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NEWS
Mission EineWelt

Eine aktuelle Studie des europäischen 
Dachverbands European Coalition for 
Corporate Justice (ECCJ) zeigt: Wer un-
ter Umweltzerstörungen oder schweren 
Arbeitsrechtsverletzungen europäischer 
Unternehmen leidet, hat in der EU prak-
tisch keine Chance auf Schadenersatz. 
Insgesamt 22-mal haben Betroffene vor 
europäischen Gerichten bisher um Ge-
rechtigkeit gekämpft. In keinem einzigen 
Fall hat ein Gericht ein Unternehmen zu 
Schadenersatz verurteilt.

Das deutsche Lieferkettengesetz, das ab 
2023 in Kraft tritt, wird daran erstmal we-
nig ändern. Denn: Es fehlt nach wie vor 
eine wirksame zivilrechtliche Haftungsre-
gelung. Hier muss dringend nachgebes-

Liebe Leserinnen und Leser!

Kennen Sie das auch: das Bedürfnis, ein-
fach mal etwas abzuhaken? Es ist doch 
immer ein gutes Gefühl, etwas als er-
ledigt von der To-do-Liste zu streichen, 
oder? – Schließlich kommen atemberau-
bend schnell die nächsten neuen Auf-
gaben dazu. Etwas fertig zu haben ist 
in solchen Situationen einfach wichtig, 
damit wir den Kopf freihaben für das, 
was an Neuem auf uns zukommt.

Es gibt aber auch Aufgaben, die werden 
wir so schnell nicht los, weil es nicht so 
einfach ist, eine Lösung zu finden, weil 
verschiedene Lösungsvorschläge kon-
kurrieren, und weil sowohl Problem 
als auch Lösung eine enorme Tragwei-
te haben. Für die Bewältigung solcher 
Aufgaben braucht es einen langen Atem, 

Editorial

viel Frustrationstoleranz und meist auch 
irgendetwas zwischen dem Mut, radikal 
zu denken, und dem Langmut, Kompro-
misse einzugehen.
Beispiele für solche „dicken Bretter“ gibt 
es zuhauf: Armut, Ungerechtigkeit, Klima, 
Gewalt, Unterdrückung und und und. 
Manchmal ist es zum Verzweifeln. Aber 
es gibt immer wieder auch vielverspre-
chende Lösungsansätze. Auf dem Weg 
zu faireren Arbeitsbedingungen weltweit 
könnte beispielsweise ein wirksames EU-
Lieferkettengesetz ein entscheidender 
Schritt sein, und auch die Verhandlungen 
über ein weltweites Menschenrechts-
abkommen, das UN Binding Treaty. Die 
vielen Menschen und Initiativen, die sich 
weltweit für Klimaschutz einsetzen, ma-
chen ebenso Hoffnung.

Für diese großen Ansätze und für viele 
kleine Schritte, die in die gleiche Rich-
tung gehen, setzen wir uns zusammen 
mit Ihnen ein. Mit Gottes Hilfe und mit 
der Hoffnung auf seine Begleitung.

Herzlich
Ihre und Ihr

Dr. Gabriele Hoerschelmann
Direktorin Mission EineWelt

D. Min. Hanns Hoerschelmann
Direktor Mission EineWelt

Lieferkettengesetz: 
Hoff nungen ruhen auf der EU
Neue Aktionen der Initiative Lieferkettengesetz sind angekündigt

sert werden. Die Hoffnungen ruhen jetzt 
auf einem starken Lieferkettengesetz der 
EU. Aber die Verantwortlichen in Brüssel 
scheinen unter Prokrastination zu leiden. 
Die Veröffentlichung des Kommissionsent-
wurfs für ein EU-Lieferkettengesetz wurde 
erneut verschoben und ist jetzt für den 8. 
Dezember angekündigt. Nach der Veröf-
fentlichung des EU-Kommissionsentwurfs 
wird sich die neue Bundesregierung dazu 
positionieren müssen. In Deutschland 
heißt das: Die Zivilgesellschaft ist gefragt, 
auf die sich abzeichnende Ampelkoalition 
einzuwirken, damit diese ein Bekenntnis 
zu einem starken EU-Lieferkettengesetz 
im Koalitionsvertrag verankert und dem 
im Weiteren auch Taten folgen lässt. Ins-
besondere mit der FDP wird das nicht ein-

fach zu machen sein. Der gesellschaftliche 
Druck müsste also richtig groß werden.

