
Informationen aus der Einen Welt

 Liebe Leserin, lieber Leser,

„So kann es nicht weiter-
gehen, eine andere Welt ist 
nötig!“ So höre ich es ange-
sichts der kleinen und gro-
ßen Katastrophen unserer Zeit 
immer wieder. Es wächst aber 
auch die Bereitschaft zur Ver-
änderung: Was kann ich tun? 
So hören wir es immer wieder 
nach unseren Vorträgen oder 
auf Tagungen. Auch unsere 
eben gewählten Volksvertre-
terinnen und Vertreter wollen 
sich mehrheitlich für eine ge-
rechtere Welt einsetzen. Das 
hat die Auswertung unserer 
„Wahlprüfsteine“ ergeben. 
Bei so viel gutem Willen ver-
wundert es, dass so wenig bes-
ser wird. Vielleicht sehen wir 
vieles tatsächlich zu negativ, 
mag sein. Unsere weltweiten 
Geschwister leben uns jeden-
falls eine positivere Weltsicht 
vor. Sie zeigen uns aber auch 
immer wieder, dass Freude und 
Unbeschwertheit nicht unbe-
dingt materiellen Ursprung 
haben muss.
Als Christinnen und Christen 
sind wir befreit von vermeint-
lichen Sachzwängen, vom 
Mehrhabenwollen, von der 
Suggestion der Sicherheit. 
Sie stehen jedenfalls nicht al-
lein, wenn Sie glauben: „Eine 
andere Welt ist möglich“. 

Gute Anregungen beim Lesen 
wünscht Ihnen

Dr. Jürgen Bergmann

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

November 2013

Jenseits von unbegrenztem  
Wachstum und Konsum

Klimawandel, zu Ende gehende 
fossile Brennstoffe (peak oil); der 
immense Rohstoffhunger indus-
trialisierter Staaten; zunehmende 
Konflikte um natürliche Ressourcen 
wie Wasser und Land; eine immer 
größer werdende Schere zwischen 
arm und reich; menschenunwür-
dige Arbeitsbedingungen in den 
globalen Produktionsketten sowie 
die Perspektivlosigkeit in vielen 
Ländern, die Menschen zu Flücht-
lingen macht, sind nur einige der 
großen Herausforderungen, vor 
denen die Menschheit im 21. Jahr-
hundert steht. 
Wie Menschen lernen können, auf 
diese Herausforderungen sinnvoll zu 
reagieren und welche Veränderungs-
möglichkeiten es gibt, war unter dem 
Motto „Eine andere Welt ist möglich!“ 
Thema beim diesjährigen Bayerischen 
Bildungskongress zum Globalen Ler-
nen Mitte Oktober in Nürnberg. Für 
den Eröffnungsvortrag hatten die 
Veranstalter, zu denen auch Mission 
EineWelt gehört, den Oldenburger 
Volkswirtschaftsprofessor Niko Paech 
zur Postwachstumsökonomie sowie 
die Botschafterin von Bolivien, Eliz-
abeth Salguero Carrillo, zum Konzept 
des guten Lebens (vivir bien) geladen.

Während Politiker und Wirtschafts-
leute angesichts der Krisen meist nur 
auf das angebliche Heilmittel „Wirt-
schaftswachstum“ setzen, werden in 
der gesellschaftlichen Debatte immer 
mehr wachstumskritische Stimmen 
und die Forderung nach einem grund-
legenden Wandel oder Transformati-
on unseres wirtschaftlichen Handelns 
und Lebensstils laut. Angefangen bei 
der Gemeinwohlökonomie, die die 
Sicherung des Gemeinwohls über 
den privaten Profit stellt, bis hin zur 
Postwachstumsökonomie, die eine 
radikale Reduktion von Wachstum 
fordert sowie die Konzepte des vivir 
bien oder buen vivir (gutes Leben), 
die auf der Achtung der Mutter Erde 
und den indigenen Lebensweisen in 
Südamerika aufbauen. 
Auch in den Kirchen wird seit langem 
die Diskussion um Frieden, Gerechtig-
keit und Bewahrung der Schöpfung 
angesichts von Globalisierung und 
Klimawandel geführt – und findet 
beispielsweise Ausdruck im so ge-
nannten Stellenbosch-Konsens.
Im Folgenden dokumentieren wir In-
terviews und Verlautbarungen zum 
Thema.            

