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NEWS

Nachrichten aus Mission EineWelt und den Partnerkirchen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

Miteinander unterwegs
Über 170 Gäste im Evangelischen Zentrum
Bayreuth bescherten Mission EineWelt am
6. Mai 2022 ein gut gefülltes Haus zum
ersten Jahresempfang nach zwei Jahren
Corona-bedingter Pause. Inhaltlich lag
der Schwerpunkt auf der Partnerschaftsarbeit mit der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Tansania (ELCT) im Bereich Gesundheit und Wohlergehen.
„Als wir vor zwei Jahren diese Veranstaltung geplant hatten, ahnten wir nicht, wie
hoch aktuell unser Thema sein würde“,
sagte die Bayreuther Regionalbischöfin
Dorothea Greiner. „Die Menschen in den
Partnerkirchen“ seien der Corona-Pandemie „viel ungeschützter ausgesetzt als
wir“. Im Hinblick auf Tansania, das Land
mit den meisten Partnerschaftsbeziehungen zum Kirchenkreis Bayreuth, lobte
Greiner die dortige „Kultur der Versöhnung, der Toleranz, des Brückenbaus, der
Nächstenliebe“, die es ermöglicht habe,

dass mit Samia Suluhu Hassan eine Frau
und Muslima Präsidentin werden konnte.
Sie sei „überzeugt“, so Greiner weiter,
dass „solche Partnerschaftsarbeit, wie sie
uns heute vorgestellt wird, zu solch einer
Kultur“ beitrage.
Den Wert der Partnerschaftsarbeit in
den Gemeinden und Dekanaten hielten auch die Direktor*innen von Mission EineWelt, Gabriele und Hanns
Hoerschelmann, hoch. „Die vielen partnerschaftlichen Beziehungen, die wir als
Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern
weltweit pflegen“, seien „die Grundlage
unserer Arbeit“, betonte Gabriele Hoerschelmann. „Sie bereichern uns als ganze Kirche und jeden Einzelnen, der in ihr
aktiv ist.“
Einen beispielhaften Einblick in die
Partnerschaftsarbeit des Dekanats Bayreuth-Bad Berneck auf dem Gesundheitssektor gab der Mediziner Fritz Seiler mit
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Jahresempfang von Mission EineWelt gibt Einblick in die Partnerschaft der EvangelischLutherischen Kirchen in Bayern (ELKB) und Tansania (ELCT)

dem Projekt M.N.T, Medizinische Notfallversorgung in Tansania. Seit über 30
Jahren sammelt M.N.T Spenden für Medikamente. Viermal im Jahr gehen dann
größere Sendungen mit Antibiotika, Verbandsmaterial, Notfallmedikamenten,

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser!
Miteinander unterwegs sein ist der wesentliche Aspekt unserer weltweiten
Partnerschaften mit Kirchen und ihren
Menschen rund um den Globus.
Bei unserem Jahresempfang am 6.
Mai in Bayreuth, dem ersten nach zwei
Jahren Corona-Pause, durften wir erleben, wie berührend es ist, das auch
wieder in Präsenz zu erleben. Viele Engagierte in der Partnerschaftsarbeit aus
Bayern waren da, und sogar Menschen
aus unseren Partnerkirchen.
Für lebendige und aktive Partnerschaften, also fürs Miteinander-Unterwegs-Sein, sind aus unserer Sicht zwei
Aspekte wichtig: Einander zuzuhören
und miteinander zu leben und zu arbeiten. Einige wunderbare Beispiele

wurden beim Jahresempfang gezeigt.
In diesem Heft kommen noch weitere
dazu. Besonders inspirierend sind für
uns die Beispiele aus Tansania und
Lateinamerika, die zeigen, wie nicht
nur bei uns in Europa, sondern auch in
vielen anderen Ländern an der Umsetzung der UN Nachhaltigkeitsziele, der
so genannten SDGs, gearbeitet wird.
Hier setzen sich hoch engagierte Menschen mit großem Ideenreichtum und
viel Überzeugungskraft für Nachhaltigkeit und eine lebenswerte Zukunft
ein. Sie sorgen dafür, dass die Kampagne Waking the Giant des Lutherischen
Weltbundes, die den schlafenden Riesen Kirche wecken und diese(n) für die
Umsetzung der SDGs mobilisieren soll,
nicht bloßes Wunschdenken bleibt,

sondern überall ankommt - weltweit. Wenn
Sie wissen möchten, was bei uns in Bayern
und überall auf der Welt in Sachen SDGs
passiert, wenn Sie eigene Projekte vorstellen oder über die SDGs diskutieren wollen,
empfehlen wir Ihnen auch unsere Kampagne 17 Wochen/17 Ziele.
Schauen Sie vorbei und machen Sie mit.
Darüber würden wir uns sehr freuen.
Herzlich, Ihre und Ihr

