Republik
Kongo durchgeführt. 2007 wurden an die 200
Fahrzeuge vor allem nach Afrika geliefert. Für die
CBM wurden 175 Projekte in 52 Ländern mit medizinischem Gerät, Laborausstattung Blindenhilfsmitteln und Medikamenten beliefert. In allen drei
Bereichen ist die WEM jedoch auch starker Konkurrenz durch kapitalstarke und international
agierende Unternehmen der freien Wirtschaft ausgesetzt.
Die WEM und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genießen im Inland
und international ein großes Vertrauen in Sachkenntnis, Pünktlichkeit
und Verlässlichkeit bei getroffenen Liefervereinbarungen und bei der Umsetzung von Dienstleistungen. Die Zusammenarbeit mit unabhängigen
überseeischen Beschaffungsstellen ist vertrauensvoll und routiniert.
Notwendige Strukturanpassungen hat die WEM bisher aus eigenen Mitteln bewältigen können. Weitere Maßnahmen wären sowohl kurzfristig als
auch mittelfristig notwendig. Dabei wird es vor allem darauf ankommen,
diejenigen Organisationen, als deren Instrument die WEM gegründet wurde, zu informieren und (wieder) als Auftraggeber zu gewinnen.
Claus Rüdiger Ullrich
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EMW-Projektförderung
Im Jahr 1963 wurde die „Liste des Bedarfs“ als Beitrag der
deutschen Kirchen zur Förderung missionarischer Arbeit der
Kirchen in aller Welt ins Leben gerufen. Der weitaus größte
Teil der Mittel der Liste des Bedarfs wird von den Landes- und
Freikirchen zur Verfügung gestellt, hinzu kommen Spenden
(insbesondere vom „Opfer für Weltmission“ in Württemberg
und von Beziehern von EMW-Publikationen).
Ein kleinerer Teil des Finanzaufkommens von 4.832 Mio.
Euro im Jahr 2007 wird als Programmfonds von der EMW-Geschäftsstelle geführt. Hier werden verschiedene Einzelprojekte von Kirchen oder kirchennahen Einrichtungen gefördert.
Außerdem werden die Sachausgaben der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit des EMW aus Mitteln der Liste finanziert.
Über die Liste des Bedarfs entscheidet der Vorstand des EMW,
das Oberrechnungsamt der EKD prüft die korrekte Verwendung.

EMW-Verwaltungshaushalt
In gewöhnlichen Rechnungsjahren bringen Mitglieder und Vereinbarungspartner zwei Drittel der Einnahmen des EMW auf. Wegen des Verkauf
eines Hausgrundstücks wurde 2007 eine einmalige Einnahme erzielt, die
das Haushaltsvolumen gegenüber dem Vorjahr steigen ließ. In absoluten
Zahlen sind die Mitgliedsbeiträge von 2006 auf 2007 um rund fünf Prozent gesunken. Der Erlös aus dem Verkauf ist unter „Ausgaben an den
Vermögenshaushalt“ auf der Ausgabenseite nachgewiesen. Durch diesen
Sondereffekt erscheint der Anteil der Personalkosten bei den Ausgaben
prozentual sehr niedrig, während er in normalen Haushaltsjahren zwei
Drittel ausmacht. In absoluten Zahlen sind die Personalkosten 2007
durch Nicht-Wiederbesetzung von Stellen und Vakanzen um rund 12 Prozent zurückgegangen.
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Das EMW – kurzgefasst
Das Evangelische Missionswerk in Deutschland e.V.
■ ist die Gemeinschaft seiner Mitglieder und steht in der Tradition
der ökumenischen Mission,
■ stellt Ressourcen zur Verfügung für Mitglieder, Vereinbarungspartner
und Missions- und Ökumene-Interessierte,
■ transportiert Themen und gibt Impulse in der missionstheologischen Diskussion,
■ vertritt die Gemeinschaft der Mitglieder in der globalen Ökumene
und Missionsbewegung,
■ stellt Plattformen für den Austausch zu regionalen Beziehungen
bereit und fördert regionale Kooperationen,
■ fördert missionarische Themen und Arbeitsbereiche in der Ökumene
und bearbeitet Projektanträge,
■ führt Theologische Ausbildung als besonderen Kompetenzbereich,
■ plant, erstellt und vertreibt Publikationen zu Themen aus Mission
und Ökumene,
■ baut bestehende Kooperationen mit Mitgliedern bei Publikationsund Öffentlichkeitsarbeit weiter aus,
■ plant und organisiert Workshops, Fachgespräche und Konferenzen
im Verbund mit Mitgliedern,
■ berät Mitglieder in Rechtsfragen und interveniert in Gesetzgebungsverfahren,
■ unterstützt Mitglieder in der Entwicklung von Standards
für die Finanz- und Personalkooperation,
■ bietet Beratung in Finanz- und Organisationsfragen an.
Das EMW organisiert den inhaltlichen Austausch und die Koordination
in der ökumenischen Zusammenarbeit seiner Mitglieder. Dazu dienen die
Kommissionen des EMW wie die Ostasien-Kommission, der Ökumenische
China-Arbeitskreis, die Kommission Frauen in der Mission, die Ökumenische Lateinamerika-Kommission oder die Evangelische Mittelostkommission.
Darüber hinaus dienen Plattformen mit regionalem Schwerpunkt dem
fachlichen Austausch und der Planung zwischen den Missionswerken.
Hierzu bietet das EMW Referent/inn/en-Runden zu Afrika, Indien, Japan,
Korea oder dem Pazifik. Hinzu kommen thematische orientierte Plattformen, zum Beispiel zum Christlich-Islamischen Dialog in Afrika oder dem
Ökumenischen Freiwilligenprogramm in Israel/Palästina.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EMW-Geschäftsstelle
Telefon (040) 254 56-[Durchwahl-Nummer] • E-Mail vorname.nachname@emw-d.de

