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Auch die 2021er Ausgabe des Festes der 
weltweiten Kirche von Mission EineWelt 
am 18. Juli 2021 wurde Corona-bedingt in 
den virtuellen Raum verlegt. Großer Vor-
teil auch in diesem Jahr: Diskussionspa-
nels mit einer internationalen Besetzung, 
die so im analogen Raum kaum zu einem 
Termin zu organisieren wäre. Inhaltlich 
ging es um die Auswirkungen der Coro-
na-Pandemie auf Politik und Gesellschaft 
und vor allem darum, welche Antworten 
und Lösungsmöglichkeiten die weltweite 
Kirche zu bieten hat.

Die wichtigste Antwort lautet: Teilen, 
damit es allen gut geht. Im Auftaktgot-
tesdienst predigte Philomena Mwaura zu 
Apostelgeschichte 2, wo die Entstehung 
und die Lebensform der ersten christli-
chen Gemeinde beschrieben wird. Die 
kenianische Theologie-Professorin, die 

Liebe Leserinnen und Leser!

während wir diese Zeilen schreiben, 
stehen wir unter dem Eindruck der ver-
heerenden Flutkatastrophe in einigen 
Teilen Deutschlands. Spätestens jetzt 
wird klar: Überschwemmungen und 
Zerstörungen solchen Ausmaßes pas-
sieren nicht mehr nur irgendwo in weit 
entfernten Regionen dieser Erde. Auch 
hier in Deutschland ist kein Verlass mehr 
auf das gewohnte gemäßigte Wetter. Der 
Klimawandel ist Realität – auch bei uns 
und für uns, wenn auch noch lange nicht 
so schlimm und katastrophal wie in vie-
len Ländern des Globalen Südens. Des-
halb engagieren wir uns seit Jahren für 
die Bewahrung der Schöpfung – lokal in 
Bayern und global in Zusammenarbeit 
mit unseren Partnerkirchen und -Orga-
nisationen.

Editorial

Dass wir etwas tun müssen, um diese  
fatale Entwicklung aufzuhalten, sollte 
auch allen politischen Entscheidungs-
träger*innen hierzulande klar sein. Wir 
müssen handeln – vor Ort, aber auch 
weltweit. Und dazu müssen möglichst 
viele gesellschaftliche Akteur*innen an 
einen Tisch, damit sie ihre jeweilige Ex-
pertise in eine konstruktive Diskussion 
einbringen können, die am Ende zu einem 
gemeinsamen Plan führt. 

Hier in Bayern setzt sich genau dafür das 
Bündnis Bayernplan ein, bei dem auch 
Mission EineWelt Mitglied ist. Doch die 
bayerische Staatsregierung hat jetzt ein 
Jahr lang nicht auf dieses breite zivilge-
sellschaftliche Kooperationsangebot re-
agiert.

Wir arbeiten daran, dass sich das  
ändert. Es ist höchste Zeit!

Bitte unterstützen Sie uns dabei.

Herzlich
Ihre und Ihr

Dr. Gabriele Hoerschelmann 
Direktorin Mission EineWelt

D. Min. Hanns Hoerschelmann
Direktor Mission EineWelt

Soziale Ungleichheit ist das Grundproblem
Fest der weltweiten Kirche von Mission EineWelt im Zeichen grundlegender  
Problemstellungen

derzeit im Rahmen eines Vicedom-Sti-
pendiums an der Augustana Hochschu-
le in Neuendettelsau lehrt, betonte den 
Wert des Teilens als zentrale christliche 
Form gelebter Gemeinschaft. „Dort, wo 
Christ*innen Gott nacheifern und Gottes 
Gegenwart erfahren, ist ein solches Ge-
ben und Teilen die natürliche christliche 
Antwort“, sagte Mwaura. „Gegenseitiges 
und gemeinsames Engagement bringt 
wunderbare Taten der sozialen Gerech-
tigkeit innerhalb der Gemeinschaft und 
darüber hinaus hervor.“ Mit einem Sei-
tenhieb auf evangelikale Strömungen 
warnte die Theologin davor, das als Suche 
nach dem „Wunderbaren und Außerge-
wöhnlichen“ zu interpretieren. Solche 
Tendenzen, so Mwaura, machten die 
Kirche „oberflächlich“. Vielmehr sollten 
die Menschen „beachten, dass Gott in 

gewöhnlichen Dingen, in gewöhnlichen 
Menschen wirkt“.

