
Informationen aus der Einen Welt

Liebe Leserin,  
lieber Leser,

alle reden von Mission. Aber mei-
nen sie auch das Gleiche? Die-
se Frage stellt sich mir in letzter 
Zeit häufiger und ich kann meine 
Antwort darauf geben. Nein, sie 
meinen nicht das Gleiche. Der Be-
griff Mission wird so vielfältig be-

nutzt, dass alle 
für sich eine 
Antwort darauf 
geben müssen, 
was damit ge-
meint ist.

Nicht nur Diplomaten sind in ei-
ner Mission unterwegs – auch 
Bundeswehreinsätze laufen allzu 
oft unter dieser Überschrift. Und 
auch im kirchlichen Bereich gibt 
es deutliche Nuancen. 

Sowohl unsere Landessynode, die 
ihre jüngste Tagung in München 
unter das Thema Mission stellte, 
hatte schwerpunktmäßig wesent-
lich den Aspekt der Inlandsarbeit 
auf der Agenda. Und auch die 
Evangelische Kirche in Deutsch-
land (EKD) wird sich im Herbst 
bei ihrer Synodentagung in Mag-
deburg in ähnlicher Weise höchst 
eingeschränkt dem Thema nähern.

Wir fühlen uns dem ganzheit-
lichen Missionsbegriff verpflich-
tet und haben eine höchst dif-
ferenzierte Sicht auf ein Thema, 
das seit vielen Jahrzehnten im 
Zentrum unserer Arbeit steht. Für 
diese weite Sicht steht auch unser 
Name: Mission EineWelt. Was wir 
und unsere weltweiten Partner 
und Freunde dazu zu sagen haben, 
können Sie in dieser Ausgabe viel-
stimmig lesen. Dazu wünsche ich 
Ihnen eine interessante Lektüre. 

Und wenn Sie neugierig geworden 
sind auf uns und unsere Arbeit, 
nehmen Sie einfach Kontakt auf. 
Wir sind für Sie da.
Ihr

Peter Weigand 
Direktor von Mission EineWelt

Mission ist … ja, was eigentlich? 
Die Antwort scheint schnell bei 
der Hand: Für die Einen brach-
ten und bringen die Missionare 
das Evangelium in die entle-
gensten Winkel unserer Erde. 
Für die Anderen ist Mission ein 
ganzes Paket, das Bildung und 
Gesundheitsfragen genauso 
umfasst wie Seelsorge und 
Verkündigung.

Dritte wiederum mögen bei Mission 
an das denken, was viele junge Leu-
te über den Freiwilligendienst zum 
Beispiel bei Mission EineWelt erle-
ben: Ein Jahr in Sozialprojekten in 
Lateinamerika, in Afrika oder Asien 
mitzuarbeiten und dort das Leben 
eben nicht von seiner Schokoladen-
seite kennen zu lernen. In den Kitas 
in Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago 
oder Managua, wo Kinder aus den 
Armenvierteln hinkommen. Oder im 
Straßenkinderprojekt in Nairobi, wo 
Mädchen wieder ein Zuhause finden 
und langfristig eine Zukunft jenseits 
von Kriminalität und Prostitution.  
Viele junge Deutsche empfinden es 
als bereichernd, den Blick über den 
eigenen Tellerrand hinaus zu wagen. 
„Ich gehe fort, um zu helfen“, sagen 
sie anfangs. Doch sie merken schnell, 
wo ihre Grenzen sind. Trotzdem blei-
be ein Gefühl von Dankbarkeit zurück 
dafür, was sie alles bekommen haben 
von den Menschen um sie herum, 
erzählt Eva Schuster, bei Mission 
EineWelt zuständig für das Freiwil-
ligenprogramm mit über 40 jungen 
Erwachsenen.
Es mag Vierte geben, die beim Stich-
wort Mission an einen Freund oder 
eine Bekannte denken, die im Auftrag 
einer Organisation in einem Entwick-
lungsland arbeiten. So wie Dr. Anton 
Knuth, der die nächsten vier Jahre 
am Pazifisch-Theologischen Seminar 
in Fidschis Hauptstadt Suva eine Do-
zentenstelle übernommen hat. Den 
gebürtigen Hamburger hat nach drei 
Jahren als Referent im Evangelischen 
Missionswerk in Deutschland (EMW) 
gereizt, wieder stärker theologisch 
zu arbeiten. Die interkulturellen Be-
gegnungen lassen ihn, sagt er, wieder 