Dr. Gabriele Hoerschelmann
Direktorin Mission EineWelt
D. Min. Hanns Hoerschelmann
Direktor Mission EineWelt
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Impfstoffen, Malariamedikamenten und
anderem dringend Notwendigen an die
kirchlichen Krankenhäuser in Machame
und Karatu im Norden Tansanias. Für die
Organisation dieser Lieferungen, von denen jede etwa 15000 Euro wert ist, sei die
Teamarbeit besonders wichtig. „Das ist
keine One Man Show“, hob Seiler hervor
und holte das M.N.T-Team auf die Bühne.
Um den ungleichen Zugang zu medizinischer Versorgung, „je nachdem, wo
man geboren ist und wo man lebt“, ging
es Dorcas Parsalaw. Sie kommt aus Tansania und arbeitet als Bildungsreferentin
bei Mission EineWelt. Ihr Schwerpunkt

sind die in der Agenda 2030 zusammengefassten Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die so genannten Sustainable Development Goals (SDGs), zu
denen auch der Zugang zu medizinischer
Versorgung gehört, und die Beteiligung
der Kirchen an deren Umsetzung im Rahmen der Initiative „Waking the Giant“ des
Lutherischen Weltbundes. Mit Waking the
Giant gehe es nicht darum, „die Berufung
der Kirche durch eine Agenda zu ersetzen,
die nur noch acht Jahre gelten wird“, erläuterte Parsalaw. Vielmehr leite sich die
Berufung der Kirchen, „sich in Fragen des
Friedens, der Gerechtigkeit, der Armutsbekämpfung zu engagieren, aus ihrer viel
tieferen und einzigartigen Berufung ab,
sich an Gottes Mission zu beteiligen, in
der all diese Themen so wichtig sind“. Die
Kirche habe ihren Grund, sich für Frieden,
Gerechtigkeit und Armutsbekämpfung zu
engagieren, „durch das, was sie glaubt“.
Bei Mission EineWelt hat Parsalaw die
Kampagne „17 Wochen/17 Ziele“ initiiert,
mit der die SDGs in Gemeinden, Dekanaten und in den Partnerkirchen beworben
werden. Auf der Website https://missioneinewelt.de/17wochen-17ziele/ können
sich alle Interessierten beteiligen und
ihre Nachhaltigkeitsprojekte vorstellen
oder über die Umsetzung der SDGs
diskutieren. (E-Mail: w17z@missioneinewelt.de).
Claus Heim, Tansaniareferent von Missi-

on EineWelt, betonte im Einklang mit den
beiden Videogrußbotschaften von Joshua
Ndaga, Abteilungsleiter Gesundheitswesen in der ELCT, und Paul Mmbando,
Leiter der Gesundheitsabteilung der ELCT,
die Notwendigkeit von weiterer materieller und personeller Unterstützung für
die kirchliche Gesundheitsversorgung
in Tansania. Es sei aber wichtig, „wahrzunehmen, dass diese hochengagierten
Menschen heute in der Mehrzahl einheimische Kräfte sind“. Der Diakon wurde
noch deutlicher: „Ich wage zu sagen: 99,9
Prozent der Mitarbeitenden im Gesundheitswesen in Tansania sind Tansanierinnen und Tansanier.“ Deshalb bleibe die
Ausbildung von tansanischen Mitarbeitenden im dortigen Gesundheitswesen
„weiterhin unser Bestreben“. Aktuell, so
Heim, seien unter anderem fünf Stipendien zur Facharztausbildung geplant.
Den programmatischen Abschluss des
Jahresempfangs bildeten ein Grußwort
von Dekan Gerhard Hacker und die Ehrung von Ehrenamtlichen, die sich besonders in der Partnerschaftsarbeit engagiert
haben und engagieren: Fritz Seiler, Matthias Herbolzheimer, Renate Bärnklau,
Katharina Wittenberg, Dagmar Zaha,
Renate und Wolfgang Topf, Christa Zapf,
Veronika und Frieder Flierl, Claudia Heiß
und Hubert Schildhauer.
Thomas Nagel

#yesEUcan
Petition für ein wirksames EU-Lieferkettengesetz
Schutz der Menschenrechte und eine globale nachhaltige Entwicklung: Die Europäische Union hat sich verpflichtet, zu diesen Zielen beizutragen. Mit dem geplanten EU-Lieferkettengesetz, das Unternehmen zur Achtung von Menschenrechten und Umweltstandards verpflichtet, muss die EU etwas Großes wagen. Diese Überzeugung teilen die über 130 Organisationen der Initiative Lieferkettengesetz. Unter dem Leitvers „Schafft Recht und Gerechtigkeit“
(Jeremia 22,3) engagieren sich viele Christ*innen in der Initiative, auch Mission EineWelt.
Gisela Voltz

Hintergrundinfos, Flyer, Plakate, Sharepics und eine Petition finden sich auf

www.lieferkettengesetz.de

Materialien zum kirchlichen Engagement: https://mission-einewelt.de/kampagnen/initiative-lieferkettengesetz-de/
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Kenia und Liberia

„Worte können unseren
Dank nicht ausdrücken“

Mit dem Landesbischof bei den Partnerkirchen in Kenia
und Liberia
Foto: Christian Pfliegel

ka rund 20 Millionen
Menschen in ihrer
Existenz. Genau dort,
im Sudan, bemüht
sich aktuell aber
auch eine ökumenische Kirchendelegation um Friedensgespräche, so Fidon
Mwombeki, Generalsekretär der All
Africa Conference of
Heinrich und Deborah Bedford-Strohm in Nairobi mit Margaret und
William Obaga (v.l.n.r.)
Churches. Dass es bei
solchen Missionen
In der Woche nach Ostern war sie da – die
auch um Vertrauen zwischen den ReligiLücke im Kalender von Bischof Heinrich
onen geht, erläuterte Joy Wandabwa bei
Bedford-Strohm. Die Gelegenheit für ein
PROCMURA, einem Programm für VerZeichen, dass trotz Krieg in der Ukraine
ständigung zwischen Christen und Musweiterhin auch die Verbundenheit mit aflimen in Afrika. Den Blick auf den Beitrag
rikanischen Partnerkirchen wichtig ist. Ein
der Kirchen zu freien und fairen Wahlen
Zeichen, das in Kenia und Liberia dankend
in Kenia im August lenkte Chris Kinyanjui,
aufgenommen wurde.
Generalsekretär des Nationalen ChristenBischof Johnes Ole Meliyio und sein Leirats.
tungsteam der Kenya Evangelical LutheDie Verantwortlichen der Kenya Evanran Church empfingen den Landesbischof,
gelical-Lutheran Church schilderten die
seine Frau Deborah, Fotograf Christian
Herausforderungen ihrer Arbeit in den
Pfliegel und Afrikareferent Klaus Dotzer
Bereichen Verwaltung, Diakonie, Jugend-,
am Flughafen Nairobi und begleiteten sie
Frauen- und Bildungsarbeit. Sie begleitedurch das dichte Programm: Besuch im
ten auch den Besuch im Pangani Lutheran
Büro des Weltdienstes des Lutherischen
Children Center vor den Toren Nairobis.
Weltbundes, das Hilfe für eine halbe MilNeben Wohngruppen und einer Förderlion Menschen in den Flüchtlingslagern
schule entsteht dort ein Mehrzweckbau
Dadaab und Kakuma organisiert. Eine
mit Mensa für insgesamt rund 100 ehedreijährige Dürre, so Büroleiter Girma
malige Straßenmädchen. „Ein Ort, an
Gudina, bedroht dazu am Horn von Afridem Wunder geschehen“, nannte Bischof

