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Die lutherische Kirche in den Philippi-
nen ist erst 70 Jahre alt. Dennoch hat sie 
schwere Zeiten hinter sich, die bis zur 
Kirchenspaltung führten. Im Land mit 
dem höchsten christlichen Bevölkerungs-
anteil Asiens ist die lutherische Kirche ein 
„Spätankömmling“ und im Unterschied 
zu den großen Kirchen nur regional ver-
treten. Die lutherische Mission begann 
mit dem philippinischen Pastor Alvaro 
Carino sowie nordamerikanischen Mis-
souri-Lutheranern – mit Anfängen 1946 in 
Manila und seit 1948 in Gebirgsregionen 
von Nord Luzon. Evangelisationstätigkeit 
wurde von Anfang an durch Sozial- und 
Bildungsarbeit flankiert. 

Vor allem seit 1948 aus dem kommunis-
tischen China ausgewiesene lutherische 
Missionare gründeten weitere philippi-
nische Gemeindestationen; sie betreuten 
zudem aus dem Festland geflohene Chi-
nesen. Schon 1948 wurde ein „Lutheran 
Radio Program“ in der Tagalog- sowie in 
der Ilocano-Sprache eingerichtet. 1949 ex-
pandierte die lutherische Mission auf die 
Visaya-Inseln und nach Mindanao – über-
setzt auch „Land der Verheißung“. 

Mit 31 Gemeinden und 7.000 Mitglie-
dern überwiegend aus armen Gesell-
schaftsschichten wurde 1967 die Luthe-
rische Kirche in den Philippinen (LCP) 
gegründet; ihr erster Missionar Carino 
wurde 1968 auch ihr erster Präsident. 
Bis 1985 war die Kirche auf 150 Gemein-
den mit 16.000 Mitgliedern gewachsen. 
Dieses Jahr markierte jedoch den Be-
ginn ihrer größten Krise, die schließlich 
zur Spaltung der kleinen Kirche führte. 

Weltgebetstagsland: Die bewegte Geschichte der lutherischen Kirche in den Philippinen

Hintergrund war, dass die konservati-
ven Missouri-Lutheraner und die weni-
gen verbliebenen nordamerikanischen 
Missionare eine Selbstständigwerdung 
und Öffnung der LCP zur Ökumene ab-
lehnten. 

Die Mehrheit der Mitglieder titulierte 
sich als „LCP 1“, die Minderheit der Mis-
souri-Treuen sammelte sich in der „LCP 
2“. Die „LCP 1“ trat unter Schirmherrschaft 
des LWB in neue internationale Partner-
schaften ein, darunter mit dem bayeri-
schen Missionswerk (heute Mission Eine-
Welt) sowie der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Amerika (ELCA). Beide LCP-
Fraktionen lieferten sich langjährige und 
teure Verfahren vor weltlichen Gerichten. 
Beigelegt wurden die Streitigkeiten unter 
Vermittlung aus Partnerkirchen erst nach 
zehnjährigen Verhandlungen im Oktober 
2013. Bei einem ersten gemeinsamen Na-
tional-Konvent beider Fraktionen rangen 
sich die Kirchen zu einer Einigung durch. 
Viele Führungspersonen beider nun ver-
einigter Gruppen unterstreichen bis zum 
heutigen Tag, dass der Weg zur Versöh-
nung letztlich Ergebnis vieler Gebete war.

Die lutherische Kirche mit ihren nun 
gemeinsam über 25.000 festen Mitglie-
dern braucht diesen „Religionsfrieden“, 
denn sie unterhält ein umfangreiches 
soziales Programm: Im Armenviertel des 
Molochs Manila „Malabon“ beispiels-
weise unterhält die Mizpa-Gemeinde ein 
Streetworker-Programm für Jugendban-
den, nimmt Teenager-Mütter auf, und bei 
der Kirchenzentrale in Santa Mesa gibt es 
ein LCP-Waisenhaus. Studierende beider 
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Eine Segens- und Konfliktgeschichte 

ehemaliger Gruppen erhalten am Luther-
Seminar in Baguio City eine gute theo-
logische Ausbildung. Die Außenwirkung 
der LCP ist enorm: Es nehmen zuweilen 
doppelt so viele Besucher als eigene Ge-
meindeglieder an den Veranstaltungen 
teil. Kinderbibeltage und Jugendfreizeiten 
sind über die LCP hinaus beliebt. Inzwi-
schen entsendet die LCP sogar drei Pasto-
ren in die benachbarte lutherische Kirche 
Papua-Neuguineas.              Traugott Farnbacher