Mit Teilen hat auch Demokratie zu tun. 
Eine Diskussion mit Hans Trein aus Bra-
silien, Jean-Pierre Boutché aus Kame-
run, Kwai Lam Lee aus HongKong und 
Mira Rodrian aus Deutschland kam zu 
dem Ergebnis, dass Demokratie gerechte 
Strukturen braucht. Sie funktioniere nicht, 
wenn Hunger und Armut herrschen und 
es keine Möglichkeiten zu politischer und 
gesellschaftlicher Teilhabe gibt. Entschei-
dend sei auch der Zugang zu Bildung und 
die Möglichkeit, Informationen auf ihren 
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Wahrheitsgehalt zu prüfen. Für eine de-
mokratischere Welt müssten sich die Vie-
len, die für demokratische Werte kämp-
fen, noch mehr gemeinsam engagieren, 
lautete eine der Schlussfolgerungen der 
Diskussionsrunde, die von Jürgen Berg-
mann, Leiter des Referats Entwicklung 
und Politik von Mission EineWelt, mode-
riert wurde.

Die Podiumsdiskussion zum Abschluss 
des diesjährigen Festes beschäftigte sich 
mit den Auswirkungen der Corona-Pan-
demie auf gesellschaftliche Strukturen: 
„Was bedeutet die Pandemie für unser 
Zusammenleben jetzt und in Zukunft? - 
Welche Rolle spielen die Kirchen?“, fragte 
Moderatorin Julia Ratzmann, Leiterin der 
Pazifik-Infostelle von Mission EineWelt, 
ihre Gesprächspartner*innen. Auch hier 
stand Ungleichheit, materiell und in 
puncto Teilhabe, im Mittelpunkt. Abed 
Lwakatare, Lehrer für Geographie und 
Sport aus Tansania, und Betriebswirt Ni-
klas Stephen, der in der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche von Papua-Neuguinea 
(ELC-PNG) im Asset Management arbeitet, 
schilderten, dass in ihren Ländern nur die 
Reichen Zugang zu guter medizinischer 
Versorgung hätten. Corona verdeutlicht 
die grundsätzliche Ungerechtigkeit aber 
lediglich. „Die Bevölkerung leidet schon 
immer“, konstatierte Stephen. Die bra-
silianische Theologin Claudete Beise Ul-
rich forderte: „Starke Ungleichheit ist das 
Problem. Da muss die Kirche sich enga-
gieren.“ Dem stimmte auch der Erlanger 
Soziologe Sebastian Büttner zu. Soziale 
Ungleichheit sei „ein zentrales Problem 
– national und global“. Darüber müsste 
aus seiner Sicht in einem großen gesell-
schaftlichen Rahmen und „nicht nur in 
Expert*innen-Zirkeln“ diskutiert werden: 
„Verschiedene Erfahrungen austauschen, 
sich gegenseitig erzählen und öffentlich 
machen – das ist wichtig.“ Solche Dialoge 
zu initiieren, sei ein wichtiger Auftrag für 
die Kirchen und für zivilgesellschaftliche 
Organisationen.

Wer das Online-Fest der weltweiten 
Kirche verpasst hat, kann den Gottes-
dienst auf dem Youtube-Kanal von Mis-
sion EineWelt noch einmal ansehen:  
https://youtu.be/iRfRbFefTXk.

Thomas Nagel

Die bayerische Synodalpräsidentin Anne-
kathrin Preidel und der bayerische Innen-
minister Joachim Herrmann (CSU) haben 
die Schirmherrschaft für das Bauprojekt 
„Gemeinde Centrum EineWelt“ (GCEW) 
in Neuendettelsau übernommen. Am 30. 
Juli 2021 informierten sie sich bei einem 
Ortstermin über das Bauvorhaben und die 
weiteren Schritte zu dessen Realisierung.

Bauen ist bekanntlich teuer. Wenn dann 
noch Gebäude und Räume zwar punktuell 
dringend benötigt werden, den Rest der 
Zeit aber unbenutzt dastehen und dabei 
noch Energie- und Instandhaltungskosten 
verbrauchen, ist eine ungünstige Kosten-
Nutzen-Bilanz vorprogrammiert. Um sol-
ches zu vermeiden, wollen die Kommune 
Neuendettelsau, Mission EineWelt und die 
evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai 
ihren jeweiligen Sanierungs- und Bau-
bedarf in einen Topf werfen. Aus ersten 
Überlegungen ist das Projekt „Gemeinde 
Centrum EineWelt“ entstanden, ein ge-
meinsames Bauvorhaben, das die Bedarfe 
der drei Partner*innen bündeln soll.

Einblicke vor Ort
Annekathrin Preidel und Joachim Herrmann informierten 
sich in Neuendettelsau über das Bauvorhaben „Gemeinde 
Centrum EineWelt“

Mit Annekathrin Preidel, Präsidentin 
der Landessynode der Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche in Bayern (ELKB), und dem 
bayerischen Innenminister Joachim Herr-
mann konnten zwei prominente Schirm-
herrschaften für das Projekt gewonnen 
werden. Am 30. Juli informierten sich die 
beiden Fürsprecher*innen vor Ort in Neu-
endettelsau über das Projekt und mach-
ten sich bei einem Rundgang ein Bild der 
augenblicklichen Situation.