Die Initiative Lieferkettengesetz will in 
nächster Zeit verschiedene Mitmachakti-
onen entwickeln, die der Forderung nach 
einem starken EU-Lieferkettengesetz 
möglichst viel Öffentlichkeit und Nach-
druck verleihen sollen.

Gisela Voltz

Weitere Infos:
https://lieferkettengesetz.de
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Uhuru bedeutet Freiheit !

Lokal-global

Songwettbewerb von Mission EineWelt
was Freiheit eigentlich bedeutet oder be-
deuten kann, ein liedgewordenes Nach-
denken darüber, wie frei wir Menschen 
eigentlich überhaupt sind, und derglei-
chen mehr.

Der Wettbewerb hat Anfang Oktober be-
gonnen. Einsendeschluss ist am 31. De-
zember 2021. Zur Teilnahme reicht ein 
Handyvideo (mp4) des Songs, das recht-
zeitig auf der Uhuru-Website https://
uhuru-freiheit.com hochgeladen wird. 
Dort finden sich auch alle weiteren Infos 
zum Songwettbewerb und sukzessive zu 
weiteren Aktionen und Veranstaltungen.

Thomas Nagel

60 Jahre Unabhängigkeit Tansanias sind 
Anlass für Mission EineWelt, unter dem 
Titel „Uhuru bedeutet Freiheit“ im Lauf 
des kommenden Jahres eine Reihe von 

Aktionen und Veranstaltungen zu star-
ten. Den Anfang macht ein Songwett-

bewerb, der sich an Menschen in 
Tansania und Deutschland richtet, 

die mindestens 15 Jahre alt sind.

Gefragt sind Lieder, die sich 
mit dem Thema Freiheit 
beschäftigen: Das kann 
eine Aufforderung sein, 
für Freiheit zu kämpfen, 

eine Klage über verlorene 
Freiheit, eine Überlegung, 

Bisher gibt es Fairtrade-Städte und -Schu-
len; eine neue Auszeichnung für Kirchen-
gemeinden in Bayern geht darüber hinaus 
und nimmt neben dem fairen Handel auch 
die Themen Nachhaltigkeit und internati-
onale Partnerschaften in den Fokus.

„Viele Kirchengemeinden engagieren sich 
bereits im fairen Handel, in weltweiten 
Partnerschaften und in einem nachhal-
tigen, mitweltverträglichen Lebensstil. 
Die brauchen sich nicht zu verstecken“, 
meint Jürgen Bergmann, Leiter des Refe-
rats Entwicklung und Politik bei Mission 
EineWelt. Solche Gemeinden können sich 
jetzt als „Gemeinde: Fair und nachhaltig“ 
auszeichnen lassen. Sie belegen damit, 
dass sie in der weltweiten Gemeinschaft 
Verantwortung übernehmen und ihren 
Gemeinde-Alltag fair und nachhaltig ge-
stalten. 
Gleichzeitig ermutigen sie auch ihre Mit-
glieder und andere Gemeinden zu einem 
fairen und nachhaltigen Lebensstil. 