Die Philippinen sind Weltgebetstagsland 2017.
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liches Projekt in Brasilien, aber auch mit 
dem Abschied vom langjährigen Tansa-
niareferenten Manfred Scheckenbach, 
einem Blick nach Zentralamerika, zum 
Menschenrechts-Filmpreis oder einen 
Ausschnitt auf unser diesjähriges Pro-
gramm von Veranstaltungen, an denen 
wir mitwirken.

Wir freuen uns neben dem weltwei-
ten Austausch vor allem darüber, dass 
Sie uns auf unserem Weg zur Einen Welt 
begleiten und unterstützen. Teilweise 
tun Sie das schon lange Zeit. Dafür noch 
einmal herzlichen Dank.

Für die kommende Osterzeit wün-
schen wir Ihnen Gottes Segen
Ihre und Ihr

Dr. Gabriele Hoerschelmann
Direktorin

Hanns Hoerschelmann
Direktor

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn Sie diese wenigen Zeilen lesen, 
sind bereits zwei Monate des Jahres 
vorbei. Es ist für die christliche Welt ein 
besonderes Jahr. Was vor 500 Jahren mit 
dem Thesenanschlag Martin Luthers be-
gonnen hat, ist längst zu einer weltum-
spannenden Gemeinschaft von Kirchen 
und christlichen Geschwistern gewor-
den. Zusammen mit ihnen arbeiten wir 
im Auftrag unserer Landeskirche an dem 
Gedanken der Einen und gerechten Welt. 

In manchmal kleinen Schritten, aber 
kontinuierlich verfolgen wir gemeinsam 
dieses Ziel. Davon berichten wir auch 
in dieser Ausgabe der Zeitschrift – mit 
einem Blick in die Geschichte der luthe-
rischen Kirche in den Philippinen, mit 
einem Bericht über ein landwirtschaft-

Kleinbauern trotzen der Macht 
von Agrarkonzernen

Familie Peter aus dem Süden Brasilien zeigt, wie es „anders“ gehen kann

Brasilien ist der flächenmäßig fünft-
größte Staat der Erde. Mit 8,5 Millionen 
Quadratkilometern ist das Land rund       
24-mal so groß wie Deutschland. 3,5 Mil-
lionen Quadratkilometer werden für die 
Landwirtschaft genutzt. Als Exporteur von 
Soja, Zucker, Rindfleisch und Kaffee steht 
Brasilien weltweit an erster Stelle. Und 
auch bei Agrarerzeugnissen wie Mais, Ta-
bak und Schweinefleisch nimmt das Land 
eine Führungsposition ein.

Extreme Divergenz
Auffällig ist die extrem ungleiche Vertei-
lung der Flächen: Rund drei Prozent der 
Bauern besitzen zusammen über die Hälfte 
des Landes, während 50 Prozent der Bau-
ern gerade einmal zwei Prozent des Landes 
unter sich aufteilen. Das Ausmaß dieser 
Ungleichverteilung, die eine Folge histori-
scher Entwicklungen, einer zunehmenden 
Globalisierung sowie der Politik Brasiliens 
ist, lässt sich kaum ermessen: Weniger als 

Gilberto Peter hat mit Hilfe von CAPA eine 
ökologisch und wirtschaftlich gute Basis für 
seine Familie geschaffen.

50.000 Betriebe, darunter auch ausländi-
sche Agrarkonzerne, besitzen ein Gebiet, 
das fast viereinhalb-mal so groß ist wie 
Deutschland und bestimmen die Land-
wirtschaft. 