Kern des Bauvorhabens ist ein öf-
fentliches Forum mit Bürger*innentreff 
und Loungebereich, von dem aus die 
Besucher*innen Zugang haben zu Buch-
handlung, Eine-Welt-Laden, Missionsaus-
stellung, aber auch zu einem multifunk-
tionalen Veranstaltungssaal und den von 
allen Partner*innen gemeinsam genutz-
ten Gruppen- und Seminarräumen. Auch 
die Jugendkirche Nikolai Youth Church soll 
eigene Räume erhalten. Mit Errichtung 
des GCEW wird die Kirchengemeinde ihr 
bisheriges Gemeindezentrum „Löhehaus“ 
aufgeben. Das denkmalgeschützte Ge-

Das GCEW im Gespräch beim Ortstermin in Neuendettelsau: Stefan Gehrig (1. Pfarrer St. 
Nikolai), Joachim Herrmann (bayerischer Innenminister), Hanns Hoerschelmann (Direk-
tor Mission EineWelt), Michael Martin (Leiter der Abteilung C, Ökumene und Kirchliches 
Leben, der ELKB), Annekathrin Preidel (Präsidentin der Synode der ELKB), Hans-Martin 
Gloël (Referent für Ökumene und Weltverantwortung der ELKB), Andreas Güntzel (Gemein-
dereferent St. Nikolai), Christoph Schmoll (1. Bürgermeister Neuendettelsau) (v.l.n.r.)
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bäude wird von der Kommune übernom-
men und nach der dringend notwendigen 
Sanierung dem Löhe-Zeit-Museum Platz 
bieten. Sanierungsbedarf gibt es auch für 
den Gebäudebestand auf dem Gelände 
von Mission EineWelt. Im Zuge der dafür 
notwendigen Arbeiten ist die Entwicklung 
und Umsetzung eines neuen Raumkon-
zepts geplant. Unter anderem soll künftig 
auch ein Schaudepot für die derzeit im 
Keller des Hauptgebäudes eingelagerten 
Kulturgegenstände aus Papua-Neuguinea 
entstehen, die von Mission EineWelt treu-
händerisch für die Evangelisch-Lutheri-
sche Kirche von Papua-Neuguinea aufbe-
wahrt werden.

Für St. Nikolai, die Kommune Neuen-
dettelsau und Mission EineWelt ist das 
Bauvorhaben mit dem gemeinsamen 

Multifunktionssaal im Mittelpunkt nicht 
nur eine Sparmaßnahme. „Wir hoffen, 
dass hier kirchliche und nicht-kirchliche 
Ehrenamtliche, die bisher nebeneinan-
derher agieren, zusammenkommen und 
Berührungspunkte finden, und dass so 
neue Ideen und Projekte für den ganzen 
Ort und darüber hinaus entstehen. Das 
GCEW soll ein Platz der Begegnung und 
ein Ort der Kreativität werden, der ver-
schiedenste Menschen zusammenbringt“, 
sagte Hanns Hoerschelmann, Direktor von 
Mission EineWelt, stellvertretend für die 
Bauherr*innen.

Annekathrin Preidel zeigte sich über-
zeugt vom Gemeinde Centrum EineWelt: 
„Für mich ist dieses Projekt ein Parade-
beispiel für einen gelingenden Prozess“, 
freute sich die Synodalpräsidentin. Das 
Konzept sei Werbung für den Zukunfts-
prozess der ELKB. „Ich freue mich, dass 
ich für das GCEW Schirmherrin sein darf.“

Für Joachim Herrmann ist die Part-
nerschaft unterschiedlicher örtlicher 
Akteur*innen „ein interessanter Ansatz“. 

„Like a Forest“ – unter diesem Titel haben 
sich 35 junge Menschen aus 16 Kirchen 
aus der ganzen Welt für ein Wochenende 
digital getroffen, um sich über christliche 
Jugendarbeit und Nachhaltigkeit aus-
zutauschen. In jeder Minute zeigte sich 
dabei, wieviel Energie entsteht, wenn 
die vielseitigen Kompetenzen und Erfah-
rungen aus verschiedenen Kontexten zu-
sammenkommen. Organisiert wurde das 
Seminar von Haupt- und Ehrenamtlichen 
der Evangelischen Jugend in Bayern und 
von Mission EineWelt.

Neben geistlichen Impulsen und theo-
logischen Debatten ging es in einem wei-
teren Schwerpunkt um Strukturen und 
Methoden von Jugendarbeit. Deutlich 
wurde, dass in vielen Ländern die Formel 
gilt: Nachhaltigkeit steht dann oben auf 
den Agenden, wenn die jüngeren Gene-
rationen Gehör finden. Auf dringenden 

Das GCEW mit seiner Kombination aus lo-
kal und global orientierten Partner*innen 
könne dabei helfen, den Menschen einen 
„globalen Blick nahezubringen“. Daher 
sei es wichtig, „das hier richtig anzupa-
cken“. Das GCEW könne „Vorbild für an-
dere“ werden.