Bedford-Strohm das Projekt nach Gesprächen mit Direktorin Mary Mshana, ihrem
Team und den Kindern.
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In Liberia stießen die Älteste der Rummelsberger Diakoninnen, Elisabeth Peterhoff, ihr Mann Uwe und Diakonin Sabine
Wendler zur Reisedelegation. Gespräche
mit Jugendlichen und Stipendiatinnen,
der ehemaligen Vizepräsidentin des Lutherischen Weltbunds, Sue Telewoda,
und Botschafter Jakob Haselhuber veranschaulichten die prekäre Lage des von
Bürgerkrieg und Ebola gebeutelten Landes. Sie zeigten aber auch den Mut seiner Einwohner*innen. Bestätigt wurde
dieser Eindruck auf der Synode der Lutheran Church of Liberia. Nach zehn Jahren
Amtszeit von Altbischof Jensen Seyenkulo
standen für über 500 Delegierte verfassungsgemäß Neuwahlen an. Nach einem
zehnstündigen Wahlmarathon wurde der
neue Bischof amtlich bekanntgegeben:
Rev. Victor G. Padmore. Offiziell wird er
am 3. Juli in Monrovia in sein neues Amt
eingeführt werden.
Bleibenden Eindruck in Afrika hinterließen Bischof Heinrich Bedford-Strohm und
seine Frau Deborah, die als Selbstzahlerin
an der Reise teilnahm. Bischof BedfordStrohm glänzte nicht nur als mitreißender
Prediger und Botschafter für ein Partnerschaftsverständnis als Weggemeinschaft in Christus, sondern war auch ein
aufmerksamer und geduldiger Zuhörer.
Seine Frau verkörperte durch Herzlichkeit
und Humor Wertschätzung für die Partner
in Kenia und Liberia in Person.
Naomi Ford-Wilson, Generalsekretärin
der Lutheran Church of Liberia: „Worte
können unsere Dankbarkeit nicht ausdrücken für das Kommen von Bischof
Bedford-Strohm und seines Teams aus
Bayern. Ihre Gegenwart und Anteilnahme
Klaus Dotzer
war ein Segen!“
 Hoffnung auf eine gute Zukunft. Gruppenbild am Tag nach den Bischofswahlen in
Liberia: Mae Peters-Kandakai (LCL General
Treasurer), Jensen Seyenkulo (LCL Altbischof),
Deborah und Heinrich Bedford-Strohm, Victor
G. Padmore (neu gewählter Bischof der LCL),
Naomi Ford-Wilson (LCL General-Secretary),
Jerome Jallah, Marianne Lorenz-Jallah (LCL
Youth Consultant), Uwe Peterhoff (v.l.n.r.)
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Papua-Neuginea

„Viele Partnerschaften sind
inzwischen inaktiv“

Kinim Siloi, der Referent für die Kirchenpartnerschaften
der Evangelisch-Lutherischen Kirche von Papua-Neuguinea
(ELC-PNG), spricht im Interview über den Zustand der Partnerschaft seiner Kirche mit der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Bayern (ELKB).

2017 haben ELC-PNG und ELKB ein
Partnerschaftsabkommen unterzeichnet.
Im Laufe der Jahre wurden viele ähnliche Vereinbarungen mit verschiedenen
Partnern unterzeichnet. Wie könnten
diese Vereinbarungen mit Leben gefüllt
werden?
Damit solche Abkommen funktionieren,
muss meines Erachtens zwischen den jeweiligen Kirchen diskutiert werden, wie
wir diese Abkommen umsetzen können
und welche Aktivitäten, welche Missionsarbeit wir gemeinsam leisten können. Vor
allem in Bezug auf den Austausch und all
das, sehe ich, dass dies mehr Diskussion
erfordert. Meiner Meinung nach müssen
wir, die Kirchenleitenden, zusammenkommen und sehen, wie wir diese Vereinbarungen umsetzen können.
Wenn ich auf die letzten 10 Jahre zurückblicke, höre ich Berichte über Partner in
Bayern und PNG, die vor der Herausforderung stehen, ihre Partnerschaften am
Leben zu erhalten. Was könnte der Grund
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dafür sein und wie könnte Ihrer Meinung
nach zum Beispiel eine ruhende Partnerschaft auf Dekanatsebene wiederbelebt
werden?
Um die Partnerschaft zwischen den beiden Kirchen wiederzubeleben, haben wir
2010 mit Unterstützung der ELKB über 30
Teilnehmende an Partnerschaften nach
Deutschland geschickt. Dann kam 2015
eine Gruppe der ELKB nach Papua-Neu-