Kriterien und Ideen
Zur „Gemeinde: Fair und nachhaltig“ 
kann eine Kirchengemeinde auf Antrag für 
zwei bzw. vier Jahre werden; danach wird 
gemeinsam geprüft, wie es weitergehen 
soll. Zunächst analysiert die Gemeinde 
ihren Ist-Stand anhand eines Kriterien-
katalogs, den der Umweltbeauftragte 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern (ELKB), die Beauftragte von Brot 
für die Welt Bayern und Mission EineWelt 
gemeinsam entwickelt haben. Dabei kann 
es um Heizsysteme, fairen Kaffee und die 
Gestaltung eines Partnerschaftssonntags 
gehen, aber auch um die strukturelle Ver-
ankerung relevanter Themen in der Kir-
chengemeinde. Sobald ein Drittel der Kri-
terien erfüllt ist und der Kirchenvorstand 
verantwortliche Koordinator*innen be-
nannt hat, ist eine Zertifizierung möglich. 
Zusätzlich definiert die Kirchengemeinde 
einen Schwerpunkt oder eine Aktionsidee, 
den oder die sie in den nächsten zwei Jah-
ren umsetzen will. 

Gemeinde: Fair und nachhaltig!
Neue Auszeichnung für Kirchengemeinden

Sichtbar werden
Die Auszeichnung darf und soll sichtbar 
gemacht werden - mit Urkunde, Plakette 
und Logo, aber mehr noch in Wort und 
Tat: im geistlichen Leben, im Wirtschaften, 
bei Gemeindeveranstaltungen und in der 
Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde. So 
können bestehende Impulse und Ansät-
ze in den Kirchengemeinden hinsichtlich 
fairem Handel, weltweiter Partnerschaft 
und Nachhaltigkeit hervorgehoben, ver-
stärkt und unterstützt werden. Auch die 
Vernetzung der ausgezeichneten Kirchen-
gemeinden untereinander kann weitere 
Impulse geben.

Marie Luise Großmann

Weitere Informationen bezüglich 
des Auszeichnungsverfahrens, Be-
ratung und Begleitung:
info@gemeinde-fair-nachhaltig.de 
www.gemeinde-fair-nachhaltig.de 
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Lokal-global

2022 steht vor der Tür, die Impfquote 
steigt und die internationalen Partnerkir-
chen sind zuversichtlich, dass sie im Som-
mer 2022 wieder Freiwillige empfangen 
können. Vielmehr noch, sie freuen sich, 
dass endlich wieder Freiwillige in den 
Projekten mitarbeiten werden.

Nach zwei Jahren ohne viel Bewegungs- 
und Reisefreiheit bietet das Freiwilligen-
programm von Mission EineWelt nun wie-
der jungen Menschen zwischen 18 und 28 
Jahren die Möglichkeit, einfach mal über 
den eigenen Tellerrand zu schauen und 
nach Abi, Ausbildung oder Studium ein 
Jahr lang etwas ganz anderes zu machen. 
Das heißt konkret: sich ein Jahr in einer 
der Partnerkirchen engagieren, die Arbeit 

vor Ort unterstützen, in den Alltag eintau-
chen und den eigenen Horizont erweitern.
Mission EineWelt entsendet in Einsatzstel-
len von Partnerkirchen auf vier verschie-
denen Kontinenten, in acht verschiedenen 
Ländern und mit unterschiedlichsten Auf-
gabenbereichen. 
Und es sind noch Plätze frei!!
Wer gerne ab August 2022 für ein Jahr 
einen internationalen Freiwilligendienst 

Neustart im August 2022
Internationaler Evangelischer Freiwilligendienst

machen möchte, ist bei Mission Eine-
Welt genau richtig. Das Team des IEF-
Programms freut sich auf Nachfragen und 
Bewerbungen.

Teresa Bauriedel

#allefürsklima - zwei Tage vor der Bun-
destagswahl fand unter diesem Schlag-
wort ein globaler Aktionstag statt. Welt-
weit machten Demonstrant*innen in mehr 
als 80 Ländern auf Missstände in der Kli-
mapolitik aufmerksam. Allein in Deutsch-
land waren es mehr als 600.000 Personen 
aller Altersgruppen, die in 470 Städten für 
mehr Klimaschutz auf die Straße gingen. 
Darunter auch Vertreter*innen verschie-
dener zivilgesellschaftlicher Gruppen.

Ein Team von Mission EineWelt war in 
Nürnberg dabei und machte mit Forde-
rungen wie „Verbindliche Umwelt- und 
Sozialstandards weltweit“ auf die Auswir-
kungen der Klimakrise im Globalen Süden 
aufmerksam.