Gisela Voltz

Wachstum ade!
Gisela Voltz führte ein Interview mit 
dem führenden Postwachstumsöko-
nomen Prof. Dr. Niko Paech.

Was ist Ihre Kritik am Wachstum?

Die gängigen Wachstumsmodelle, 
auch die green economy, gehen da-
von aus, dass ökonomisches Wachs-
tum durch technischen Fortschritt zu 
ökologischer Effizienz sowie zu einer 
allgemeinen Wohlstandssteigerung 
führen. Dies ist ein Trugschluß: einer-
seits produziert der nötige Struktur-
wandel Gewinner und Verlierer, die 
Ärmsten der Armen bleiben auf der 
Verliererseite und andererseits füh-
ren technische Innovationen gesamt 
gesehen nicht zu weniger Energie-
verbrauch und ökologischen Belas-
tungen. 
Wenn wir das 2-Grad-Erwärmung-
Klimaschutzziel erreichen wollen, 
dann stehen wir in Europa vor der 
Herausforderung, unseren durch-
schnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch 
von 11 Tonnen CO2 auf 2,7 Tonnen 
CO2 zu senken. Dies kann nur durch 
einen Rückbau der Industrie, des 
Konsums und der Mobilität sowie 
eine klare Absage an überzogene 
Ansprüche materieller Selbstver-
wirklichung geschehen. Wir leben in 
Europa ökologisch gesehen deutlich 
über unsere Verhältnisse auf Kosten 
von Menschen in anderen Ländern 
und zukünftiger Generationen. Wir 
brauchen eine Kultur der Genügsam-
keit – die Frage ist: wie viel darf ein 
Mensch sich nehmen?

Wie kann das Leben in einer Post-
wachstumsgesellschaft konkret aus-
sehen?

Der Rückbau der Industrie muß sozial 
abgefedert werden, indem die gerin-
gere volkswirtschaftlich erforderliche 
Arbeitszeit gerechter verteilt wird. Die 
Menschen arbeiten ca. 20 Stunden 
in bezahlter „Erwerbs“-Arbeit und 20 
Stunden für die moderne Selbstver-
sorgung. Es werden weniger Indus-
trie- und Konsumgüter benötigt, weil Karikatur: Alina Mergler
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die Menschen diese gemeinsam nutzen 
und besitzen sowie durch sorgfältige 
Instandhaltung deren Lebensdauer 
verlängern. Weniger Ressourcen wer-
den auch dadurch verbraucht, weil viel 
mehr „aus alt mach neu“ stattfindet. 
Die Produktion von Gütern findet in 
der Regel vor Ort oder in der Region 
statt. Die Menschen produzieren ihre 
Nahrungsmittel wieder verstärkt selber. 
Dies bedeutet für den Einzelnen mehr 
Unabhängigkeit und eine Stärkung der 
sozialen Beziehungen. Es ist ein Kon-
zept der De-Globalisierung und der 
Seßhaftigkeit.

Wie verwirklichen Sie viele Ihrer Vorschlä-
ge schon heute konsequent im Alltag?

Ich habe kein Auto, keinen Fernseher, 
keinen Laptop, nur einen von der Uni 
geliehen. Ich repariere viele Dinge wie 
Kleidung, techn. Geräte usw. selber oder 
lasse sie instandsetzen. Einladungen für 
Vorträge nach Übersee nehme ich nicht 
an – ich fliege nicht. Ich kann mit Men-
schen in anderen Erdteilen schriftlich 

Gisela Voltz sprach mit der bolivia-
nischen Botschafterin in Deutschland, 
Elizabeth Salguero Carrillo.