Es gibt lebendige Partnerschaften, vor
allem mit jungen Menschen, die neue
Wege gehen und miteinander kommunizieren über Zoom oder WhatsApp.
Könnte eine Verlagerung in Richtung
Jugendpartnerschaft eine Chance für
einen Neuanfang bieten?
Nehmen wir die Partnerschaft zwischen
Boana und Weißenburg: Da gibt es eine
Partnerschaft zwischen Jugendgruppen,
die funktioniert. Aber auch hier ist es eine
Foto: Thorsten Krafft

Welche Veränderungen haben Sie in
Ihrer täglichen Arbeit und in der Kommunikation mit Freiwilligen, Missionaren,
Partnern in Übersee und Partnerschaftsgruppen festgestellt?
Eine große Veränderung, die ich sehe,
ist der Rückgang der Langzeitmissionare. Allerdings nimmt die Zahl der Freiwilligen zu. Ich ermutige die jungen
Freiwilligen, denn sie könnten unsere
Menschen der Zukunft sein. Wenn sie
Ärzt*innen, Pastor*innen oder technische
Expert*innen werden. Wenn wir sie brauchen, könnten diese jungen Menschen die
zukünftigen Missionar*innen sein.

der Mitglieder der Partnerschaftskomitees
in der ELC-PNG nicht ändern wollen. Das
war immer ihre Partnerschaft, und sie
wollen nicht loslassen. Sie wollen nicht,
dass die junge Generation, die jungen
Christ*innen in den Kirchenkreisen und
Bezirken, die Kontrolle über die Partnerschaft übernehmen. Das ist ein weiteres
Problem und ein weiterer Grund, warum
Partnerschaften im Sterben liegen.

guinea. Wir hatten Treffen und Diskussionen darüber, wie wir die Partnerschaften
wiederbeleben und stärken können. Aber
es ist weiterhin eine Herausforderung. Ich
denke, die Herausforderung liegt vor allem
auf Seiten der ELC-PNG, denn diese Partnerschaften werden von Menschen aus der
Gemeinde koordiniert und betreut. Einige
von ihnen sind halbwegs gebildet. Einige
von ihnen können lesen und schreiben.
Einander zu schreiben und miteinander zu reden, ist trotz Social Media eine
große Herausforderung für die Partner in
Papua-Neuguinea. Viele Partnerschaften
sind inzwischen inaktiv oder ruhen. Ich
beobachte dies bei vielen Partnerschaftsgruppen, aber überdurchschnittlich oft
bei Partnerschaften von ELC-PNG und
ELKB. Dazu kommt noch, dass sich einige

Herausforderung, was die Kommunikation angeht – trotzdem, dass alle Beteiligten wissen, wie die sozialen Medien funktionieren. Viele junge Menschen nutzen
sie, aber wenn man dann als Ausschuss
oder als Gruppe zusammensitzt, um über
Partnerschaft zu diskutieren, ist das auch
wiederum für viele junge Menschen ein
Problem. Die Partnerschaft zwischen der
Evangelischen Kirche in Sachsen und dem
Stadtkreis Lae wurde auch von jungen
Menschen begonnen, und dann kam es
zu einer Art Stillstand. Jetzt wollen sie sie
wiederbeleben. Deshalb kommen demnächst zwei Leute, um über die Partnerschaft zwischen Lae City und den jungen
Leuten in Sachsen zu reden.
Als Pfarrer Arnim Doerfer (PNG-Referent
bei Mission EineWelt/d. Red.) und ich

Lateinamerika

kürzlich auf unserer ELC-PNG-Tour nach
Madang und Karkar kamen, sprachen wir
auch ein wenig über die jungen Freiwilligen, die kommen. Ich sagte, da die Grenzen jetzt offen sind, können Sie uns mitteilen, ob Sie junge Freiwillige schicken
wollen. Dann können wir darüber diskutieren, und wir können jede Möglichkeit
nutzen, die sich ergibt.
Kommen dieses Jahr wieder Missionare nach PNG, um hier mitzuarbeiten?
Wird es auch wieder Pastoren aus der
ELC-PNG geben, die in Übersee dienen
werden?
Leider werden im Moment keine neuen
Ärzte als Missionare nach PNG kommen.
Was die Pastoren betrifft, die von der ELCPNG ins Ausland gehen, haben wir einen
in Warteposition, der eigentlich schon vor
der Pandemie in Deutschland sein sollte.
Haben Sie mit Arnim Doerfer auch
darüber gesprochen, ob es neue Ansätze
für die ELC-PNG gibt, zusammen mit
Partnern die Gesundheitsversorgung auf
dem Land zu verbessern?
Wir haben Yagaum, Gaubin und Butaweng, das Braun Bezirkskrankenhaus in
Finschhafen, besucht. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Braun einerseits und Yagaum und Gaubin auf der anderen Seite. Gaubin ist in Bezug auf die
Einrichtungen etwas besser ausgestattet.
Yagaum braucht die ganze Aufmerksamkeit der ELC-PNG und ihrer Partner, einschließlich deren Regierungen, damit es
auf die Ebene von modernen städtischen
kirchlichen Gesundheitszentren gebracht
werden kann, und so das Personal und die
Ärzte den Menschen dort helfen können.
Die Modernisierung der Einrichtungen ist
ein wichtiges Anliegen, vor allem für Yagaum und Gaubin. Denn die Geber sind
jetzt an einem Punkt angelangt, an dem
sie darüber diskutieren, ob sie mehr Ärzte nach Papua-Neuguinea schicken sollen
oder nicht. Ich denke, wir müssen unsere
eigenen nationalen Ärzte ausbilden, und
ich denke, die Partnerkirchen können die
ELC-PNG bei der Ausbildung unserer eigenen Ärzte unterstützen.
Interview: Thorsten Krafft
Thorsten Krafft arbeitet in Lae als Berater
in der Medienarbeit der ELC-PNG