Bevor der Demonstrationszug durch 
die Nürnberger Altstadt startete, fand 
eine Kundgebung auf der Wöhrder Wie-
se statt. Hier kamen unterschiedliche 
Redner*innen zu Wort, unter anderem 

auch Michael Sterner, Professor für Ener-
giespeicher und Erneuerbare Energien 
an der OTH Regensburg. Ein Anliegen zog 
sich durch alle Redebeiträge und fand sich 
auf den verschiedenen Transpis wieder: 
die Forderung nach einem radikalen Um-
denken in der Politik. Das was die Politik 

600.000 demonstrieren für mehr Klimaschutz
Globaler Klimaaktionstag vor der Bundestagswahl

bisher an Maßnahmen zum Klimaschutz 
ankündigt, sei zu wenig, um das 1,5 Grad-
Ziel zu erreichen.

Das Bündnis #allefürsklima hat noch viel 
Arbeit vor sich.

Justus Koops

Kontakt und weitere Infos: 

• freiwillig.weltweit@mission-einwelt.de
• mission-einewelt.de/ief
• https://www.instagram.com/ief.programm/

Fo
to

: p
riv

at



IV www.mission-einewelt.de

Afrika

Die Kongo-Kampagne, an 
der unter anderem auch 
Mission EineWelt beteiligt 
ist, will darauf aufmerk-
sam machen, dass Fälle von 
sexualisierter Gewalt im 
Kongo, die dort insbeson-
dere auch als „Kriegswaf-
fe“ eingesetzt wird, massiv 
zugenommen haben. Mit 
verschiedenen Aktionen 
soll hierzulande Bewusst-
sein für diese gravieren-
de Problematik geweckt 
werden. Die politischen 
Entscheidungsträger*innen 

Mit Kind und Kegel sind es über 50 Per-
sonen, die in Tansania, Kenia, Liberia und 
der Demokratischen Republik Kongo im 
Auftrag von Mission EineWelt und des 
Zentrums für Mission und Ökumene der 
Nordkirche Dienst tun in Afrika. Verschie-
denste Berufsgruppen und verschiedenste 
Generationen, die über das Jahr einge-
spannt sind in ihren Partnerkirchen vor 
Ort. Manche bereits seit Jahrzehnten, an-
dere ganz neu. Wichtig sind da die Begeg-
nung und der Austausch, die die jährliche 
Konferenz bietet: Wer bist du? Wie geht es 
dir? Was ist neu bei dir? Was sind unsere 
jeweiligen Erfahrungen? Alle diese Fragen 
und viele mehr hatten vom 11. bis 16 Ok-

werden aufgefordert, sich auch internati-
onal wirksam gegen sexualisierte Gewalt 
zu engagieren.

Ab Ende November 2021 beteiligt sich die 
Kongo-Kampagne an der Aktion „Don-
nerstags in Schwarz - Unterwegs zu einer 
Welt ohne Vergewaltigung und Gewalt“ 
des Ökumenischen Rats der Kirchen: 
Durch das Tragen von schwarzer Kleidung 
und einem Aktionsbutton an Donnersta-

tober endlich wieder Raum, sich auch auf 
deutsch Luft machen zu können.

Und Geist und Seele hungerten nach 
neuen Anregungen. „Schöne neue Welt“ 
war deshalb der Arbeitstitel, unter dem 
sich die Konferenz gemeinsam auf einen 
literarischen Weg machte. Während der 
ersten zwei Tage stellten Teilnehmende 
Bücher vor, die sie beschäftigten. Darun-
ter zum Beispiel Katharina Döblers „Dein 
ist das Reich“ oder Tsitsi Dangarembgas 
„Aufbrechen“. In Kleingruppen wurden 
die aufgeworfenen Themen und Fragen 
diskutiert und der Gruppe zurückgespie-
gelt.