Im Oktober 2012 wurde in Bolivien das 
„Rahmengesetz der Mutter Erde und 
ganzheitlicher Entwicklung zum guten 
Leben“ verabschiedet. Bolivien hat da-
mit mit Ecuador als einzige Länder in 
der Welt die Natur als eigenständiges 
Rechtssubjekt in seiner Gesetzgebung 
verankert. Was bedeutet das konkret?

Es bedeutet die Verpflichtung zur An-
erkennung der Rechte der Mutter Erde, 
deren Schutz, das Ziel, ein Leben und 
eine Entwicklung des Landes im Ein-
klang mit der Natur zu verwirklichen. 
Also u.a. Energieversorgung mit Sonne, 
Wasser und Wind, kein internationa-
ler Emissionshandel, keine Privatisie-
rung von Wasser, keine Ausweitung 
der landwirtschaftlichen Flächen auf 
Kosten des Regenwalds, Verbot von 
Biosprit und Gentechnik-Saatgut so-
wie Reduktion von Monokulturen und 
Landkonzentration.

Vivir bien – Gut leben

kommunizieren oder per Internet oder 
indem ich Bücher etc. lese. Ich empfin-
de das als befreiend.

Was sagen Sie angesichts der letzten 
Flüchtlingstragödien im Mittelmeer?

Unser Wohlstandsmodell ist ökolo-
gisch gesehen nicht mehrheitsfähig. 
Es schafft andernorts Bedürfnisse und 
außerdem Strukturen der Ausbeutung. 
Dieses Gefälle sollte nicht sein, wir sind 
mit dafür verantwortlich, dafür zu sor-
gen, dass Menschen in ihren Ländern 
leben können. Solange wir das nicht 
tun, müssen wir diese Menschen vor-
läufig unterbringen, solche Tragödien 
dürfen nicht entstehen. Die Entwick-
lungsländer mit unterversorgten Le-
bensstilen haben vorerst das Recht auf 
einen Zuwachs an materiellen Möglich-
keiten. Nachhaltigkeit bedeutet auch 
globale Gerechtigkeit.
Vielen Dank!

Weitere Infos unter www.postwachs-
tumsoekonomie.org

Ein kurzes Märchen über das Wachstum
Wachstum ist gut, sagte der Luftballon und platzte.

Wachstum ist schlecht, sagte der Riese und fraß die Zwerge.
Wachstum ist gut, sagte das Feuer und hinterließ nur Asche.
Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet, sagte die Raupe  

und wurde zum Schmetterling.

Wie versucht sich Bolivien vor einer 
Ausbeutung seiner natürlichen Res-
sourcen zu schützen?

In der Landwirtschaft dürfen Produkte 
nur dann aus einer Region exportiert 
werden, wenn die Ernährungssouverä-
nität der Bevölkerung dadurch nicht 
gefährdet wird. Beim Export landwirt-
schaftlicher Produkte setzen wir auf 
Qualität statt Quantität, so vermarkten 
wir z. B. das Getreide Quinoa als Deli-
katesse und fordern dafür faire Preise. 
Unternehmen, die Rohstoffe abbauen 
bzw. strategisch wichtige Unterneh-
men wie Wasser- und Stromversorger 
sind zu mindestens 51 % in staatlicher 
Hand. Wir suchen nach Investoren, die 
mit uns zusammenarbeiten und sich an 
die Regeln halten. Für einen ökologisch 
verträglichen Abbau von Rohstoffen 
brauchen wir aber auch einen Techno-
logietransfer aus dem Norden.

Bolivien will, dass der Norden an den 
Süden seine ökologischen Schulden be-
zahlen muss. Warum fordern Sie auch: 
Schluss mit dem Kapitalismus!?