Die Folgen der Agroindustrie
In einigen Gebieten, in denen Grundnah-
rungsmittel wie Bohnen und Reis ange-
baut wurden, sind heute Monokulturen. 
Jährlich werden in Brasilien mehr als eine 
Milliarde Liter Schädlingsbekämpfungs-
mittel versprüht und vergossen. Eine Ent-
wicklung, die durch die gestiegene Nach-
frage an Rohstoffen vorangetrieben wird.

Die Landwirte vor Ort haben meist keine 
Wahl: Sie haben sich den internationalen 
Großkonzernen ausgeliefert, bekommen 
vom gentechnisch veränderten Saatgut 
über den Dünger und die Pflanzenschutz-
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Brasilien

gifte das gesamte Sortiment. Und nur der 
Einsatz des Pakets verspricht hohe Produk-
tivität und erfüllt die vertraglichen Rege-
lungen mit den Konzernen. Risiken wie 
gesundheitliche Schäden, die Kontaminie-
rung der Umwelt sowie die zunehmende 
Chemie in den Lebensmitteln werden ig-
noriert oder heruntergespielt.

Ökologischer Landbau mit CAPA
Doch immer mehr Kleinbauern, darun-
ter auch Familie Peter aus dem Umland 
von Pelotas im Süden Brasiliens, trotzen 
der Macht der Agrarkonzerne und Super-
marktketten. Sie nehmen aufmerksam die 
Forschungsergebnisse von Ärzten, Univer-
sitäten und Umweltschutzverbänden zur 
Kenntnis und setzen auf eine ökologisch 
nachhaltige Landwirtschaft. 

Begleitet werden sie dabei von CAPA. 
Das „Zentrum zur Unterstützung der Klein-
bauern“ wurde 1978 als Beratungsorga-
nisation von der Evangelischen Kirche lu-
therischen Bekenntnisses gegründet und 
ist mittlerweile eine unabhängige Organi-
sation, die mehr als 700 Familien beglei-
tet. Ziel ist, dass jede Familie sich selbst 
ernähren kann und eine entsprechende 
Vielfalt auf ihrem Land kultiviert. Darüber 
hinaus soll den Kleinbauern ein Marktzu-
gang geschaffen werden, um zusätzliches 
Einkommen zu erwirtschaften. 

Gemeinsam erfolgreich
Auch die Peters und die Dorfgemeinschaft, 
in der die Familie mit ihren 18 Hektar Land 
lebt, werden von CAPA unterstützt. Bereits 
1982 Jahre fanden erste Gespräche statt. 
Nicht alle waren anfangs überzeugt. „Na-
türlich können wir agrarökologisch pro-
duzieren, aber wo ist der Markt für diese 
Produkte?“ so einige kritische Stimmen. 
Nach mehreren Diskussionen entschie-
den sich einige Kleinbauern dennoch für 
den Umstieg. Seither betreiben sie einen 
biologischen Anbau und arbeiten in einer 
genossenschaftsähnlichen Kooperative zu-

sammen, um gemeinsam ihre Produkte 
auf den regionalen Märkten zu verkaufen. 
Und auch ein eigener „Farmers market“ 
wurde ins Leben gerufen. 

„Anfangs war es schwer, aber das hat 
sich verändert. Heute habe ich einen 
durchschnittlichen täglichen Umsatz von 
1.000 Reais. Das sind fast 300 Euro, mit 
denen ich insgesamt sechs Personen ver-
sorge.“ erklärt Gilberto, das Familienober-
haupt der Peters. Wichtiger als die Höhe 
der Einnahmen sei ihm jedoch die Konti-
nuität, so der 63-Jährige. Durch den Anbau 
verschiedenster Pflanzen ist er weniger 
abhängig vom Wetter, den Jahreszeiten 
oder anderen äußeren Einflüssen. 