neu von den Kirchen im pazifischen 
Raum lernen.
Befragt man wieder andere, so kommt 
das Gespräch auf die Partnerschafts-
arbeit in bayerischen Gemeinden. Im 
Dekanat Neumarkt ist die Gemein-
depfarrerin von Beilngries, Dagmar 
Knecht, seit ein paar Monaten für 
den Bereich Mission zuständig, als so 
genannte Dekanatsmissionspfarrerin. 
Das oberpfälzische Dekanat unterhält 
seit mehr als 30 Jahren eine Partner-
schaft zum Hochland-Seminar Ogel-
beng der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche von Papua-Neuguinea. Dort 
werden angehende Pfarrer und ihre 
Frauen ausgebildet.
Alle drei Jahre stehen gegenseitige 
Besuche an. Im April fuhr gerade wie-
der eine oberpfälzische Delegation 
nach Papua-Neuguinea. Inzwischen 
sind auch persönliche Kontakte ent-
standen, die durch Briefe und zuneh-
mend per E-Mail gepflegt werden. 
Sich weltweit auszutauschen und als 
Christen gegenseitig zu unterstützen, 
steht für Dagmar Knecht außer Frage.
Wie sieht aber eigentlich Mission in 
den Kirchen des Südens aus? Beispiel 
Nicaragua. Gerzan Alvarez ist etwa 
55 Jahre alt und Pfarrer in der evan-
gelischen Kirche „Glaube und Hoff-

nung“. Er ist aber auch Bauer, Tierarzt 
und eine Art Hilfsbürgermeister für 
die sechs Gemeinden um Rodeito, 
im Nordosten Nicaraguas. Als Pfar-
rer fährt er mit dem Fahrrad zu den 
Gemeinden, hält Gottesdienste und 
berät die Bauern in der Landwirt-
schaft. Ihm geht es nicht nur um die 
Predigt der Frohen Botschaft, son-
dern auch um die Verbesserung der 
Lebensbedingungen seiner Mitmen-
schen.
Vor Jahren hatten sie um Rodeito für 
den Weltmarkt Nahrungsmittel pro-
duziert. Doch das Geld wurde knapp 
und knapper, so dass nichts mehr für 
die Schulbildung der Kinder oder für 
einen Arzt übrig war. Zudem waren 
die Böden durch die Monokulturen 
ausgelaugt; Ernteausfälle die Folge. 
In den letzten Jahren stellten die 
Bauern mit Hilfe von Pfarrer Alvarez 
auf nachhaltige Landwirtschaft um. 
Seit einiger Zeit wird sogar über So-
larkollektoren Strom erzeugt. „Das 
Leben ist hart!“, sagt Gerzan Alvarez 
mit einem verschmitzten Lachen. 
Aber er hat Freude an seiner Arbeit, 
auch weil er weiß, wie wichtig seine 
Dienste für die Gemeinde sind.

Annekathrin Jentsch
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Centrum für Partnerschaft, Entwicklung und Mission
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

Klare Sache  Was ist eigentlich Mission? 