Im Zentrum des Kapitalismus stehen 
der Gewinn, Geld, Markt und Wachs-
tum um jeden Preis. Kapitalismus be-
deutet, die Natur zu zerstören und dass 
Menschen an Hunger sterben. Das ist 
nicht vereinbar mit dem Konzept des 
„Vivir bien“ – des guten Lebens / in 
Würde leben, bei dem der Mensch und 
die Natur im Mittelpunkt stehen. Hier 
geht es darum, gut, aber nicht auf Ko-
sten anderer zu leben.
Vielen Dank!

Weitere Informationen finden Sie 
unter www.bolivia.de

Beim Bildungskongress in Nürnberg: 
Ökonom Niko Paech und Botschafterin 
Elizabeth Salguero Carrillo.
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didatInnen zu unseren Forderungen 
Glauben, dann müsste sich jetzt sehr 
bald etwas in den Themenblöcken „Fi-
nanzwirtschaft stabilisieren“, „Nah-
rungsmittelspekulation beenden“, 
„Klimaziele einhalten“ und „verbind-
liche Sozial- und Umweltstandards für 
Unternehmen“ ändern. Und betrachtet 
man nur die Parteien, die im neuen 
Bundestag vertreten sind, dürfte es 
auch bei der Forderung nach Redukti-
on und mehr Kontrolle von Rüstungs-
exporten kaum mehr Gegenwind aus 
Parlamentskreisen geben.
Wir sind gespannt und werden die Poli-
tikerInnen bei Gelegenheit an ihre Äu-

Repräsentantinnen und Repräsen-
tanten der evangelischen Kirche in 
Deutschland und der Kirchen in Süd-
afrika sowie Ökonomen/innen und 
Vertreter/innen anderer Professionen 
einigten sich unter dem Titel „Zweiter 
Stellenbosch-Konsens“ Anfang Febru-
ar 2013 in Stellenbosch/Südafrika auf 
20 Thesen zum Verhältnis zwischen 
ökologischen Fragen und Fragen der 
Gerechtigkeit. Ihnen ging der erste 
„Stellenbosch-Konsens“ zu Fragen der 
Globalisierung im Jahr 2010 voraus. 
Der bayerische Landesbischof Heinrich 
Bedford-Strohm war maßgeblich an 
der Erstellung der Thesen mit beteiligt. 
Im Folgenden dokumentieren wir den 
Konsens in Auszügen:

Präambel
Die folgenden Thesen sind Ausdruck 
der Sorge und der Hoffnung. Wir sind 
besorgt über die Richtung, die der ge-
meinsame Weg der Menschheit auf 
diesem uns von Gott anvertrauten Pla-
neten eingeschlagen hat. (…)
Die einfache Fortsetzung der ge-
genwärtigen Formen globaler wirt-

schaftlicher Aktivitäten führt in eine 
Sackgasse. Wir müssen umkehren. Wir 
brauchen eine Transformation hin zu 
einer ökologisch und sozial nachhal-
tigen Wirtschaft. (…)
Als Kirchen bekennen wir, dass wir un-
serer Verantwortung, für Gottes Schöp-
fung so zu sorgen, wie es unsere Aufga-
be ist, nicht gerecht geworden sind. Wir 
sehen die Notwendigkeit, Perspektiven 
zu entwickeln, die eine solche Achtung 
vor der Natur in den Mechanismen 
einer hochkomplexen globalen Wirt-
schaft und Gesellschaft ausdrücken. (…)
Wir anempfehlen ihn (den Konsens, 
Anm. d. Red.) den Kirchen und der 
weltweiten Zivilgesellschaft zur Prü-
fung und weiteren Diskussion.
1. Wir können den Lauf unserer Zu-
kunft beeinflussen – wir sind für unser 
Handeln verantwortlich.
3. Achtung vor der Natur und Verant-
wortung für zukünftige Generationen 
verlangen eine grundlegende Transfor-
mation unserer globalen Wirtschaft hin 
zu einer kohlenstoffarmen Entwick-
lung und einem neuen ressourcenver-
brauchsarmen Wohlstandsmodell.