Donnerstags in Schwarz gegen sexualisierte 
Gewalt im Kongo!
Kongo-Kampagne beteiligt sich an Aktion des Ökumenischen Rats der Kirchen

„Schöne neue Welt“
Afrika-Mitarbeitendenkonferenz in Bagamoyo/Tansania

Weitere Infos:
https://www.die-kongo-kampagne.de/
https://www.oikoumene.org/de/what-we-do/thursdays-in-black

gen kann jede und jeder gegen sexuali-
sierte Gewalt Stellung beziehen. 

Die Kongo-Kampagne hat nun einen spe-
ziellen Button zur Situation im Kongo 
entwickelt. Wer bei der Aktion mitmachen 
möchte, kann ab Ende November auf der 
Website der Kongo-Kampagne den Button 
und weiteres Infomaterial bestellen. 

Thomas Nagel

Die nächsten zwei Tage gehörten dem 
„Buch der Bücher“. Mitglieder der Grup-
pe führten einfach aber kompetent in 
verschiedene Zugänge zur Bibel ein: 
historisch-kritisch, psychoanalytisch, be-
freiungstheologisch, feministisch, krea-
tiv-erfahrungsorientiert – alles wurde in 
Gruppen erprobt und diskutiert und zum 
Teil während der morgendlichen und 
abendlichen Andachten sofort in die Tat 
umgesetzt.

Am letzten Tag besprachen die Afrika-
Referent*innen von ZMÖ und MEW mit der 
Gruppe die großen Themen ihrer Werke. 
Von Corona über Compliance bis zu Um-
strukturierungsmaßnahmen war zum Teil 
auch schwere Kost dabei. Aber die Freu-
de, in der Travellers‘ Lodge am Indischen 
Ozean, überwiegend unter freiem Him-
mel und mit 3G-Schutzkonzept, endlich 
wieder eine einigermaßen unbeschwerte 
gemeinsame Konferenz durchführen zu 
können, überwog alles. Gewissermaßen 
wurde der Titel „Schöne neue Welt“ so 
auch zum Sinnbild der Hoffnung auf eine 
Überwindung der Pandemie.

Klaus Dotzer

als

KRIEGS
WAFFE

mit

VER
GEWALT
IGUNG

SCHLUSS

DIE-KONGO-KAMPAGNE.DE

UNTERSCHREIBE JETZT!

ONLINE

Fo
to

: p
riv

at



V

Tansania/Papua Neuguinea

Das Faraja Diaconic Centre im Norden Tansanias ist Ausbildungs-
stätte für Diakone, Landwirtschaftsbetrieb und Schule für Kinder 
mit Behinderung. Im Siha-District unterhält das Zentrum zudem 
Ganztagseinrichtungen für Kinder mit geistiger Behinderung, 
die Tumaini Children’s Center. Auch weil das Diakoniezentrum 
ziemlich abgelegen ist, wird für Besorgungen, für den Transport 
von Schüler*innen oder Erkrankten und für die Fahrten zu den 
Tumaini-Zentren dringend ein geländegängiges Auto benötigt.

Nachdem das bisher genutzte Fahrzeug in die Jahre gekommen 
war und nicht mehr zuverlässig funktionierte, schickte die Lei-
tung des Faraja Diaconic Centre einen Hilferuf an Mission Eine-
Welt, das den Diakonen in Faraja eng verbunden ist.
Auf diese Weise konnte ein neuer Toyota Landcruiser für das Fa-
raja Diaconic Centre finanziert werden, der Mitte Oktober in An-
wesenheit des leitenden Bischofs der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Tansania (ELCT), Fredrick Shoo, feierlich in Betrieb ge-
nommen wurde.

Thomas Nagel

Im Oktober wurde Holger Szesnat von Mission EineWelt als Do-
zent ans Senior-Flierl-Seminary der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche von Papua-Neuguinea (ELC-PNG) in Logaweng/Finschha-
fen ausgesendet. Der 56-jährige Theologe lebt und arbeitet seit 
über 30 Jahren im Ausland. Nach sechs Semestern Theologiestu-
dium in Wuppertal zog es ihn 1987 für einen Freiwilligendienst 
nach Südafrika. Diese Erfahrung habe ihn, wie er schreibt, „im 
positiven Sinne umgeworfen“. 