Du bist der Gott der Armen
Neues Gesangbuch in Zentralamerika
Wussten Sie, dass Gott in der Straße
schwitzt? Haben Sie ihn vielleicht auch
schon mal Autoreifen wechseln gesehen?
- Doch halt: Ist er nicht ein ganz anderer?
Ist er nicht der Architekt dieser Welt, ein
Schöpfer der Gedanken, ein Handwerksmeister des Friedens?
Jedes dieser sprachlichen Bilder findet
sich im aktuellen Liedgut der jungen lutherischen Kirchen Zentralamerikas. Und
wer in El Salvador, Costa Rica, Honduras
oder Nicaragua einen lutherischen Gottesdienst besucht, kommt in Kontakt mit
der Sehnsucht und Fantasie eines Gottesvolkes, das sich auf dem Weg weiß. Auf
Wegen zu mehr sozialer Gerechtigkeit
und Frieden, zugleich auf einem stetigen
Pilgerweg hin zu Gott als dem, der alles
in sich birgt und jeden theologischen Gedanken immer neu überschreitet.
Vor etwas mehr als 30 Jahren wurde in
Zentralamerika ein regionaler Kirchenverbund gegründet, die „Gemeinschaft der
lutherischen Kirchen in Zentralamerika“,
in spanischer Abkürzung als CILCA bekannt. In diesem Jahr wird die CILCA zum
ersten Mal ein gemeinsames Gesangbuch
herausgeben, theologisch so durchdacht
wie provokant, mit Noten und Harmonien
unterfüttert. Das ist ein absolutes Novum
in einem Kontext, in dem Liedgut bisher
über weite Strecken von Ohr zu Ohr, von
Mund zu Mund überliefert wurde, weil
nur die wenigsten Gemeindemitglieder
Noten lesen können. Es ist zugleich ein
Meilenstein auf dem gemeinsamen theologischen Weg junger Kirchen, die sich,
aus gemeinsamen Wurzeln erwachsen,

unterschiedlich profilieren und einander
doch verbunden bleiben. Entsprechend
will das neue Gesangbuch weit mehr sein
als eine schlichte Repertoiresammlung.
Jedes einzelne Lied wurde einer intensiven Vorprüfung unterzogen. Neben Kriterien wie Singbarkeit, gendergerechte
Sprache oder diskriminierungsfreie Inhalte begründen vor allem theologische
Tiefe und Kontextualisierung die Auswahl
des Liederkanons, der sich im Gesangbuch finden wird. Damit wird das neue
Gesangbuch zum Identitätsausdruck: Produkt eines Konsultations- und Entwicklungsprozesses in mehreren Stufen seit
2015, bündelt es den aktuellen Reichtum
zentralamerikanischer Frömmigkeit und
Glaubenserfahrung.
Aufgrund einer intensiven Einbindung
der lokalen Kirchengemeinden in den
letzten Jahren wird das Gesangbuch bereits jetzt mit großer Vorfreude in allen
zentralamerikanischen Kirchen der CILCA
erwartet. Ausgeliefert wird es Mitte 2022
in einer Erstauflage von 3500 Stück. Ein
Expert*innenenteam aus Musiker*nnen,
die seinen mehrjährigen Entstehungsprozess verantwortet haben, wird das fertige
Produkt, sobald es die lokalen Druckereien in den einzelnen Ländern verlässt,
im Rahmen einer Workshop-Tour den
Chören und liturgischen Teams der Kirchengemeinden bis Ende des Jahres 2022
vorstellen. Anschließend wird es in nicht
allzu ferner Zukunft hoffentlich auch in
Deutschland erhältlich sein.

Uhuru bedeutet Freiheit !

Kerstin Schönleben

Digitale Entdeckungsreise

Bei der Mission EineWelt-Kampagne „Uhuru bedeutet Freiheit“ dreht sich alles um
60 Jahre Unabhängigkeit Tansanias. Auf der Website https://www.thinglink.com/
scene/1510210659369877507 können Interessierte sich auf eine digitale Entdeckungsreise begeben und sich auf verschiedenste Weise mit „Uhuru“ beschäftigen. Unter
anderem finden sich dort Stimmen aus Tansania und Deutschland zur Frage „Was
bedeutet Uhuru heute?“, Einsendungen zum Uhuru-Songwettbewerb, eine Auswahl
von Presseberichten über Uhuru und vieles mehr.
Thomas Nagel