5. Jeder Mensch auf dieser Erde hat 
das gleiche Recht auf Teilhabe an dem 
weltweiten Reichtum natürlicher Res-
sourcen. Das gegenwärtige Ausmaß an 
Ungleichheit und Ungerechtigkeit ist 
unvereinbar mit diesem gleichen Recht. 
Dieses Recht setzt dem privaten Eigen-
tum an natürlichen Ressourcen und 
dem Handel mit ihnen Grenzen.
7. Wir halten nichts davon, dass die 
Kosten für unseren gegenwärtigen 
Lebensstil einfach auf die Menschen 
in ärmeren Ländern oder auf zukünf-
tige Generationen verschoben werden. 
Wir sehen es als Verantwortung der 
Reichen, die Armen in jeder Hinsicht 
in dem notwendigen Transformations-
prozess zu unterstützen. Wir sehen es 
als Verantwortung derer, die Schaden 
an der Umwelt oder an anderen Men-
schen verursachen, auch die Kosten zu 
tragen. (…)
9. Wachstum muss qualitatives Wachs-
tum sein. Das bedeutet, dass es nur da 
gefördert wird, wo es sowohl mit der 
Verbesserung der Situation der Armen 
als auch mit der Begrenzung der Beein-
trächtigung der Natur auf ein nachhal-

Ökologisch nachhaltiges Wachstum
Gemeinsame Thesen der EKD und Kirchen in Südafrika:  
Der Zweite Stellenbosch-Konsens

Mission EineWelt hat zusammen mit 
Brot für die Welt Bayern anlässlich 
der Bundes- und Landtagswahlen ei-
nen Forderungskatalog an die Politik 
zu den Themen Finanzmärkte, Nah-
rungsmittelspekulation, Agrarpolitik, 
Rüstungsexporte, Asylrecht, Klima-
wandel, Unternehmensverantwortung 
und Religionsfreiheit erstellt. Mit der 
Aktion wurden Themen, die aus Sicht 
unserer Partner im Süden wichtig 
sind, in die gesellschaftliche Debatte 
eingebracht. 

Schenkt man der ca. 85 %-igen Zu-
stimmung aller Antworten der Kan-

tiges Maß vereinbar ist. Dies erfordert 
eine Wirtschaft, die dem Ziel der Nach-
haltigkeit in allen ihren Dimensionen 
entspricht. Die Marktwirtschaft muss 
daher so verändert werden, dass sie 
sich Werte eines sozial und ökologisch 
verträglichen Marktes zueigen macht.
13. Staatliche Regulierung sollte wirt-
schaftliche Akteure daran hindern, 
natürliche und soziale Gemeingüter 
hemmungslos zum eigenen Vorteil 
auszubeuten. Wir brauchen politische 
Strategien, um wirtschaftliche Aktivi-
täten so gesetzlich einzurahmen, dass 
Anreize für die Einsparung natürlicher 
Ressourcen gegeben werden.
20. Als Kirchen verpflichten wir uns 
durch konkretes Handeln wie der be-
wussten Veränderung unserer Konsum-
muster, unserem Umgang mit Mobilität 
oder dem Energieverbrauch in unseren 
Gebäuden zu dem notwendigen Wan-
del beizutragen. Durch Wort und Tat 
verpflichten wir uns zu einer Vision er-
füllten Lebens, die ein Leben in Würde 
für alle Menschen und ein Verhältnis 
zur Natur einschließt, das ihren Cha-
rakter als Schöpfung Gottes widerspie-
gelt. 