Mit neuer Regierung ins Abseits?
Durch die neue Regierung unter Präsident 
Temer wachsen allerdings neue Ängs-

te. Viele haben die Befürchtung, dass die 
kleinbäuerliche Landwirtschaft mehr und 
mehr ins Abseits gerät. Unbegründet ist 
dies nicht: So wurde das Ministerium für 
Agrarwesen, Fischerei und Viehzucht 
(MAPA), das die Interessen der großen 
Agrarproduzenten vertritt, vom weltgröß-
ten Sojabauer Blairo Maggi übernommen. 
Das Ministerium für die Entwicklung der 
Landwirtschaft (MDA), das bisher als „Ge-
genspieler“ die Kleinbauern vertreten hat, 
wurde im Handlungsspielraum begrenzt. 
Eine ernüchternde Entwicklung, welche 
die Bedeutung von Organisationen wie 
CAPA weiter verstärkt. Denn diese leisten 
wichtige Lobbyarbeit und versuchen auch 
weiterhin, die Kleinbauern zu unterstützen 
und sich für ihre Interessen stark zu ma-
chen. 

   Juliane Schlicker

Marktverkauf: Die Kleinbauern betreiben biologischen Anbau und arbeiten in Kooperativen zusam-
men, um gemeinsam ihre Produkte auf den regionalen Märkten zu verkaufen.
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Verabschiedung

Offizieller Ruhestandsbeginn von Pfar-
rer Manfred Scheckenbach war am 31. 
Januar 2017. Verabschiedet wurde der 
Tansaniareferent des Partnerschaftszent-
rums Mission EineWelt mit Andacht, Got-
tesdienst und Empfang aber schon am 13. 
Januar. Trotz schlechter Witterung waren 
mehr als 150 Gäste nach Neuendettelsau 
gekommen, um den besonnenen, ver-
sierten, diplomatischen und überaus flei-
ßigen Tansaniakenner sowie sorgfältigen 
und geduldigen Arbeiter nach 15 Jahren in 
diesem Amt zu verabschieden.

In seiner Predigt wandte sich Sche-
ckenbach im Abschiedsgottesdienst in der 
St. Nikolai-Kirche gegen ein längst über-
holtes Bild von Mission. Es habe zwar 
Zwangsmissionierungen und Abhängig-
keiten zur Kolonisierung gegeben, gab 
der Theologe zu bedenken. Er stellte aber 
klar, dass die Schwestern und Brüder in 

Tansaniareferent Manfred Scheckenbach in den Ruhestand verabschiedet

Dem Skandal der Armut entgegenwirken

den aus der Missionsarbeit hervorgegan-
genen Kirchen missionarische Aktivitäten 
als unverzichtbaren Ausdruck des Glau-
bens erachten. „Die Gemeinden Afrikas, 
Asiens und Lateinamerikas wachsen mit 
ungeheurer Dynamik.“ Wir müssten da-
mit rechnen, dass uns Fragen gestellt 
werden, „die uns verlegen machen oder 
gar beschämen.” Vielleicht führe das „zu 
einem Erwachen, dem Skandal der Ar-
mut, die durch Ungerechtigkeit verursacht 
ist, wirksam entgegenzuwirken.“ 

Beim anschließenden Empfang wür-
digte ihn Afrikareferent Reinhard Han-
sen als intelligenten, sympathischen und 
freundlichen Kollegen, der auch schwie-
rige Passagen seines Berufslebens mit 
großem Organisationstalent und Weitsicht 
gemeistert habe. Seine profunde Kenntnis 
des ostafrikanischen Landes und seiner 
Kultur und seine Bereitschaft, dieses Wis-

sen zu teilen und die partnerschaftlichen 
Beziehungen zu vertiefen, wurden in den 
anschließenden Grußworten immer wie-
der betont. 