Pfarrer Christoph Anders
-101
Direktor, Referat Lateinamerika

Freddy Dutz
Referat Presse

-151

Elisabeth Müssig-Heban
Sachbearbeitung Direktorat

Birgit Regge
Sekretariat/Layout

-152

-102

Olaf Rehren
-121
Geschäftsführer
Abteilungsleiter, stellv. Direktor
Roswitha Blaschke
Buchhaltung

-126

Hilke Brandes
Auszubildende

-106

Petra Deumeland
Sachbearbeitung EDV

-125

Christiane Engel
-178
Sekretariat Projektabwicklung
Dagmar Helbig
Amtsmeisterei

-110/-166

Christiane Hinz
-122
Sachbearbeitung Projektabwicklung
Devisentransfer

Pfarrerin Dr. Verena Grüter -182
Grundsatzreferat und
Referat Theologische Ausbildung
Maureen Trott
-180
Sachbearbeitung Theologische Ausbildung
Brigitta Kainz
-172
Sekretariat Grundsatzreferat/
Theologische Ausbildung, Lateinamerika
Martin Blöcher
-170
Abteilungsleiter
Weltmissionarische Zusammenarbeit
Referat Finanz- und Organisationsberatung
Christa Riedel
-171
Sekretariat Finanz- und Organisationsberatung,
Sekretariat Asien

Vanessa Rosel
Auszubildende

-107

Pfarrer Dr. Owe Boersma
Referat Afrika/Mittelost

-173

Lilli von der Ohe
Sekretariat Afrika/Mittelost

-174

Pfarrer Dr. Anton Knuth
Referat Asien/Pazifik

-177

Anke Bielenberg
-143
Sachbearbeitung Missionshilfe Verlag;
Redaktionsassistenz EineWelt

Constanze Ennen
Sachbearbeitung Asien

-176

Viviana Stockem
Bibliothek

Im Berichtszeitraum ausgeschieden:

Max Schomann
-124
Sachbearbeitung Haushalt, Finanzen, EDV
Martin Keiper
-153
Abteilungsleiter Öffentlichkeitsarbeit;
Chefredakteur EineWelt;
stellv. Direktor

-145

Harald Hartmann
Sachbearbeitung Grundstücksverwaltung
Karin Bräuer
Referat Pädagogik

-144

Paul-Gerhard Ohling
Sachbearbeitung Verwaltung

Petra Jaekel
Sekretariat Pädagogik

-148

Karin Rustemeyer
Sachbearbeitung Devisen
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Silke Kunert
-104
Sachbearbeitung Personal, Reisen

65

Die Mitglieder und
Vereinbarungspartner des EMW
Zwölf Missionswerke:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

(BMW)
(ELM)
(LMW)
(EMS)
(MEW)
(NM)
(NMZ)
(DIFÄM)
(GM)
(MBK)
■ (MF)
■ (VEM)

Berliner Missionswerk
Evangelisch-Lutherisches Missionswerk in Niedersachsen
Evangelisch-Lutherisches Missionswerk Leipzig
Evangelisches Missionswerk in Südwestdeutschland
Mission Eine Welt
Norddeutsche Mission
Nordelbisches Zentrum für Weltmission und Kirchlichen Weltdienst
Deutsches Institut für Ärztliche Mission
Gossner Mission
MBK Evang. Jugend- und Missionswerk
Morgenländische Frauenmission im Berliner Missionswerk
Vereinte Evangelische Mission

Fünf Verbände
■
■
■
■
■

(AMD) Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste
(CVJM) Gesamtverband in Deutschland
(DBG) Deutsche Bibelgesellschaft
(DEMH) Deutsche Evangelische Missionshilfe
(DGMW) Deutsche Gesellschaft für Missionswissenschaft

Evangelische Kirche in Deutschland
Fünf Freikirchen
■
■
■
■
■

(AMG) Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden
(BEFG) Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland
Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen
(EBU) Evangelische Brüder-Unität - Herrnhuter Brüdergemeine
(EmK) Evangelisch-methodistische Kirche

Sieben Vereinbarungspartner
■ Christoffel-Blindenmission
■ Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Evangelische Gehörlosenseelsorge
■ Deutsche Seemannsmission
■ Hildesheimer Blindenmission
■ Lutherische Kirchenmission (Bleckmarer Mission)
■ Verband Evangelischer Missionskonferenzen
■ Verein zur Unterstützung missionarischer Arbeit

epd-bild/Bertold Fernkorn

Der „German Gospel Choir“ beim 3. Internationalen Gospelkirchentag 2006 in Düsseldorf. Gospelkirchentage verzeichnen Besucherrekorde.
In Düsseldorf waren es 30.000 Menschen, bei der letzten Veranstaltung 2008 in Hannover verdoppelte sich die Teilnehmerzahl auf über 60.000.

Evangelisches Missionswerk
in Deutschland e.V.