Zusammengestellt von Gisela Voltz

Den gesamten Konsens mit allen Thesen finden Sie 
unter http://www.bayern-evangelisch.de/www/
landesbischof/die-natur-als-schoepfung-achten.

php

ßerungen erinnern. Wir freuen 
uns über so viel Rückenwind für 
unsere Forderungen!
Die Zustimmung zu unseren 
Forderungen lag bei den Bun-
destagskandidatInnen zwischen 
56 % (FDP) und über 90 % 
(Grüne, Linke, ÖDP). Nicht viel 
geringer war die Zustimmung 
bei SPD und Piraten (87 und 85 
%), dann folgten Freie Wähler 
(73 %) und CSU (68 %). Bei den 
Befragten der CSU legten 58 % 
Wert darauf, nicht mit ja oder 
nein antworten zu können, sie 
fügten teilweise ausführliche 
Kommentierungen bei. Die SPD 
hat sich grundsätzlich mit un-
serem Fragenkatalog befasst und uns 
eine abgestimmte Antwort der Partei-
zentrale mit wichtigen Ausführungen 
zugeschickt. 
Von den 900 Kandidatinnen und Kan-
didaten, die wir angeschrieben haben, 

erhielten wir eine unterschiedlichen 
Rücklauf: So antworteten bei ÖDP und 
Linke mehr als die Hälfte der Befragten, 
bei Grünen und SPD waren es noch 32 
bzw. 26 %. Bei den Piraten antworteten 
17 %, der FDP 13 %, den Freien Wäh-
lern (FW) 10 % und bei der CSU 9 %. 

 Nach der Wahl –  
 Wir nageln sie fest!

Rückenwind für die politischen Forderungen von Mission EineWelt 
nach der Wahl?

Finanzwirtschaft

Neue Agrarpolitik

Nahrungsmittelspekulation  

Umwelt-/Sozialstandards

Kein Waffenhandel

Klimaziele

Asyl und Migration
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   Termine für 2013 / 2014

Dienstag,10. Dezember 2013
16.00 - 18.00 Uhr
vor dem Caritas Pirckheimer Haus, Nürnberg
Internationaler Tag der Menschenrechte 
Aktion zum Thema Flucht / Migration / Asyl 

Freitag, 13. - Sonntag, 15. Dezember 2013
Evang. Akademie Tutzing
Family - Gender - Liberty
Zusammenleben der Geschlechter in der Einen Welt 
Was macht eine Familie zur Familie? Woran zer-
brechen Familien? Was hält sie zusammen? 
Die Tagung nähert sich mithilfe internationaler 
Expertise dem Thema in seiner weltweiten 
Dimension.

Samstag, 25. Januar - Sonntag, 2. Februar 2014
Villa Leon, Nürnberg
Lateinamerikawoche
Die längst zu einer Nürnberger Institution gewor-
dene Lateinamerikawoche bietet eine interessante 
Mischung aus Musik, Kultur, Politik und Sozialem, 
aus Information und Duskission zur Situation auf 
dem Kontinent.
www.lateinamerikawoche.de

Freitag, 31. Januar - Sonntag, 2. Februar 2014
Tagungsstätte Mission EineWelt, Neuendettelsau 
A Caminho: Gemeinsam auf dem Weg 
18. Brasilientag der Evang.-Luth. Kirche in Bayern 
und Symposium zur Geschichte der Partnerschaft 
zwischen IECLB und ELKB anlässlich des 150. 
Geburtstages von Otto Kuhr (1864-1938). Eine 
Veranstaltung mit Vertreterinnen und Vertretern 
beider Kirchenleitungen und aus der Partner-
schaftsarbeit, mit ehemaligen freiwilligen, brasili-
anischen Studierenden, Historikern und anderen.

Samstag, 15. Februar 2014
CVJM-Tagungsstätte, Berlin 
Politik und Macht in den pazifischen 
Inselstaaten
Kooperationsveranstaltung 
mit der Pazifik-Informationsstelle
Die Vorträge beschäftigen sich u. a. mit Res-
sourcen und Souveränität, dem Einfluss externer 
Akteure im Pazifik und den gloabelen Einfluss-
möglichkeiten der Inselstaaten.