V

El Salvador

Feuer fangen in
El Salvador

Das Jugendnetzwerk „Hüter*innen der
Schöpfung“ begeistert und inspiriert

Foto: Kerstin Schönleben
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„Das glaubst Du nicht, was für eine Energie Jugendliche und
junge Erwachsene entwickeln, wenn sie erst einmal Feuer gefangen haben. Manche müssen wir erst motivieren, aber wenn
der Funke übergesprungen ist, dann ziehen uns oft die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrem Enthusiasmus mit.“
Begeistert erzählen Laura und Fatima vom nationalen Jugendnetzwerk
„Hüter*innen der Schöpfung“ des
Sinodo Luterano Salvadoreno, der
lutherischen Kirche in El Salvador.
Laura und Fatima besuchen eine
kleine Kaffeeplantage der Kirche,
malerisch gelegen am Ilopango-See.
Dort finden Schulungen zu ökologischer Landwirtschaft und nationale
Treffen des Jugendnetzwerks statt, in
denen reflektiert und nachgedacht,
aber auch mit Hacke und Schaufel
in der Hand miteinander geschwitzt
und gearbeitet wird, unter anderem
bei der Herstellung von Kompost.
Häufiger als am See treffen Fatima
und Laura die Jugendlichen und jungen Erwachsenen nach mehreren
Begeisternde Botschafterinnen für Nachhaltigkeit: Stunden Fahrt im Omnibus in den
Fatima und Laura (v.l.n.r.) vielen kleinen Dörfern und Städten,
in denen die lutherische Kirche im
Land präsent ist. Immer bringen die
beiden engagierten jungen Frauen einen Mix aus Theorie und
Praxis mit. Bei regionalen Treffen geht es erst um große Themen
wie Klimagerechtigkeit und Ernährungssicherheit, um Kampagnen wie „Zero Plastic“, um theologische Perspektiven wie die
Bewahrung der Schöpfung, und dann um die verschiedenen
Möglichkeiten, sich persönlich einzubringen. An vielen Orten
sind auf die Besuche der Promotorinnen hin Gemeinschaftsgärten entstanden. Dort trägt jede Pflanzreihe den Namen der
Person, die für sie verantwortlich ist. Da kann die Reihe der
Zwiebeln schon mal Maria oder Anna heißen, die Ecke der Kürbisse Juan oder Alejandro. Die täglichen Arbeiten wie Gießen,
Überprüfung auf Schädlingsbefall, Hacken und Jäten werden von
allen reihum übernommen. Zur Erntezeit wird erst getauscht:
Radieschen gegen Bohnen, Chayoten gegen Paprika. Dann wird
miteinander gefeiert. Auf dem Land werden freie Flächen auf
den Grundstücken der Familien, immer wieder auch ein Teil des
Kirchengeländes, genutzt, in der Stadt wird mit erfinderischen

Pflanzformen wie hängenden Tomaten in Pflanzleitern aus aufgeschnitten Plastikflaschen gearbeitet. An vielen Orten strahlt die
positive Energie des Jugendnetzwerks aus und zieht andere an:
Jüngere Geschwister drängen darauf, in die Reinigungsaktion
am Fluss oder den nächsten Recycling-Workshop integriert zu
werden. Die Generation der Eltern und Großeltern ist über Tipps
und Tricks zur Verbesserung des Pflanzertrags von Bohnen und
Mais zu gewinnen, und schon bald beteiligt sie sich auch an
anderen Aktivitäten.
Vor Ort entstehen immer wieder neue Impulse, denn wer den
ersten Schritt zur Veränderung getan hat, entdeckt neue Möglichkeiten in seinem Alltag, inspiriert andere und begeistert sich
selbst aufs Neue. Je nach Standort der regionalen Gruppen ergeben sich sehr unterschiedliche Herausforderungen und Aufgaben: In einem der Küstendörfer helfen junge Leute den gerade
geschlüpften Schildkröten auf ihrem Weg ins Meer, in einem anderen säubern Jugendliche die Mangrovenwälder. In den Dörfern
im Landesinneren wird die Kunst des sparsamen Umgangs mit
Wasser durch selbstgebaute Tropfbewässerungssysteme perfektioniert.
Laura und Fatima arbeiten derzeit an der
Entwicklung eines Wettbewerbs, für den Fotos
auf TikTok veröffentlicht
werden können. Das Motto lautet „Zeig uns deinen
Fluss, dein Viertel, einen
beliebten Ort in deiner
Stadt - vor und nach der
Das Eingangsschild zur Kaffeeplantage Reinigungsaktion mit der
dokumentiert die Partnerschaft mit der Jugendgruppe“. Ein pasSLS
sender Slogan soll in den
nächsten Tagen gefunden
werden, dann geht die „Challenge“ an den Start. Ob auf Facebook, TikTok oder Instagram, der Erfahrungsaustausch auf Social
Media ist für die „Hüter*innen der Schöpfung“ wichtig. Denn
viele der Jugendlichen und jungen Erwachsenen kennen nur den
kleinen Kreis ihrer lokalen Gruppe, selbst Delegierte aus den
Kirchengemeinden sehen sich bei überregionalen Treffen nur in
großen Abständen, manchmal nur alle zwei Jahre. Soziale Netzwerke helfen dabei, Erfahrungen zeitnah und persönlich auszutauschen und sich gegenseitig zu inspirieren. Gerade im Gegensatz zum kleinen Lebensumfeld in den Dörfern und Kleinstädten,
in denen viele der Jugendlichen und jungen Erwachsenen leben,
tut es gut, sich immer wieder als Teil einer größeren Bewegung
erleben zu können.
Eine der nächsten Aktionen könnte eine landesweite „CocaCola-Zero-Kampagne“ sein. „Trink keine Coca-Cola“ klingt banal,
ist es aber keineswegs in einem Land, in dem Ende 2021 ein Wassergesetz verabschiedet wurde, das kritische Stimmen aus der
Zivilgesellschaft als verkappte Privatisierung bezeichnen, und in

Waking the giant

Hintergrundinfos:

https://ipsnoticias.net/2022/01/ley-de-agua-favorece-lasobreexplotacion-privada-del-recurso-en-el-salvador/
https://www.swissinfo.ch/spa/el-salvador-agua_el-congreso-de-el-salvador-aprueba-ley-que-reconoce-el-derechohumano-al-agua/47210210

Der grüne Samstag ist
am Ende des Monats!