Pfarrer Gerzan Alvarez aus Nicaragua ist nicht nur Seelsorger, sondern auch 
Bauer, Tierarzt und Hilfsbürgermeister. Auch wenn es um die Landwirtschaft 
wie hier um Mischpflanzungen, geht, ist sein Rat gefragt..
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Arbeit auf 
Gegenseitigkeit
Dr. Claudia Jahnel, Leiterin des 
Referats „Mission Interkulturell“ 
bei Mission EineWelt, über das 
aktuelle Verständnis von Mission

1. Wie hat sich Mission in den 
letzten 100 Jahren verändert? 

Das zeigt ein Blick zurück ins Jahr 1910, 
auf die Weltmissionskonferenz in Edin-
burgh, die einen Höhepunkt der pro-
testantischen Missionsbewegung dar-
stellte. Einige eifrige junge Missionare 
waren durch die Vorstellung motiviert, 
dass Millionen Menschen, vor allem in 
den Ländern des Südens, einem ewi-
gen Leben ohne Gott entgegenliefen. 
Andere wollten den „benachteiligten“ 
Gesellschaften in Übersee im Namen 
Jesu helfen, hatten also eher entwick-
lungspolitische Motive. Insgesamt aber 
bedeutete Mission 1910 eine Bewegung 
von Nord nach Süd. Das Christentum 
wurde von einem Zentrum - Europa 
und Nordamerika - in die Peripherie 
gebracht.

Im Jubiläumsjahr der Konferenz 2010 
wurde deutlich, wie sehr sich die Ver-
teilung der Christenheit mittlerweile 
verändert hat: Die meisten Christinnen 
und Christen leben heute in Asien, Afri-
ka und Lateinamerika. Man kann nicht 
mehr von einer sendenden christlichen 
Kirche (im Norden) und einer empfan-
genden nicht-christlichen Welt (im Sü-
den) reden – im Gegenteil. Fachleute 
sprechen mittlerweile von einer „re-
versed mission“, das heißt Deutschland 
und andere Länder des Nordens werden 

Leidenschaft für Beziehung
von missionierenden Kirchen aus Asien, 
Afrika oder Lateinamerika als säkular 
und missionsbedürftig betrachtet. Die 
Christenheit hat kein geografisches 
Zentrum mehr, Mission ist damit eine 
Bewegung „von überall nach überall“.

2. Wie hat sich das auf das 
heutige Verständnis von Mis-
sion ausgewirkt?

Dem traditionellen Missionsverständnis 
lag zugrunde, dass einer etwas besitzt 
oder weiß, etwa die Wahrheit, und das 
an andere weitergibt. Heute gibt es 
andere theologische Grundlagen, die 
mit dieser Logik brechen. Der englische 
Theologe Bevans beschreibt Mission 
von der Menschwerdung Gottes her 
als „Leidenschaft für Beziehung“. 
Beziehung wird dabei verstanden im 
Sinne von „mit jemand sein und etwas 
mit jemandem tun“. Auf diese Weise ist 
Mission ein wechselseitiger Prozess, der 
beide Seiten verändert: geistig, geist-
lich, aber auch physisch und leiblich.
Außerdem geht man heute davon aus, 
dass Mission nur im jeweils gegebenen 
Kontext stattfinden kann. Das wird im 
Missionsdokument des Lutherischen 
Weltbundes „Mission im Kontext. Ver-
wandlung, Versöhnung, Bevollmäch-
tigung“ (2004) erläutert, auf das sich 
Mission EineWelt so wie auch andere 
Missionswerke lutherischer Kirchen bei 
ihrer Arbeit beziehen. Hinter dem Wort 
„Kontext“ steht die biblische Aussage, 
dass Gott bei jedem einzelnen Men-
schen in seinem oder ihrem Kontext 
gegenwärtig ist - und zwar ganzheit-
lich: heilsam, verändernd, versöhnend 
und bevollmächtigend. Mission ist kein 
von außen aufgezwungenes Projekt. 
Welches die konkreten missionarischen 
Herausforderungen sind, erweist sich 
vielmehr im Kontext.