Szesnat blieb in Südafrika und machte dort sein Studium zu Ende. 
Nach seiner Promotion in Theologie arbeitete er an verschiede-
nen Universitäten des Landes und wurde für sein Leben geprägt: 
„Die befreiungstheologische Verbindung von christlicher und 
politischer Basisarbeit mit theologischer Forschung und Lehre, 
so wie ich sie in Südafrika im Kontext des Kampfes gegen das 
Apartheid-Regime erlebt habe, hat mich mein Leben lang nicht 
mehr losgelassen“, bilanziert Szesnat diesen für ihn sehr ent-
scheidenden Lebensabschnitt.

1998 wechselte der Theologe als Direktor der Fernstudienabtei-
lung für drei Jahre ans Pacific Theological College (PTC) in Fidschi, 
bevor er als Dozent für Bibelwissenschaften am Eastern Region 
Ministry Course, einem Fernstudienkurs für angehende Pastoren 
und Priester der Anglikanischen, Methodistischen und der Refor-
mierten Kirchen, nach Cambridge ging. 2010 wechselte er erneut 
ans PTC, wo er bis 2021 zunächst als Dozent für Neues Testament, 
später als Dekan und schließlich als Professor für Biblische Lite-
ratur und Sprachen arbeitete.

Thomas Nagel

Zuverlässige Mobilität
Neuer Landcruiser für das Diakoniezentrum Faraja

Geprägt von Basisarbeit 
und Theologie
Holger Szesnat ist neuer Dozent am 
Senior-Flierl-Seminary
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Am 27. November, dem 1. Advent des Jah-
res 2011, verunglückte Hans-Martin Geiß-
ner, Mitarbeiter von Mission EineWelt, bei 
einem Verkehrsunfall in Tansania tödlich. 
Sein Toyota stieß beim Überholen in der 
Nähe von Mlandizi, auf der Straße zwi-
schen Daressalaam und Morogoro, mit einem entgegenkom-
menden Lastwagen zusammen. Mit Bestürzung hatten die 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern und Mission Eine-
Welt die Nachricht vom Tod des damals 48-jährigen bayeri-
schen Pfarrers aufgenommen.
Hans-Martin Geißner war damals seit 11 Jahren im Dienst in 
Tansania und eine überaus aktive und tatkräftige Persönlich-
keit. Anderen gegenüber hat er sich selbst gerne als „Pfarrer 
für und mit den Massai in der Morogorodiözese“ vorgestellt. 
Er hinterließ eine Ehefrau und drei Kinder. Bei den Mit-
arbeitenden von Mission EineWelt, aber auch bei vielen 
Bewohner*innen der Morogorodiözese bleibt Hans-Martin 
Geißner unvergessen.

Claus Heim

Unvergessen in Neuendettelsau und Morogoro
Zum zehnten Todestag von Hans-Martin Geißner
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Pazifik 

Die Oberfläche unserer Erde ist zu zwei 
Dritteln mit Wasser bedeckt. Gesunde 
Ozeane bieten Lebensraum, sichern die 
Ernährung, schaffen Transportwege für 
die internationale Fracht- und Passagier-
schifffahrt, regulieren das Klima, verfügen 
über wertvolle Rohstoffe und beherber-
gen in der Tiefsee unentdeckte Ökosyste-
me. 

Um auf den besonderen „Lebensraum 
Ozean“ aufmerksam zu machen, haben 
die Vereinten Nationen 2021 die „UN-De-
kade der Meeresforschung für nachhaltige 

Ozeandekade der UN: Schutz für einen 
einmaligen maritimen Lebensraum
Projekt zum Erhalt des Great Barrier Reef in Australien 

Entwicklung“ ins Leben gerufen. Das Mot-
to für die nächsten zehn Jahre lautet “The 
Ocean we need for the future we want”.