Foto: Brighton Katabazi

dem Studien des Ministeriums für Umwelt und natürliche Ressourcen (MARN) vorhersagen, dass bis 2022 wahrscheinlich 80
Prozent des Staatsgebiets aufgrund von Wasserknappheit unter
„Wasserstress“ stehen werden.
In Zeiten eines globalen Klimawandels weitet sich die Vision,
und das Engagement für Klimagerechtigkeit verbindet Menschen
über Ländergrenzen hinweg. Nur zu gerne wären Laura und Fatima zur COP 26 nach Glasgow gereist, nur zu gerne hätten sie
zur Gruppe der jungen Delegierten des Lutherischen Weltbundes
gehört und dazu beigetragen, dass auch die Stimme der zentralamerikanischen Länder in der internationalen Debatte gehört
wird.
Lauras klare Botschaft „Von Klimagerechtigkeit zu sprechen
ist für mich sehr stark“, erklärt sie mit freundlicher Vehemenz,
„denn das Wort selbst bezieht sich auf GERECHTIGKEIT. El Salvador produziert weniger Umweltverschmutzung als Länder mit
hohem Produktionsvolumen und bekommt die Folgen des Klimawandels in größerem Umfang zu spüren als diese. Wir erleben
es täglich. Es muss darum gehen gemeinsam für die Ressourcen,
die unsere Mutter Erde zur Verfügung stellt, zu kämpfen.“
Wie alle mittelamerikanischen Länder spürt Lauras Heimatland die Auswirkungen des Klimawandels bereits jetzt sehr
stark. Weil El Salvador in einem der sogenannten Dürrekorridore
liegt, wechseln sich lange Dürreperioden und anschließende
Überschwemmungen in immer kürzeren Zyklen ab, die nur
selten von stabileren und gemäßigteren Wetterverhältnissen
unterbrochen werden, in denen man pflanzen und ernten kann.
Hitzewellen und Wirbelstürme gehören zu den besonderen Wetterbedingungen, die von Jahr zu Jahr weniger berechenbar scheinen. Zahllose Familien, die seit Generationen in der Tradition
kleinbäuerlicher Subsistenzwirtschaft gelebt haben, treibt diese
Entwicklung jedes Jahr in die Migration. Heute leben fast genauso
viele Salvadorianer*innen außerhalb wie innerhalb des Landes
und die Zahl der Klimaflüchtlinge unter ihnen nimmt stetig zu.
Das Engagement des Jugendnetzwerks „Hüter*innen der
Schöpfung“ ist in die Bildungs- und Advocacy-Arbeit der Sinodo
Salvadoreno integriert und bildet damit in El Salvador einen
wichtigen Mosaikstein zukunftsweisenden kirchlichen Engagements.
Wer Laura und Fatima zuhört, entdeckt Hoffnung und Visionen
neu und muss sich zugleich fragen lassen: Was tust Du für das
Klima? Die beiden brennen für das Thema, der Funke springt
über. Wie sieht mein Beitrag aus, den ich heute und morgen mit
in die Waagschale für mehr Gerechtigkeit legen kann? Hier an
Kerstin Schönleben
meinem Ort, in meiner Realität.

Youth Ambassadors beim “Workshop on SDG” im März 2022 in
Dodoma/Tansania

Waking the Giant in Tansania – ein Überblick
„Green Saturday“, in Kiswahili „Jumamosi ya Kijani“, ist ein
Aktionstag zum Klimaschutz, der jeden letzten Samstag des Monats stattfindet. Müll sammeln, Recycling, Bäume pflanzen, Aufklärung, Sensibilisierung – solche und ähnliche Aktionen finden
an diesen Samstagen statt - organisiert und durchgeführt vom
„Waking the Giant“-Team in Tansania.
Waking the Giant Tansania engagiert sich seit 2019 aktiv für
Maßnahmen zum Klimaschutz. Dieses Jahr liegt der Fokus auf
SDG 13. Dabei werden gleichzeitig andere umweltbezogene Ziele
für nachhaltige Entwicklung, wie zum Beispiel SDG14, Leben unter Wasser, SDG 15, Leben an Land, SDG 2, Ernährungssicherheit,
und SDG 1, keine Armut, einbezogen.
Das begleitende Motto dabei ist: Fight Climate Change, Our
Planet, Our Future! - Bekämpft den Klimawandel, (es ist) unser
Planet (und) unsere Zukunft!
Die Message an die Welt wird über soziale Medien kommuniziert und lautet: Unsere Umwelt ist wie ein lokales Haus, das
auf einem einzigen Pfeiler steht. Wird irgendjemand schweigen,
wenn ein anderer beginnt, die Säule mit einer Axt zu fällen?
Schließt euch den Waking the Giant Youth Tanzania Ambassadors und den Mitgliedern der Climate Change Youth CoP an und
erhebt eure Stimmen, um unsere Umwelt, unser Zuhause, nicht
zu zerstören! Ein Beispiel: Am 26. Februar 2022 wurden im Tumaini Orphanage Center, einem Waisenhaus der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Tansania (ELCT) in Lushoto, 50 Avocadobäume
gepflanzt, um die Umwelt zu schützen, Einkommen für das Zentrum zu generieren und die Ernährung der Kinder zu verbessern.
Erfolge: Waking the Giant wurde von der 49. Jüdisch-Christlich-Muslimischen Konferenz (JCM) unterstützt, die eine Strategie
für die Bewahrung der Schöpfung im Auftrag Gottes entwickelt
hat. Die tansanische Regierung hat eine nationale Umweltpolitik
und deren Umsetzungsstrategie auf den Weg gebracht, an deren
Ausarbeitung FBOs (Faith Based Organizations) einschließlich
des Nationalen Forums von ACT Alliance Tanzania in allen Phasen beteiligt waren.
Zusammenstellung und Übersetzung: Modest Pesha, nationaler Koordinator für
das Forum ACT Alliance Tansania, und Dorcas Parsalaw
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lokal-global