Die Kosten für das gemeinsame Bau-
vorhaben belaufen sich nach derzei-
tigem Stand auf rund 20 Millionen 
Euro. 20 Prozent davon wollen die 
Projektpartner*innen über Drittmittel re-
finanzieren. Im nächsten Schritt wird ein 
Münchener Planungsbüro bis Ende 2021 
eine Machbarkeitsstudie für das Projekt 
erstellen. Bis zur Herbstsynode 2022, die 
im Rahmen der Haushaltsplanungen der 
ELKB endgültig über die Umsetzung des 
Kooperationsprojekts entscheidet, sollen 
dann die ersten Entwürfe vorliegen. An 
diesen Planungen werden auch die künf-
tigen Nutzer*innen beteiligt.

Thomas Nagel

Wunsch der Teilnehmenden wurde ein 
Statement an die beteiligten Kirchen ver-
fasst. Darin betonen die Verfasser*innen 
ihren Glauben an Gott und seine Liebe, 
einen festen Bezug zur Heiligen Schrift 
sowie die Verbindung von ökologischer 
Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit 
und fordern unter anderem zeitgemäße 
Frömmigkeit und Musik, mehr Engage-
ment in sozialen Medien, Gendergerech-
tigkeit und Empowerment für Frauen so-
wie mehr Beteiligungsmöglichkeiten für 
junge Menschen in den Kirchen.

Nachhaltigkeit war dabei nicht pla-
katives Schlagwort, sondern konkreter 
Auftrag. Anhand der Ziele für nach-
haltige Entwicklung der Agenda 2030 
der Vereinten Nationen arbeiteten die 
Teilnehmer*innen an Beispielen präzise 
durch, wie ökologische Herausforderun-
gen weltweit mit sozialen Spannungen 

und Mitsprachemöglichkeiten zusam-
menhängen. Das Projekt „Waking the Gi-
ant“ des Lutherischen Weltbundes sorgte 
für Klärung, inwiefern christliches Enga-
gement und Einsatz für die Bedürfnisse 
des Gemeinwesens und für eine lebens-
werte Zukunft zusammenhängen, gerade 
in globaler Vernetzung.

Diese Vernetzung war auch digital zu 
erleben. Nach europäisch-afrikanischer 
Zeit war es noch mitten in der Nacht, als 
in Papua-Neuguinea Jugendliche aus ih-
rem Sonntagsgottesdienst kamen. Beim 
gemeinsamen Abschlussgottesdienst war 
im Hintergrund ein deutscher Open Air-

Weltweit verbunden
Junge Christ*innen für Nachhaltigkeit
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Konfirmationsgottesdienst mit Band und 
Posaunenchor zu hören, und gleichzeitig 
waren alle per Smartphone in Nigeria auf 
dem Hof der Kathedrale, wo gerade der 
dortige Gottesdienst gefeiert wurde.

Besonders beeindruckend war ein Pro-
jekt der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
von Papua-Neuguinea (ELC-PNG). Dabei 
ging es um das Engagement gegen die 
Gefahr schädlicher ökologischer Auswir-
kungen einer großen Mine. Die Kirche 
setzt sich dafür ein, dass die Sorgen der 
Bevölkerung auch bei Entscheidungs-
trägern Gehör finden. Fortschritt ist kein 

Fortschritt, wenn er die Lebensgrund-
lagen zerstört. Wenn der absehbare 
enorme Profit der Mine größtenteils aus-
ländischen Investoren oder politischen 
Entscheidungsträgern zugutekommt und 
die Umwelt und damit die Lebensgrundla-
ge der vielen Menschen in der betroffenen 
Region zerstört, ist ökologische, ökonomi-
sche und soziale Ausbeutung das Prinzip. 
Den Widerstand der Menschen dagegen 
unterstützt die ELC-PNG. Sie gibt ein Bei-
spiel, das andere aus Kirchen in Malaysia, 
Brasilien oder Nigeria inspiriert. Auch 
dort engagieren sich Christ*innen gegen 

48 Stunden Online-Konferenz? - Ist produktiv ...  ... und macht augenscheinlich Laune
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Vier Fragen an Julia Ratzmann, Leiterin 
der Pazifik-Informationsstelle

Julia, die Pazifik-Informationsstelle gibt 
es seit nunmehr 32 Jahren, aber jetzt hat 
sich etwas geändert: Die Infostelle ist jetzt 
Teil von Mission EineWelt. Kannst Du uns 
erklären, warum?