Weltweit setzen sich Organisationen 
für den Schutz der Ozeane ein, so auch 
in Australien. Den einheimischen Küs-
tenstämmen ist das Meer mit seinen 
Bewohner*innen heilig. Nachdem das 
der Nordostküste Australiens vorgelager-
te Great Barrier Riff 1998 erstmals einer 
Massenkorallenbleiche ausgesetzt war, 
also einem massenhaften Ausbleichen 
und Absterben der 2.900 einzelnen Riffe, 

hat sich die Great Barrier Reef Foundati-
on gegründet. Die gemeinnützige Stiftung 
möchte zum Erhalt und zum Schutz des 
größten zusammenhängenden Korallen-
riffs der Erde mit seinen 1.625 Fischarten 
beitragen. 

Dazu hat die Stiftung das Projekt „Reef 
Recovery 2030“ gestartet. Ein Bündel von 
Maßnahmen wie etwa die Anzucht neuer 
Korallen, die Beschattung von Korallen-
bänken, die Bekämpfung des giftigen 
Dornenkronenseesterns oder die Vermei-
dung des Einlassens von Industrieabwäs-
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Lokal-global

Was kommt heraus, wenn Menschen aus 
aller Welt, deren Gemeinsamkeit es ist, 
dass sie sich als lutherisch verstehen, 
über ihr Erbe nachdenken? So war die 
Aufgabe der digital summer school im 
September formuliert: „Reflecting our 
Heritage“. Das Vorbereitungsteam woll-
te, ja musste offenlassen, was das ist, 
dieses Erbe. Ob es sich um dogmatische 
oder liturgische Aspekte handelt 
oder um eine spezifische 
Form, Weltverantwortung 
wahrzunehmen, ob es 
um Freiheit geht oder 
um Rechtfertigung. 
Um es vorwegzu-
nehmen: Alle diese 
Topoi kamen vor. 
Freilich anders als 
erwartet.

So gab es gewisse Mo-
mente der Nicht-Überein-
stimmung, die auch etwas 
deutlich machten. Zum Beispiel, als 
ein brasilianischer Teilnehmer die Pfingst-
bewegung in seinem Land als politisch 
sehr problematisch einstufte, während 
einige afrikanische Teilnehmer*innen sie 
als herausfordernd und inspirierend für 
ihre eigene Evangelisationspraxis ansa-
hen. Für neuseeländische Teilnehmer*
innen spielte sie offenbar keine große 

Das Lutherische schlechthin?
Digital Summer School zum Thema „Refl ecting our Heritage“

Rolle. Kann man überhaupt von DER 
Pfingstbewegung sprechen? Gibt es die 
eine lutherische Haltung dazu? 

Oder, als es um das Verhältnis von China 
und Hongkong ging: Da wurde deutlich, 
wie schwierig es ist, überhaupt von einem 
spezifischen lutherischen Verständnis zu 
sprechen. Nicht nur, weil eine Teilneh-

merin aus Hongkong und ein 
Teilnehmer aus Nanjing 

dabei waren, sondern 
auch, weil in der 

VR China von der 
lutherischen Kir-
che höchstens als 
einem Teil der 
protestantischen 
Unionskirche zu 

sprechen ist, wäh-
rend sich in Hong-

kong einige vom 
Luthertum geprägte, 

voneinander unabhängige 
Kirchen befinden, die aber teil-

weise den Reformierten näherstehen.

Am Ende zeigte sich, dass es eigentlich 
gar nicht den einen kleinsten gemeinsa-
men Nenner gibt. Vom christlichen Erbe, 
das sich in lutherischen Zusammenkünf-
ten zeigt, sollte wohl eher im Bilde eines 
reichen Stroms gesprochen werden, der 
sich in unterschiedlichen Kontexten be-
wegt, um auch immer wieder zusam-
menzukommen. Nach der Definition von 
Sr. Nicole Grochowina, die einen der 
Hauptvorträge zum Thema „communio as 
a resource“ hielt, hat Gemeinschaft im-
mer auch das Potenzial, eine „inklusive 
Communio“ zu sein, die nicht nur beim 
Eigenen stehenbleibt. Dass sich das auch 
in der digital summer school manifestiert 
hat, macht hoffnungsfroh im Hinblick auf 
weitere Begegnungen. Sich auf das Ge-
meinsame zu besinnen führt nicht not-
wendigerweise zu Resolutionen, sondern 
zu erlebter Gemeinschaft.