Freitag, 21. - Samstag, 22. Februar 2014
Tagungsstätte Mission EineWelt, Neuendettelsau 
It‘s time for Africa 
Afrikabegegnungstage der Evangelischen Jugend 
Bayern
Eingeladen sind vor allem Jugendliche (ab 15 
Jahren) und junge Erwachsene

Freitag, 9. - Samstag, 10. Mai 2014
Caritas-Pirckheimer-Haus, Nürnberg 
Weltuni
„Wie wollen wir leben?“ 
Herausforderungen an Wirtschaft, Gesellschaft 
und mich (Wachstum, große Transformation, 
solidarischer Lebensstil, solidarische Ökonomie)

Samstag, 10. Mai 2014
Caritas-Pirckheimer-Haus, Nürnberg
Buen vivir - gutes Leben in Brasilien
Frauenstudientag zu Brasilien
Frauen fragen nach einem guten Leben im Ein-
klang mit der Natur und mit anderen Menschen 
sowie nach der Wahrung kultureller Indentitäten. 

Fischer ohne @Netz
Bereits im Oktober erhielten alle bayerischen Kirchen-
gemeinden den KonfiDank14. Als Schirmherren der 
Aktion möchten Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-
Strohm und der Präsident des Diakonischen Werkes 
Bayern, Michael Bammessel, Anregungen zum Kon-
firmandenunterricht mit weltweitem Blick weiter-
geben. In der Broschüre bittet Mission EineWelt um 
Unterstützung für die Lutherische Seemannsmission 
in Singapur. 

Sklavenarbeit, Gewalt und Einsamkeit bestimmen das 
Leben junger Fischer an Bord ihrer Schiffe. Die Situ-
ation dieser jungen Menschen ist hoffnungslos, weil 
sie niemand haben, an den sie sich wenden können.

Die Lutherische Seemannsmission in Singapur bietet 
Fischern einen Zufluchtsort. Hier werden Mobiltele-
fone und Laptops mit Internetzugang zur Verfügung 
gestellt, damit sie ihren Familien ein Lebenszeichen 
senden können. Pfarrer Christian Schmidt steht ihnen 
dabei mit Rat und Tat zur Seite.
Gemeinsam können wir den Teufelskreis aus Ein-
samkeit und Ausbeutung unterbrechen!
Die Arbeit der Lutherischen Seemannsmission in 
Singapur braucht unsere Unterstützung!    
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Auch im kirchlichen Bereich war die Resonanz be-
achtlich. Da waren zuerst einzelne kirchennahe Kri-
tiker, die entweder das politische Mandat der Kirchen 
grundsätzlich hinterfragten oder aber den Slogan 
„Wir nageln sie fest“ unpassend fanden und sich da-
von distanzierten. Zugegeben: Wer lässt sich schon 
gerne „festnageln“? Der Slogan sollte aber kantig 
sein und zur Kontroverse einladen. Und das ist in der 

großen Breite hervorragend gelungen. Viele Leute ha-
ben uns gratuliert, das sei es, was sie von Kirche er-
warteten. Andere nahmen Fragen und Antworten als 
Anregung für den Schulunterricht oder beteiligten 
sich an unserer Internetdiskussion. Kirchengemeinden 
informierten im Gemeindebrief und Aktionsgruppen 
kamen mit ihren KandidatInnen ins Gespräch. 

                                 Jürgen Bergmann 

Schwerpunkt Lateinamerika
Die vierte Ausgabe der Zeitschrift 
„Mission EineWelt“, die Anfang 
Dezember erscheinen wird, hat 
Lateinamerika als Schwerpunkt-
thema. Es ist ein Kontinent in 
Bewegung, auch religiös, in dem 
die traditionellen christlichen 
Kirchen immer mehr Anhänger 
an Pfingstkirchen verlieren. Aber 
auch sozial ist der Kontinent in 
Bewegung geraten. Ergänzt wird die Ausgabe durch 
Beiträge zu China, Tansania oder „Missionssamm-
lungen“. Unter www.mission-einewelt.de können Sie 
sich ein Probeheft bestellen oder gleich abonnieren.