Bis jetzt war die Pazifik-Informations-
stelle eine ökumenische Einrichtung ver-
schiedener Missionswerke und des Pazi-
fik-Netzwerks. Diese haben die Infostelle 
finanziert und getragen. Seit 1. Juli ist Mis-
sion EineWelt die alleinige Trägerorgani-
sation. Notwendig geworden sind diese 
strukturellen Anpassungen aufgrund von 
Veränderungen in der Compliance- und 
Abrechnungsstruktur der Evangelisch-

Lutherischen Kirche. Dadurch war es nicht 
mehr möglich, dass die Pazifik-Informati-
onsstelle mehrere Träger*innen und da-
mit auch mehrere Arbeitgeber*innen hat.

Hat diese Veränderung Auswirkungen 
auf die Arbeit der Pazifik-Infostelle?

Es gibt schon Auswirkungen. Früher 
hatten die fünf Trägerorganisationen der 
Infostelle auch wirklich was zu sagen. 
Über Kampagnen, Veröffentlichungen 
und ähnliches wurde gemeinsam nach-
gedacht und entschieden. Jetzt liegt die 
Entscheidungsbefugnis alleine bei Mis-
sion EineWelt. Das macht aber auch vie-
les einfacher, weil wir früher, wenn Ent-
scheidungen anstanden, immer alle fünf 

Träger*innen ins Boot holen mussten, 
was manchmal zu einer gewissen Lang-
wierigkeit führte. Jetzt haben wir kurze 
Wege – sowohl örtlich als auch struktu-
rell.

Wie, denkst Du, wird sich Eure Arbeit in 
Zukunft entwickeln?

Wir bemühen uns nach wie vor, Netz-
werke zu schaffen und Partner*innen 
miteinander ins Gespräch zu bringen und 
zu überlegen: Was steht auf der Tagesord-
nung der pazifischen Inselstaaten? – Denn 

massive Zerstörungen von natürlichen 
Lebensgrundlagen und fragen nach zu-
kunftsfähigen Lebensformen und sinnvol-
len Entwicklungsmöglichkeiten.

Die Vernetzung macht Beispiele, wie 
man sich erfolgreich wehren und enga-
gieren kann, schneller bekannt. Viele 
Teilnehmende wollen daher die entstan-
denen Verbindungen auch weiter pflegen 
und sich gegenseitig unterstützen als ge-
meinsame christliche Jugendarbeit auf 
unserem einen Planeten.

Gottfried Rösch

Neue Strukturen – neue Themen?
Die Pazifik-Informationsstelle ist jetzt Teil von Mission EineWelt. 
Was verändert sich, was bleibt?
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Julia Ratzmann, 
Leiterin der 
Pazifik-Infostelle

wir geben keine Themen vor. Wir lassen 
uns inspirieren von dem, was die Men-
schen im Pazifikraum auf ihre Agenda 
heben und wofür sie sich insbesonde-
re in Deutschland Öffentlichkeit wün-
schen. Ganz wichtig ist zum Beispiel 
das Thema „Klimawandel“, weil die 
Inseln dort akut vom Anstieg des Mee-
resspiegels bedroht sind.

Gibt es noch weitere Themen, die 
wichtig sind oder werden?

Ja, da wären zum Beispiel die De-
Kolonialisierungsbestrebungen. Einige 
pazifische Inselstaaten sind noch in 
postkolonialen Strukturen gefangen, 
zum Beispiel Neukaledonien als franzö-
sisches Überseegebiet. Dort steht noch 
dieses Jahr das dritte Unabhängigkeits-
referendum an. Es gibt noch weitere 
Staaten, die für ihre Unabhängigkeit 
kämpfen, unter anderem Hawai’i, das 
nicht mehr US-Bundesstaat sein will. 
Weitere Themen wären die Abholzung 
der verbliebenen tropischen Regen-
wälder, der Streit zwischen Taiwan 
und China um die Vormachtstellung im 
Pazifik und die zunehmende Verschär-
fung der Menschenrechtssituation in 
Westpapua.

Interview: Thomas Nagel
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Vor etwas mehr als einem Jahr leg-
te das Bündnis Bayernplan, dem eine 
Vielzahl von kirchlichen und zivilgesell-
schaftlichen Akteur*innen, und so auch 
Mission EineWelt angehört, der Landtags-
präsidentin Ilse Aigner eine Petition vor. 
Gefordert war und ist ein landesweiter 
Dialogprozess, der das Thema Gerechtig-
keit auf sozialer und ökologischer Ebene 
voranbringt. 