3. Welches Missionsverständ-
nis liegt konkret der Arbeit 
von Mission EineWelt zugrun-
de? 
Wir sind ein Zentrum für Partnerschaft, 
Entwicklung und Mission, und gerade 
das Wort Partnerschaft weist darauf 
hin, dass die Arbeit auf Gegenseitigkeit 

hin angelegt ist. Die Partnerschaften 
zwischen Gemeinden hier und im Aus-
land zeigen, dass sich die beteiligten 
Menschen in der Begegnung - und die 
halte ich für das wichtigste Mittel der 
Partnerschaft - verändern, bewegt wer-
den, sich hinterfragen lassen, geistig 
und geistlich bereichert werden. Part-
nerschaft bedeutet, so der verstorbene 
Bischof aus Papua-Neuguinea, Wesley 
Kigasung, „Walking side by side“.
Durch diese partnerschaftliche Bezie-
hung können Mission EineWelt, wie 
auch andere ähnliche Einrichtungen, 

Mission EineWelt - 
Das Centrum für Partnerschaft, Entwicklung und Mission 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
sucht ab September 2011 für ein Jahr eine/n FSJler im Rahmen eines 
Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) nach § 14c Zivildienstgesetz (ZDG)

Gewünschte Kenntnisse:
Offenheit, Interesse für Menschen aus anderen Kulturen,
Teamfähigkeit und Motivation, grundlegende PC-Kenntnisse

Kontakt:
Dr. Claudia Jahnel
Tel: 09874 9-1501
claudia.jahnel@mission-einewelt.de

unter anderem in der Entwicklungszu-
sammenarbeit etwas ganz Besonderes 
leisten. Diese Arbeit basiert nämlich 
auf Partnerschaften, die oft über Jahre 
gewachsen und nicht selten auch durch 
schwierige Zeiten gegangen sind. Des-
halb bleiben die Partner auch in Kon-
fliktsituationen miteinander verbun-
den, in denen viele andere Werke, aber 
auch Politik und Regierung, vielleicht 
schon das Handtuch geworfen hätten.

  

Interview Daniela Obermeyer

Zwei amerikanische Theologen 
breiten einen historischen 
Abriss der Missionstheologie 
aus und vermitteln gleich-
zeitig ein Bild des modernen 
Missionsverständnisses. 
Bevans/Schroeder: Constants in 
Context. New York, 2004 

Aus der EMW-Reihe 
„Weltmission“ ist 100 Jahre nach 
der ersten Missionskonferenz ein 

aktuelles Nachschlagewerk für 
Mission entstanden.

Wege nach Edinburgh. EMW,  
Hamburg, 2010

Stellenanzeige



gabe der Kirche. 
Bildung oder 
soziale Dienste 
kommen erst da-
nach. Die geist-
liche Dimension 
finde ich am 
wichtigsten.
In Papua-Neu-
guinea war und ist die Kirche eine 
missionarische Kirche. Die Missionare 
gingen zu den Menschen in die Dörfer 
und verkündigten ihnen das Evangeli-
um. Heute tun das unsere Pfarrer, auch 
wenn mir in meiner Kirche manchmal 
zu viel von Verwaltung und Schulwesen 
gesprochen wird.
 

Mauro Schwalm, Pfarrer aus 
Brasilien, seit 2005 bei Mission 
EineWelt in Neuendettelsau/
Nürnberg

Ich erlebe mis-
sionarische Kir-
che, wenn da-
nach gestrebt 
wird, ein „Leben 
in Fülle“ zu er-
möglichen. Und 
„Leben in Fülle“ 
verstehe ich im 
Zusammenhang 
mit dem Motto der ökumenischen Be-
wegung, bei dem sich die christlichen 
Kirchen weltweit gemeinsam für Ge-
rechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung stark machen. Meine Kirche 
in Brasilien versteht sich als missiona-
rische Kirche, indem sie sich sowohl für 
den Erhalt als auch für die Verbreitung 
des Glaubens einsetzt. Dazu kommt der 
Auftrag, den Menschen persönlich seel-
sorgerlich beizustehen.
 Ich bin davon überzeugt, dass die Kir-
che im Ganzen beziehungsweise die 
Gemeinde im Einzelnen danach streben 
sollte, einladend und offen zu sein. Wie 
sich das konkretisieren lässt, muss im-
mer wieder überlegt werden. Maßstab 
ist die Botschaft des liebenden Gottes, 
der sich für die Schwachen und Armen 
entscheidet.