Schon bei seiner Konfirmation hatte 
sich der heute 64-Jährige nach eigenen 
Worten vorgenommen, nach Übersee zu 
gehen und war 1969 ans Missions- und 
Diasporaseminar nach Neuendettelsau 
gegangen. Nach dem ersten Examen 1976, 
dem Vikariat in Oberbayern und dem 2. 
Examen 1978, heiratete er die Diplom-Psy-
chologin Gerlind Fröscher. Beide gingen 
1980 mit Tochter Anna-Sophie nach Tan-
sania und blieben 8 Jahre dort. Dort kam 
auch die zweite Tochter Marie zur Welt. 
Bevor Scheckenbach 2001 als Tansaniare-
ferent nach Neuendettelsau kam, war er 
mehr als 12 Jahre Pfarrer an der Stadtkir-
che in Bayreuth. Dort wird er zusammen 
mit seiner Frau Gerlind auch seinen Ru-
hestand verbringen.

Helge Neuschwander-Lutz
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Segen zur Verabschiedung: Direktorin Gabriele 
Hoerschelmann segnete Gerlind und Manfred 
Scheckenbach beim Gottesdienst in der St. Ni-
kolai-Kirche (Bild oben). In seiner Abschieds-
predigt (Bild rechts) mahnte Scheckenbach, 
der durch Ungerechtigkeit verursachten Armut 
entgegenzuwirken.

Abschied mit einer Andacht begonnen: Schon
am Morgen des Abschiedstages gab es Blumen 
für Manfred Scheckenbach von Direktorin Dr. 
Gabriele Hoerschelmann.
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“In den letzten Jahren ging es mir besser, 
da mein Sohn mir regelmäßig finanziel-
le Unterstützung aus der USA zusandte. 
Jetzt bin ich verunsichert. Mein Sohn be-
fürchtet, dass er nach El Salvador zurück-
geschickt wird,“ antwortet Aracely Castillo 
auf die Frage, wie sie den neuen US-Prä-
sidenten Donald Trump sieht. 

Die Ankündigungen aus den Verei-
nigten Staaten verunsichern die zentral-
amerikanischen Länder und damit auch 
die lutherischen Kirchen. Das Thema auf 
dem Treffen der Gemeinschaft der luthe-
rischen Kirchen in Zentralamerika laute-
te deshalb: „Diakonische Aufgaben im 
zentralamerikanischen Kontext“. Mit der 
Unterstützung der Evangelischen Kirche 
lutherischen Bekenntnisses in Brasilien 
sehen die lutherischen Kirchen ihre be-
sondere Verantwortung darin, dass sie die 
aus den USA zurückkehrenden Migranten 
unterstützen und vor allem den jungen 
Menschen, die keine Arbeit finden, in den 
sozialen Projekten der Kirchen und mit 
Stipendien eine Perspektive geben.

Rückkehrenden eine Perspektive geben

Zentralamerika

Lutherische Kirchen in Zentralamerika und ihre Zukunft

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm war 
im vergangenen Jahr in Zentralamerika. Hier 
mit Lateinamerikareferent Zeller (links).

Medardo Gomez (links): Der Bischof der lutherischen Kirche in El Salvador hat die Kirchenleiten-
den der zentralamerikanischen Nachbarstaaten zu sich eingeladen.

Zu dem Treffen lud der salvadorianische 
Bischof Medardo Gomez die Präsidenten 
und ihre Vertreter der lutherischen Kir-
chen in Guatemala, El Salvador, Nicara-
gua und Costa Rica vom 7. bis 9. Februar 
2017 nach San José in Costa Rica ein. Die 
Bayerische Landeskirche wurde durch 

Kirchenrat Hans-Martin Gloël und Latein-
amerikareferenten Hans Zeller vertreten. 

Die Kirchen sind in den Bürgerkriegen 
Ende des 20. Jahrhunderts entstanden 
und sehen ihre besondere Aufgabe darin, 
die Ärmsten in den Ländern zu begleiten. 

Hans Zeller

Vor allem die Armut treibt viele junge Menschen aus Zentralamerika in die USA.
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Filmpreis

Mehr als 450 Gäste waren 
zur Verleihung des Deutschen 
Menschenrechts-Filmpreises in 
die Tafelhalle nach Nürnberg 
gekommen. Aus insgesamt 385 
eingereichten Produktionen 
hatten mehrere Fachjurys die 
sechs Gewinner der 10. Preisver-
leihung ermittelt. 