Doch leider gab es bislang seitens der 
Staatsregierung keine nennenswerte 
Reaktion. Grund genug für das Bündnis, 
mit einem deutlichen Brief an den bay-
erischen Ministerpräsidenten nachzule-
gen. Obwohl die Realität die Dringlichkeit, 
endlich im Sinne sozialer Gerechtigkeit 
und ökologischer Nachhaltigkeit aktiv zu 
werden, bestätige, verliefen „Reform-

Dringlichkeit eindeutig und 
dennoch nichts passiert
Bündnis Bayernplan legt nach

schritte allerdings schleppend und stehen 
in keinem Verhältnis zu den Ambitionen, 
mit denen sie angekündigt wurden“, kriti-
sieren die Unterzeichner*innen. Ihr Fazit: 
„Wir als Bündnis sind der Überzeugung, 
dass die bisherigen bayerischen Maß-
nahmen zu einem nachhaltigen und so-
zial gerechten Umbau des Freistaates bei 
Weitem nicht ausreichen.“

Mit der Kritik einher geht die Aufforde-
rung an die Staatsregierung, nun endlich 
geeignete Dialogplattformen auf den Weg 
zu bringen. Um dieser Forderung weite-
ren Nachdruck zu verleihen, will sich das 
Bündnis Bayernplan Anfang Oktober in 
Nürnberg treffen und die strategische und 
politische Zusammenarbeit intensivieren.

Thomas Nagel

Mehr Infos:
https://www.wirtransformierenbayern.de/

25. Juni 2020: Mitglieder des Bündnisses Bayernplan überreichen ihre Petition an  
Landtagspräsidentin Ilse Aigner
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Sie unterstützen sich gegenseitig und gestalten ihr Leben aktiv:  
Teilnehmerinnen des SHG-Projekts im Kongo

Ein „gelungenes Beispiel für wirt-
schaftliche, soziale und politische Stär-
kung von Frauen“ nennt der Kirchli-
che Entwicklungsdienst Bayern das 
Selbsthilfegruppe(SHG)-Projekt der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche im Kongo 
(ELCCo). Über sechs Jahre hinweg wurde 
am Tanganyjikasee mit über 100.000 Euro 
der Aufbau von Frauenselbsthilfegruppen 
gefördert. Im April 2021 waren 57 Grup-
pen aktiv. Begleitet wurde das Projekt von 
der HIV/Aids-Abteilung in Zusammenar-
beit mit der örtlichen Diözese. 

Projekt-Koordinatorin Sibylle Schmidt 
schreibt: „Die Mitglieder dieser Gruppen 
haben nicht nur für sich und ihre Famili-
en viel erreicht, sondern sich auch auf ein 
Modell eingelassen, das außergewöhn-
lich für ihre Lebensrealität ist. Sie haben 
angefangen, sich gegenseitig zu vertrau-
en und zu unterstützen und ihr Leben ge-
meinsam zu gestalten.“

Pate für das Projekt stand ein Ansatz der 
Kindernothilfe. Sibylle Schmidt: „Die bei-
den Grundannahmen des SHG-Ansatzes, 
also die Überzeugung, dass jeder Mensch 
ein gottgegebenes Potential hat, das sich 
in einem förderlichen Umfeld entfalten 
kann, und dass arme und benachteilig-
te Menschen gemeinsam für ihre Rechte 

Gemeinsam das Leben  
positiv verändern
Erfolgreiches Projekt: Selbsthilfegruppen für Frauen 
im Kongo

einstehen und ihr Leben positiv verändern 
können, haben sich im Laufe der sechs 
Jahre des SHG-Projekts in Kalemie mehr 
als bestätigt. Auch wenn viele der Ziele 
des Projektplans nicht erreicht wurden, 
sind die vielen Veränderungen, die die 
Mitglieder aus eigener Kraft und durch die 
gegenseitige Unterstützung erzielt haben, 
enorm.“ 

Die Projektteilnehmerin Mama Nky-
ungu Mari bestätigt: „Ich bin Mutter von 
sechs Kindern und außerdem Witwe. Für 
das SHG-Projekt bin ich sehr dankbar. 
Zuerst habe ich einen Kredit in Höhe von 
5.000 Franc congolais (Fc) (etwa 2 Euro) 
von meiner Gruppe genommen und an-
gefangen, Erdnüsse zu rösten und zu ver-
kaufen. Dann habe ich den zweiten Kredit 
in Höhe von 25.000 Fc aufgenommen und 
damit einen Sack Holzkohle gekauft, um 
ihn in kleinen Portionen weiter zu ver-
kaufen. Heute nehme ich Kredite in Höhe 
von 115.000 Fc auf, kann damit auf dem 
Markt Sachen kaufen und wieder verkau-
fen, kann Stoffe kaufen und nähen. Meine 
Kinder haben nun genug zum Anziehen, 
sie gehen in die Schule, und wir essen je-
den Tag zweimal. Jetzt habe ich das Kapi-
tal, um Kleinstgeschäfte zu machen. Gott 
segne euch dafür.“                      Klaus Dotzer

Foto: Sybille Schm
idt

Die Kongo-
Kampagne in 
Bayern
Oder: Warum Engagement 
hier dort wichtig ist

Über Wochen hinweg prangten die 
Banner der Kongo-Kampagne gegen Ver-
gewaltigung als Kriegswaffe prominent 
über dem Haupteingang und im Innen-
raum der historischen St.-Mang-Kirche 
in Kempten. Der Kirchenvorstand hatte 
sich hinter die Kampagne gestellt, Unter-
schriften waren gesammelt und Gesprä-
che geführt worden. Und immer wieder 
kam die Frage: Was haben wir denn mit 
dem Kongo zu tun?