Die Interviews führten Annekathrin 
Jentsch und Daniela Obermeyer

ich entsendet, sein liebliches, versöh-
nendes, heilendes, gerechtes Handeln 
mir und dieser Welt gegenüber in der 
Gemeinschaft der Kirche und in die Ge-
sellschaft hinein, durch Wort und Tat, 
mit Passion zu leben. Und für mich ist 
dieses Handeln, wie es in Christus zu 
sehen ist, ein barmherziges Handeln zu 
einem würdigen Leben für alle Men-
schen im Einklang mit der Bewahrung 
der Schöpfung.
Wenn Menschen sich angesprochen 
und verantwortlich fühlen und Gottes 
missionarische Entsendung ausführen. 
Das ist zum Beispiel im Dekanat Sulz-
bach-Rosenberg zu erleben, wo sich die 
Menschen um die Rechte der indigenen 
Völker in Brasilien kümmern. Sie wissen, 
dass zu Gottes Mission auch das Recht 
dieser Völker auf ein würdiges Leben 
nach ihrem eigenen Weltverständnis 
gehört. Und das Dekanat setzt Mission 
in Wort und Tat um, wenn sie den In-
digenen solidarisch und unterstützend 
beisteht, ihre Kultur respektiert und 
wertschätzt.

Emmanuel Ndoma aus der 
Demokratischen Republik Kongo 
arbeitet seit mehreren Jahren für 
Mission EineWelt als Seelsorger 
für Migranten

Zu Mission ge-
hört für mich 
der Mut, das an 
meine Mitmen-
schen weiterzu-
geben, was ich 
im Glauben an 
Jesus Christus 
erfahren und er-

lebt habe. Mit dem Ziel, meine Mitmen-
schen zu Nachfolgern Jesu Christi zu 
machen. Dazu muss man auch aktiv auf 
die Menschen zugehen, um sie so mit 
dem Evangelium erreichen zu können.
Kirche ist missionarisch, wenn sie zu 
den Menschen hingeht, sie in ihrer Si-
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tuation anspricht und das Heil in Jesus 
Christus verkündigt. Ein Beispiel dafür 
sind die Auftritte unseres Gospelchors 
„Les Ambassadeurs Pour Christ“. Über 
Gesang und Musik kann man die Men-
schen sehr gut erreichen, zumal wir 
auch bei jedem Stück erklären, um was 
es geht. So legen wir Zeugnis ab durch 
die Musik.
 

John Mwasakilali aus Tansania, 
seit 2007 Pfarrer in Regensburg

Mission ist für 
mich ein Auftrag 
der Kirche zur 
Erneuerung und 
Intensivierung 
des Glaubens, 
aber auch zur 
Ve rkünd igung 
von Gottes Wort 
und der Hilfe 
für Bedürftige. Insofern ist Mission 
ein fortwährender Dialog innerhalb 
der Gemeinde als Gemeinschaft des 
Lernens und miteinander Teilens, des 
Zusammenarbeitens und gemeinsamen 
Wachsens. Das heißt, die Mitglieder 
und Theologen müssen ihren Glauben 
leben, um andere Menschen zum Glau-
ben einladen zu können.

Deutschland ist Missionsland. Es ist 
nicht einfach, Leute vom christlichen 
Glauben zu überzeugen. Das gelingt 
auch nicht, wenn nur Gottesdienste 
gehalten werden oder Beerdigungen. 
Die Kirche soll heute mehr offene Tü-
ren haben für Diskussionen, oder Bi-
belstunden. Wichtig sind auch Hausbe-
suche und die persönlichen Gespräche. 
Das kann auch mal ein Vertreter des 
Kirchenvorstands übernehmen.