Sung Kim

sern sollen das Riff vor weiteren Schäden 
schützen und dieses UNESCO-Weltnatur-
erbe als Lebensgrundlage für Meeresle-
bewesen und Küstenbewohner*innen 
erhalten. 

Julia Ratzmann

Auf der Website
https://www.oceandecade.org/ 
stellen sich viele weitere Organisati-
onen vor, die im Verbund der Dekade 
gemeinsam daran arbeiten, die Ozeane 
gesund zu erhalten und sie nachhaltig 
zu bewirtschaften.
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Traditionsreiche Kirchen sind durch sozi-
ale Veränderungen, kulturelle Umbrüche 
und geistliche Aufbrüche herausgefordert. 
„Spirituelle Wanderer“ leben in postkon-
fessionellen Zeiten eine „Selbstermächti-
gung des religiösen Subjekts“, Religions-
hybride werden plausibler. Manchmal ist 
von einer „Spirituellen Revolution“ die 
Rede, von einem globalen New Age oder 
einem anbrechenden Zeitalter des Geis-
tes.

Die Kammer der EKD für Weltweite Öku-
mene hat eine Orientierungshilfe zu 
„Pfingstbewegung und Charismatisie-
rung“ verfasst. Pfingstkirchen sind häufig 
transnational orientiert und von Mehr-
sprachigkeit geprägt.

Mission EineWelt hatte für den Sommer 
2021 gemeinsam mit der Augustana Hoch-
schule Philomena Njeri Mwaura zu Gast. 
Sie ist Associate Professor am Departe-
ment of Philosophy and Religious Studies 
an der Kenyatta University in Nairobi, 
Director des dortigen Centre for Gender 

Kirchliche Vielfalt weltweit
Reformatorische Kirchen können mit Gelassenheit Veränderungen entgegensehen

Equality and Empowerment und enga-
giert im Circle of Concerned African Wo-
men Theologians. Ein Schwerpunkt ihrer 
Arbeit liegt in ostafrikanischer Kirchenge-
schichte, besonders mit der Geschichte 
pentakostaler Strömungen und Kirchen. 
Sie beschreibt Schwierigkeiten mit einem 
sogenannten „Wohlstands-Evangelium“: 
Menschen geben Geld an Organisationen, 
die für die Verwendung wenig Transpa-
renz zeigen, und eher zur Bereicherung 
einiger weniger etwas beitragen. Ande-
rerseits helfen viele andere pfingstlich 
geprägte religiöse Formen durch die Ge-
staltung von sozialem und spirituellem 
Kapital Menschen bei der Bewältigung 
und Gestaltung ihres Lebens. Sie unter-
stützen dadurch konstruktiv gesellschaft-
liche Transformationen.

Lutherische Traditionen wirken dagegen 
zuweilen eher wenig spektakulär. In Be-
zug auf Heilungen meinte ein tansanischer 
Bischof in einem Gespräch: „Das Wunder, 
das wir vollbringen, besteht darin, dass 
bei uns die Ärzte monatlich verlässlich 

ihr Gehalt bekommen.“ Die Reformation 
war eine christliche Freiheitsbewegung, 
und reformatorische Kirchen können mit 
Gelassenheit Veränderungen entgegense-
hen. Glaube ist unverfügbar, aber Religi-
on hat soziale Formen. Der Heilige Geist 
weht, wo er will, und es gibt Formen, in 
denen das Evangelium von Jesus Christus 
bezeugt und weitergegeben wird. Diese 
Formen werden sich immer wieder wei-
terentwickeln.

Gottfried Rösch
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