Die Antwort: Viel.
Dass die Evangelisch-Lutherische Kirche 

im Kongo, die in ihren östlichen Diözesen 
unmittelbar vom Ausmaß der Gewalt be-
troffen ist, eine unserer bayerischen Part-
nerkirchen in Afrika ist, ist dabei nur ein 
Aspekt.

Der wichtigere und unmittelbare Aspekt 
ist, dass unser westlicher Lebensstil, auch 
in seinem Bemühen um Digitalisierung 
und eine Energiewende, dem Konflikt 
dort fast schon im Wortsinn den Boden 
bereitet. Was im Kongo in früheren Jah-
ren wertlos im Boden schlummernde 
Mineralien waren, sind heute dringend 
gesuchte seltene Erden und Konfliktroh-
stoffe. Lithium, Coltan und Kobalt werden 
für Computer, Handys und Elektromoto-
ren gebraucht. Milliarden werden in die-
sem Markt verdient und in der Lieferkette 
umgesetzt. Und entsprechend umkämpft 
sind die Zugänge zu den Abbaugebieten. 
Weder die Regierung der Demokratischen 
Republik Kongo noch die internationale 
Staatengemeinschaft haben diesen Markt 
bislang zufriedenstellend reglementieren 
können. Die 2017 von der Europäischen 
Union veröffentlichte Verordnung zu 
Konfliktrohstoffen (Zinn, Tantal, Wolfram 
und Gold) und das am 11. Juni 2021 vom 
Bundestag beschlossene „Gesetz über die 
unternehmerischen Sorgfaltspflichten in 
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Lieferketten“ sind erste zaghafte Versu-
che, einen rechtlichen Rahmen zu schaf-
fen, der Menschen in betroffenen Ländern 
hilft. Tatsache im Kongo aber ist bis heute, 
dass über fünf Millionen Menschen von 
ihrem angestammten Grund und Boden 
vertrieben und zu Flüchtlingen in ihrem 
eigenen Land geworden sind, und dass 
selbst einer der größten Blauhelmeinsät-
ze der Vereinten Nationen mit aktuell über 
15.000 Soldatinnen und Soldaten es nicht 
schafft, die Bevölkerung vor Übergriffen 
marodierender Milizen zu schützen.

Es braucht unser aller Bewusstsein, 
dass unser täglicher Bedarf an Rohstof-
fen direkt mit der Gewalt gegen Frauen 
und Kinder im Kongo zusammenhängt. Es 
braucht unsere Aufmerksamkeit und un-
ser Hinschauen, damit Wirtschaft, Handel 
und Politik sich national und international 
weiter um Veränderung bemühen, Druck 
ausüben und die Menschen im Kongo un-
terstützen, die sich im eigenen Land ge-
gen den Krieg und Ausbeutung stemmen.

Deshalb ist es wichtig, dass bayerische 
Kirchengemeinden und Partnerschafts-
gruppen die Kongo-Kampagne aktiv un-
terstützen.                                 Klaus Dotzer

Alle Infos zur Kongo-Kampagne: 
www.die-kongo-kampagne.de

Raus aus 
dem Stand-
by-Modus?
2022 sollen wieder  
Freiwillige ins Ausland  
entsendet werden
Interview mit Teresa Bauriedel, Leiterin 
des IEF-Programms bei Mission EineWelt

Teresa, wegen Corona konntet ihr in 
den letzten zwei Jahren keine Freiwilligen 
entsenden. Wie war das, als die Pande-
mie mitten in eure Arbeit geplatzt ist?

Im März 2020 mussten wir alle Freiwil-
ligen aus ihren Entsendeländern zurück-
holen. Das war eine sehr stressige Zeit. 
Die Freiwilligen des folgenden Jahrgangs 
hatten wir schon komplett vorbereitet, 
konnten sie aber nicht entsenden. Und 
genauso war es bei den Freiwilligen, die 

wir dieses Jahr entsenden wollten. Es 
fiel uns richtig schwer, wir haben immer 
wieder hin und her überlegt, aber es war 
einfach zu riskant, die jungen Leute raus-
zuschicken. Für die Freiwilligen war die 
Enttäuschung groß. Trotzdem waren alle 
sehr verständnisvoll. Sie wussten ja von 
vornherein, dass das passieren könnte.

Jetzt stehen die Zeichen trotzdem wie-
der auf Anfang. Wie realistisch ist es, dass 
der nächste Freiwilligenjahrgang tatsäch-
lich entsendet werden kann?