Erwartungsgemäß waren Ver-
treibung, Flucht und Integra-

tion von Geflüchteten ein The-
menschwerpunkt. Die Einschränkung der Mei-
nungs- und Pressefreiheit, Zwangsarbeit und 
Menschenhandel sowie Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit in Bürgerkriegsgebieten waren 
weitere Themen. Die Preisverleihung moderier-
te Christoph Süß vom Bayerischen Rundfunk. 

Prof. Dr. Heribert Prantl, Mitglied der Chef-
redaktion und Leiter des Ressorts Innenpolitik 
der Süddeutschen Zeitung, mahnte als Gastred-
ner: „Man wird das 21. Jahrhundert, man wird 
Europa einmal daran messen, wie es mit den 

Für jede Woche des Jahres 
eine Fürbitte

Alljährlich gibt Mission 
EineWelt einen Fürbittkalen-

der heraus. Die handliche 

Broschüre mit wöchentlichen 
Fürbitten zu Aufgaben und 

Projekten in den Partnerkir-
chen nun für das Jahr 2017 

liegt vor.

Zu bestellen ist der 
Fürbittkalender 2017

kostenlos unter 
Telefon 09874 9-1031, 

per Postkarte (siehe Um-
schlag) oder E-Mail unter 

medien@mission-einewelt.de

Fürbittkalender 2017

„Die Menschenrechte brauchen 
Heimat in Europa. 
Sonst ist Europa keine Heimat.“  

Rückblick: Menschenrechts-Filmpreise verliehen

Flüchtlingen umgegangen ist.“ Man werde es 
daran messen, welche Anstrengungen unter-
nommen wurden, um entheimateten Menschen 
ihre Heimat wiederzugeben, betonte der Publi-
zist. „Die Menschenrechte brauchen Heimat in 

Europa. Sonst ist Europa 
keine Heimat.“ 

Der Deutsche Men-
schenrechts-Filmpreis 
wird im Rhythmus von 
zwei Jahren vergeben 
und von 18 Veranstaltern 
aus der Menschenrechts-, 
Bildungs-, Kultur- und 
Medienarbeit, religiösen 
und kirchlichen Organisa-
tionen wie Mission Eine-
Welt getragen. 

    Helge Neuschwander-Lutz

1

Jahre

Fürbittkalender 2017

Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und 
lege einen neuen Geist in euch.    Hesekiel 36,26 

Sechs Preisträger, aber viele Mitwirkende an den 
einzelnen Filmproduktionen. Am Ende der Preisver-
leihung waren alle gemeinsam auf der Bühne in der 
Nürnberger Tafelhalle.
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Vertreter/innen der 18 Trägerorganisationen wurden von Moderator Christoph 
Süß mit Unterstützung des Publikums vorgestellt.
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MEW intern

Mehr Informationen über 
die Arbeit unseres Hauses 
finden Sie unter 
www.mission-einewelt.de

@WebTip

Umfassender Überblick 

Auf 74 Seiten stellt 
Mission EineWelt sein 
Jahresprogramm 2017 vor: 
Tagungen, Seminare und
Veranstaltungen sowie 
Vortragsangebote und Ge-
meindeveranstaltungen.

Das Jahresprogramm 2017 ist
kostenlos erhältlich unter 
Telefon 09874 9-1031, 
per Postkarte 
(siehe Umschlag) oder 
per E-Mail unter 
medien@mission-einewelt.de

Jahresprogramm 2017

Es deutet sich ja schon seit geraumer Zeit an, 
dass 2017 ein besonderes Kirchenjahr wird. Das 
Reformationsjubiläum wirft schon viele Jahre 
seine Schatten voraus und nun wird es nicht 
nur für die Kirchen der Reformation, sondern 
auch für die katholischen Partner und die Poli-
tik ein intensives Jahr werden.