Nawi Philip aus Papua-Neuguinea, 
seit einem halben Jahr Pfarrer 
in Rödelsee, Dekanat Kitzingen

Mission ist für mich die Verkündigung 
des Evangeliums. Das ist die Hauptauf-

Emmanuel Kileo aus Tansania, 
seit 2008 Pfarrer in Kaufbeuren 

Mission bedeu-
tet für mich, die 
Bewegung der 
Kirche Gottes 
nach innen und 
außen. Nach in-
nen muss sie die 
Getauften wie-
der erreichen, 

die sich bereits entfernt haben. Und 
nach außen die Nichtgetauften, die 
also noch nicht erreicht worden sind. 
Darüber hinaus geht es darum, gemein-
sam die befreiende Botschaft von Jesus 
Christus zu entdecken und weiterzuge-
ben. Mission geschieht also in Gemein-
schaft - in Partnerschaft. 
Ich erlebe missionarische Kirche im 
Gottesdienst und wenn sie für andere 
da ist, vor allem für die Schwachen. 
Wenn die Kirche sich für das Leben 
der Menschen einsetzt, zum Beispiel 
für Flüchtlinge, egal ob Christen oder 
nicht - diese Offenheit prägt für mich 
das Bild einer einladenden Kirche. Sie 
sollte das nicht allein Politikern oder 
Menschenrechtsaktivisten überlassen. 
In Kaufbeuren ist unsere Gemeinde für 
alle da: für Asylbewerber, Migranten, 
Aussiedler, Senioren, Kinder, Jugendli-
che. Wir haben auch Partnerschaften 
nach Tansania und Kasachstan. So er-
lebe ich Mission.

Milton Jandrey aus Brasilien, seit 
2008 Pfarrer in Schwandorf im 
Dekanat Sulzbach-Rosenberg

Ich verste-
he Mission als 
Teilnahme an 
Gottes Mission. 
Gott ist es, der 
mich in seine 
Mission ein-
schließt. So bin 

Mission geschieht in Gemeinschaft
Wie verstehen eigentlich Pfarrer aus dem Süden der Welt 
Mission und missionarische Kirche? Sechs ökumenische 
Mitarbeiter von Mission EineWelt haben sich dazu geäußert.
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   Termine für 2011
11.05.2011, 19.30 Uhr
„Entschärft die Schuldenkrise! Die Rolle der G20 
und das internationale Insolvenzrecht“ 
Vortrag mit Jürgen Kaiser, politischer Koordinator 
von erlassjahr.de
Haus „eckstein“, Burgstr.1 - 3, Nürnberg

12.05.2011, 19.30 Uhr
„Auswege aus der Schuldenkrise“, 
Kolloquium mit Jürgen Kaiser (polit. Koordinator 
von erlassjahr.de) als Hauptreferent und Prof. Jo-
hannes Müller und Dr. Andreas Gösele auf dem 
Podium als Diskussionspartner. 
Hochschule für Philosophie, Kaulbachstr. 31 A, 
München

01. - 3.07.2011
Land - Ressource - Heimat
Ökumenische Kooperationstagung, 
Land wird reduziert zur Ressource für Rohstoffe 
und für Nahrungsmittel, zum Spekulationsobjekt 
und wird geostrategisch genutzt. Dabei bietet 
Land auch Heimat, ist als Ort der Ahnen auch re-
ligiöser Bezugspunkt. Welche Kräfte steuern den 
aktuellen Wettlauf um Land?
Diözesanjugendhaus Habsberg, Velburg 

16.07.2011, 09.30 - 17 Uhr
Zentralamerikatag: „Land“
mit Gästen aus El Salvador, Costa Rica und Nica-
ragua,
„Die Wirtschaft Nordamerikas benötigt die Roh-
stoffe Lateinamerikas wie die Lungen den Sauer-
stoff brauchen.“ Eduardo Galeano