„Global ge- Abschied von
recht wirteinem
schaften in Netzwerker
Rösch wechselt
Krisenzeiten“ Gottfried
zum Evangelischen MigratiEnde Juni treffen
sich im bayerischen
Schloss Elmau wieder die Staatschefs
der G7 unter dem
Motto „Fortschritt für
eine gerechte Welt“. Viele der im G7Programm formulierten Ziele werden
seit langem in transparenteren und partizipativeren Gremien der Vereinten Nationen verhandelt, wobei häufig gerade
die G7-Staaten notwendige Reformen aus
nationalstaatlichen und ökonomischen
Machtinteressen heraus blockieren. Für
globale Wirtschaftsstrukturen, die das
Gemeinwohl und die öffentliche Daseinsvorsorge in den Mittelpunkt stellen sowie
Klimaschutz und Klimagerechtigkeit engagiert vorantreiben, braucht es jedoch
internationale Zusammenarbeit auf Augenhöhe – echten Multilateralismus statt
Phrasen und Blockaden der G7-Staaten.
Trotz der vielen globalen Krisen hat
die Weltgemeinschaft die Mittel, um alle
Menschen aus Armut und Hunger zu befreien und Ungleichheit zu bekämpfen –
es ist eine Frage des politischen Willens.
Der Alternativgipfel will daher nicht bei
der Kritik an der Politik der G7-Staaten
stehenbleiben, sondern Alternativen für
eine gerechte Ausgestaltung der internationalen Produktions-, Wirtschafts- und
Finanzstrukturen diskutieren, die auf dem
Weg zu einer öko-sozial gerechten Welt
wirklich weiterbringen.
Gisela Voltz
Weitere Informationen:
https://mission-einewelt.de/events/praesenzonline-g7-alternativengipfel-globalgerecht-wirtschaften-in-krisenzeiten/

VIII

www.mission-einewelt.de

onszentrum in München
Im Anschluss
an die Gesprächsveranstaltung
„Missionary Kids –
Menschen mit Migrationshintergrund
erzählen“ am 28.
April 2022 wurde
Gottfried Rösch,
seit Ende 2018 Leiter des Referats Mission
Interkulturell (MI) bei Mission EineWelt,
offiziell aus seinem Dienst im Partnerschaftszentrum der ELKB verabschiedet.
Es war der Vorabend seiner offiziellen
Einführung in seine neue Stelle. Seit 1.
April 2022 leitet der Theologe das Evangelische Migrationszentrum in München.
Ort und Gelegenheit für den Abschied kamen nicht von ungefähr. Rösch hatte die
Missionary Kids-Veranstaltungsreihe noch
zusammen mit Sung Kim vom Referat MI
und dem Autor dieses Textes aus der Taufe
gehoben und geplant.
Mission EineWelt-Direktorin Gabriele
Hoerschelmann würdigte Gottfried Rösch
als „Netzwerker“ par excellence: „Für Dich
war es immer wichtig gewesen, mit anderen zu kooperieren, wo es nur geht.“
Zudem stehe Rösch dafür, „dass es Men-

Foto: Vincent Mak

G7 Alternativgipfel am
24. Juni 2022 im EineWeltHaus München und online
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schen aus allen Ländern dieser Welt auch
bei uns in Bayern gibt“ und dass ihnen
„das für sie fremde Deutschland zum Zuhause“ werde. „Du siehst darin für die
Kirche eine besondere Chance, nämlich
bunt, interkulturell und einladend zu
sein“, sagte Hoerschelmann.
„Ich wünsche Dir, dass der Geist des
Menschen-Zusammenbringens und des
Schaffens von Begegnungsräumen Dich
weiterhin begleitet“, gab Johanna Kluge,
Referentin für Internationale Jugendarbeit
im Amt für Jugendarbeit, dem Theologen,
der sich seit langem mit Fragen der Migration, der interkulturellen und interreligiösen Begegnung und der Integration
beschäftigt, mit auf den Weg.
Gottfried Rösch bedankte sich für „die
schöne Zeit“ bei Mission EineWelt und
äußerte einen Wunsch: „Ich würde mich
freuen, wenn unsere Kirche eine Einwanderungskirche wäre.“ Wer Gottfried Rösch
nur ein bisschen kennt, weiß: Er wird
nach Kräften dafür arbeiten, dass dieser
Wunsch Realität wird.

Eine Woche ohne

Thomas Nagel

FOTOWETTBEWERB
Infos unter
https://keine-ware.de/einewoche-ohne-plastik/
fotowettbewerb/
#OhnePlastikMEW

Druck: MHD Druck und Service, Harmsstr. 6, 29320 Hermannsburg
Bankverbindung:
Evangelische Bank eG
IBAN: DE12 5206 0410 0001 0111 11
BIC: GENODEF 1EK1
Bezugspreis: Mission EineWelt erscheint vier Mal jährlich, Jahresbezugspreis 18,- Euro, Einzelheft 4,50 Euro, Auslandspreise auf
Anfrage
Die Zeitschriften der Kooperation Missionspresse werden auf FSCzertifiziertem Papier gedruckt, die CO2-Belastung durch den Druck
wird durch Kompensationszahlungen an klimaschonende Projekte
ausgeglichen.
Lizensiertes Material
aus nachhaltiger
Forstwirtschaft

MHD

Druck & Service GmbH
www.mhd-druck.de

P

ID-Nr. 22118756