Gerade für eine international handelnde 
kirchliche Einrichtung wie Mission EineWelt 
bringt das besondere Herausforderungen mit 
sich. Mit Hilfe vieler hundert Mitarbeitenden ist 
über die mehr als eineinhalb Jahrhunderte die 
reformatorische Botschaft in alle Welt gelangt. 
Kirchen sind entstanden in Afrika, Asien, La-
teinamerika und im pazifischen Raum und alle 
sind sie mit der bayerischen Landeskirche und 
dem Erbe der Reformation verbunden.

Kirchentag
Und natürlich wollen Vertreterinnen und Vertre-
ter aus diesen Kirchen das Jubiläum mitfeiern. 
Beispielsweise beim Deutschen Evangelischen 
Kirchentag, der Ende Mai in Berlin stattfinden 
wird. Der soll nach dem Willen der Veranstalter 
internationaler als je zuvor werden. Mission Ei-
neWelt soll dabei mithelfen. Das bedeutet aber 
auch, Gäste und Gästegruppen aus aller Welt zu 
begleiten und all das zu tun und zu organisie-
ren, was gute Gastgeber eben so machen.

Und selbst ist das Partnerschaftszentrum ja 
auch auf dem Kirchentag vertreten und enga-

Dichtes Programm 2017  
Jahresempfang, Kirchentag, Weltausstellung und ...

giert sich intensiv an der Vorbereitung und 
Gestaltung eines gemeinsamen Standes. Es 
ist eine Kooperation von 12 Werken und Ein-
richtungen, die sich allesamt weltweit in den 
Bereichen Mission und Entwicklung einsetzen. 
Und es wird wieder ein ökumenischer Stand 
mit missio München.

Im direkten Anschluss an den Kirchentag 
präsentieren Landeskirchen und kirchliche 
Werke in Wittenberg 95 Tage lang in Themen-
bereichen und Veranstaltungen ein umfangrei-
ches Programm. Die bayerische Landeskirche 
wird dort auch vertereten sein und ihre größte 
Einrichtung, Mission EineWelt, engagiert sich 
drei Themenwochen lang zu Ökumene, Ge-
rechtigkeit und Eine Welt.

Landessynode, Jahresempfang
Bevor aber Kirchentag und Weltausstellung in 
den Mittelpunkt der Arbeit dvon Mission Eine-
Welt rücken, präsentiert das landeskirchliche 
Werk eine besondere Aktion bei der Tagung 
der Landessynode Ende März in Coburg. Wir 
werden noch darüber berichten. Und zwei Wo-
chen später findet der diesjährige Jahresemp-
fang in Nürnberg statt.

Helge Neuschwander-Lutz

Unter der Standnummer MA281929 versammeln sich 
wieder 12 Werke unter dem Dach von „mission.de”. 
So sieht die vorläufige Standplanung aus.
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Veranstaltungsangebote

Teaching Preaching

Seine erste große Reise

Er komponiert Lieder, spielt Gitarre, 
organisiert Programme für Jugendliche 
und ist zweifacher Familienvater. Der 
32jährige Vincent Soppeng aus Papua-
Neuguinea ist vielseitig engagiert. Ge-
meinsam mit seiner Frau und seinen 
Kindern lebt er auf Bagabag, einer 37 km² 
großen Insel südlich von Karkar Island. 

Als Jugendbeauftrag-
ter der Evangelisch-
Lutherischen Kirche von 
Papua-Neuguinea ist er 
verantwortlich für das 
sogenannte Five Star 
Programm. Die Sterne 
stehen für Lebensberei-
che der Jugendlichen: 

die Glaubensentwicklung, die Arbeit in-
nerhalb der Kirche, eine selbstbestimmte 
Lebensführung, die Ausbildung besonde-
rer Fähigkeiten sowie soziale Aktivitäten. 
Bereits nach seiner Schulausbildung hat 
Soppeng begonnen, sich aktiv in seiner 
Kirchengemeinde einzubringen. Seit über 
zehn Jahren leitet er verschiedene Ju-
gendgruppen, organisiert Segensgottes-
dienste, gestaltet Taufen, Konfirmationen 
und Workshops.