Zu den Rohstoffen gehört inzwischen auch das 
„Land“ für die Produktion von Futtermitteln für 
die europäische Massentierhaltung, von Export-
gütern sowie die Produktion von Nahrungsmitteln 
zur Energieerzeugung. Über die Folgen und mög-
liche Handlungsoptionen wollen wir mit unseren 
zentralamerikanischen Gästen sprechen.
Gemeindehaus Dreieinigkeit, Müllnerstr. 29, 
Nürnberg

07.07.2011, 19.00 Uhr
„Frauenbilder aus 125 Jahren Mission in Papua-
Neuguinea und Süd-Ost-Asien“
Eröffnung der neuen Wanderausstellung, 
Neuendettelsau

08.07.2011
Jahresempfang Mission EineWelt und Festakt 
„125 Jahre Mission und Kirche in Papua-Neu-
guinea“
Neuendettelsau

16.07.2011, 20.00 Uhr 
Open-Air-Konzert von „Arte por la vida“
Neuendettelsau

17.07.2011 
Fest der weltweiten Kirche 
Das Jahresfest von Mission EineWelt
Neuendettelsau

06.08.2011, 17.00 Uhr
Hiroshima-Gedenktag,
Nürnberg

Rund 500 chinesische Gastarbeiter sind zurzeit für 
die China Metallurgical Construction Company (MCC) 
als Minenarbeiter in dem an Bodenschätzen reichen 
Papua-Neuguinea beschäftigt. Sie leben dort ohne 
Sprachkenntnisse und Verständnis für die Kultur des 
Landes und der Menschen. Ihr Verhalten führt zu Kon-
flikten, Verwerfungen und gewaltsamen Übergriffen. 
Dass ihre Arbeit die Natur gnadenlos ausbeutet und 
die Umwelt schädigt, ist ihnen nicht bewusst.

Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende   

beim Gemeindeaufbau in 

Papua-Neuguinea!

Mission EineWelt

Stichwort: Gemeindeaufbau in PNG 

Evangelische Kreditgenossenschaft eG

BLZ 520 604 10

Konto 10 11 111

IBAN: DE 12 5206 0410 0001 0111 11

BIC: GENODEF 1EK1
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Redaktion: Annekathrin Jentsch, Gisela Voltz,   
Daniela Obermeyer; Gestaltung: Heike Schiefer

„Informationen aus der Einen Welt“ erscheint 
zweimal jährlich als Sonntagsblattbeilage.

Im Rahmen des Personalaustausches Süd-Süd wurde 
Pfarrer Daniel Wong, selbst Chinese, von der Luthe-
rischen Kirche in Malaysia und Singapur (LCMS) nach 
Papua-Neuguinea entsandt. Er steht chinesischen, 
malaiischen, koreanischen, philippinischen und tai-
wanesischen Gastarbeitern in sozialen und persön-
lichen Krisen bei. 
Bitte unterstützen Sie mit einer Spende die wich-
tige Arbeit von Pfarrer Daniel Wong.

Projekte aus der Einen Welt 

Pfarrer für Gastarbeiter in Papua-Neuguinea

Vor 125 Jahren begann die lu-
therische Missionsarbeit in 
Papua-Neuguinea. Die Ar-
beit wird häufig mit Pio-
nieren wie Johann Flierl 
und Christian Keyßer ver-
bunden. Zum diesjährigen 
Jubiläum schafft Mission 
EineWelt nun eine Ausstel-
lung, die Frauen aus den ein-
zelnen Jahrzehnten von 1886 
(beginnend mit Louise Flierl, siehe Bild) bis heu- 
te zeigt und damit eine besondere Seite der Mis-
sionsgeschichte sichtbar macht. Die Ausstellung 
wird am 7. Juli 2011, um 19.00 Uhr, bei Mission 
EineWelt in Neuendettelsau eröffnet.

Ausstellung von Mission EineWelt 

Frauen aus 13 Jahrzehnten 
dokumentieren Missionsgeschichte
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