Ich bin optimistisch, dass es im nächs-
ten Jahr klappen wird. Aber Corona hat 
uns gelehrt, dass nichts sicher planbar ist. 
Mit hundertprozentiger Sicherheit können 
wir die Entsendung nicht garantieren. 
Aber ich denke, durch die Impfungen wird 
das schon wieder realistischer. 

Es kann sein, dass die Partnerorgani-
sationen die Impfung vorschreiben oder 
dass die Entsendeländer nur Geimpfte 
einreisen lassen. Und auch für uns ist es 
natürlich beruhigend, wenn die Freiwilli-
gen geimpft sind.

Werden die Auswahlseminare diesmal 
wieder im analogen Raum stattfinden 
oder im virtuellen?

Das wissen wir noch nicht. Von den 
Infotagen im Oktober wird einer digi-
tal sein – einfach weil wir dadurch eine 
größere Reichweite haben können. Die 
Auswahlseminare würden wir natürlich 
gerne in Präsenz in Neuendettelsau or-
ganisieren. Aber wer weiß, wie sich die 
Corona-Situation bis Ende des Jahres ent-
wickelt.                    

Interview: Thomas Nagel

Foto: Thom
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Einmal über 

Deinen

Tellerrand schauen? 

Internationale 
Evangelische
Freiwilligendienste

Infotage:
München, 16.10.2021
Nürnberg, 23.10.2021
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Corona-Impfung? 
Na klar!

Wir stehen hinter der Impfkampagne

Termine
28.9./29.9.2021 Online-Vortrag  
"Rohstoffkatastrophe Handy"

2.10.2021 Thementag "Beautiful China"
(analog und digital)

Botschafter der  
weltweiten Kirche
Penga Nimbo verabschiedet

Am 25. Juli 2021 fand in der Erlöserkirche in Dingolfing der Abschiedsgottesdienst 
für Penga Nimbo statt. Der Theologe aus Papua-Neuguinea war zusammen mit seiner 
Frau Polina und den Kindern Tono und Pileru seit 2016 in Bayern und dort sowohl in 
der Gemeinde Dingolfing im Dekanat Landshut als auch über Mission EineWelt in ganz 
Bayern im Einsatz. Er hat dabei nicht nur von seinem Land und seiner Kirche in Papua-

Neuguinea berichtet, sondern in Pre-
digten, mit Liedern, in Gesprächen und 
Begegnungen die Gemeinschaft der 
Christ*innen in der weltweiten Kirche 
sichtbar gemacht. Jetzt kehrt Penga 
Nimbo in seine Heimat zurück und 
wird auch dort Botschafter sein für den 
Glauben, der die Christ*innen über 
Länder und Kontinente hinweg verbin-
det.                                 Reinhild Schneider

Foto: Vincent  M
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Kompetenzzentrum für  
Mission EineWelt
Andreas Nehring über die Aufgaben und Ziele des neu  
konstituierten Kuratoriums

„Die Kompetenz wirkt ins Kuratorium rein und auch wieder raus“, sagt der Vorsit-
zende des Kuratoriums von Mission EineWelt, Andreas Nehring. Klingt lapidar, ist es 
aber nicht. Der Theologe, Inhaber des Lehrstuhls für Interkulturelle Theologie an der 
Uni Erlangen, meint das als Zustandsbeschreibung und Anspruch. Im Kuratorium von 
Mission EineWelt kommen die Anliegen und Informationen aus den Fachbereichen zu-
sammen. Dazu die Notwendigkeiten und Entwicklungen für die nähere und fernere 
Zukunft des Partnerschaftszentrums sowie der Mission an sich. Das Gremium hat eine 
zentrale Funktion in der Aufnahme und Kanalisierung all‘ dieser Inputs und soll mit 
seiner versammelten Kompetenz beraten, wie die zentralen Vorhaben und Aufgaben 
von Mission EineWelt am besten umgesetzt werden. Für die im Februar 2021 neu konsti-
tuierte Kuratoriumsbesetzung sieht Nehring vor allem die Aufgabe, „bei der Umsetzung 
der Neustrukturierung von Mission EineWelt zu beraten und mitzudenken, sodass es 

MEW nach vorne bringt.“ Eine Auf-
gabe bleibt dabei aus Nehrings Sicht 
zentral: dass die Kuratoriumsmitglie-
der „die Arbeit von Mission EineWelt 
in die kirchlichen Gremien tragen und 
in der Kirche bekannt machen“. Die 
Mitglieder des Kuratoriums als Influ-
encer für Mission EineWelt … klingt 
neudeutsch, aber vor allem nach ei-
ner wichtigen Mission.      Thomas Nagel

Foto: Julia Ratzm
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Ende Juli tagte das Kuratorium von Mission 
EineWelt erstmals nach einer Corona-bedingten 
Online-Phase wieder vor Ort in Neuendettelsau