Im Rahmen des Teaching Preaching-
Programms war Vincent Soppeng vom 
21. Januar bis 20. Februar 2017 in Bayern 
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zu Gast. Seine erste Reise überhaupt au-
ßerhalb Papua-Neuguineas, wie er be-
richtete. Ziel des Programms von Mission 
EineWelt ist der Austausch zwischen den 
Kulturen. So hat der Jugendbeauftragte 
während seines Aufenthalts mehrere Ge-
meinden, Partnerschaftskreise und Schu-
len besucht, um von seiner Heimat, der 
lutherischen Kirche und seinem christli-
chen Glauben zu berichten. Eine Station 
seiner Reise: das Schwabacher Adam-
Kraft-Gymnasium. Rund 100 Schüler der 
fünften Klassen lauschten dort gespannt 
den Berichten über Leben und Traditionen 
in Übersee. „Warum fällt denn das Bilum 
nicht herunter, wenn es die Frauen am 
Kopf tragen?“ - auch auf diese Frage fand 
der 32jährige eine einfache Erklärung. 
„Schon die Kinder lernen, wie das Bilum, 
die „Allzweck-Tasche“ in Papua-Neugui-
nea, getragen wird. Das ist Tradition.“ Be-
geistert waren Schülerinnen und Schüler 
auch von den mitgebrachten Gegenstän-
den. „Mir hat besonders die Trommel ge-
fallen“ so Laurin, Schüler der Klasse 5b. 

Ein Ranking der Highlights seines Be-
suchs in Bayern wollte Soppeng nicht auf-
stellen. Für ihn seien alle Begegnungen 
wichtig gewesen, um voneinander zu ler-
nen und neue Impulse mit nach Hause zu 
nehmen.             Juliane Schlicker/Steffi Kornder

Vincent Soppeng aus Papua-Neuguinea zu Gast in Bayern
7. - 8. April 2017
Caritas Pirckheimer Haus, Nürnberg
Welt-Uni
Die Welt-Uni greift traditionell aktuelle 
globale Fragestellungen auf, versucht Zu-
sammenhänge verständlich zu machen 
und sucht nach Ansätzen zur Veränderung 
– auch in unserer Gesellschaft. Methodisch 
abwechslungsreich und kommunikativ! 

Samstag, 13. Mai 2017
Evang. Gemeindehaus Melanchthonkirche 
Ziegelstein, Nürnberg
Zentralamerikatag
Strategien der Befreiung 
und Armutsbekämpfung in 
Zentralamerika
Obwohl El Salvador, Honduras und 
Nicaragua nach wie vor zu den ärmsten 
Ländern in Lateinamerika zählen, ver-
suchen soziale Bewegungen, Kirchen, 
Hilfsorganisationen, Politik u.a. auch mit 
Unterstützung internationaler Solidarität 
Wege aus der Armut und den struk-
turellen Gewaltverhältnissen zu ent-
wickeln. Einige dieser Strategien der 
Befreiung bzw. Armutsbekämpfung wol-
len wir am Zentralamerikatag genauer 
beleuchten und ihre Wirkungen auf die 
Menschen und die Gesellschaft hinter-
fragen.

Samstag, 6. Mai 2017
Mission EineWelt, Neuendettelsau
21. Brasilientag
Ethik und die Monokultur 
von Sojabohnen in Brasilien
Brasilien ist eine der größten Wirt-
schaftsmächte der Welt, einer der Gründe 
ist die große Getreide-Produktion. 
Brasilien zerstört aber auch sehr wich-
tige Naturschutzgebiete in Amazonien, 
Pará, Mato Grosso und Tocantins. Und zu 
all dieser Zerstörung kommen noch viele 
soziale Probleme. Beim Brasilientag geht 
es deshalb um die ethischen Fragen der 
Landnutzung. Und wir sprechen über 
Alternativen für eine nachhaltige ökolo-
gische Produktion und über das brasili-
anische Entwicklungsmodell.

Vincent Soppeng im Adam-Kraft-Gymnasium in Schwabach.


