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

Ausgabe 3 ●  September bis November 2022

NEWS
Mission EineWelt

Liebe Leserinnen 
und Leser,

können wir „ES“ noch nach der 
Corona-Zwangspause? Diese Frage 
stellten sich alle Mitarbeitenden bei 
der Vorbereitung des zweitägigen 
Veranstaltungsmarathons. Dieser be-
gann mit einem vierfachen Jubiläum: 
15 Jahre Mission EineWelt, 50 Jahre 
Missionswerk der Evang.-Luth. Kirche 
in Bayern, 100 Jahre Missionsmuse-
um und 125 Jahre Erlanger Verlag. Es 
schloss sich die „Lila Nacht“ an. An 
den Tischen teilten sich einheimische 
Neuendettelsauer mit afghanischen 
Ortskräften Fladenbrot und Bratwürs-

Editorial

Agrarökonom Dr. Jürgen Bergmann, lang-
jähriger Leiter des Referats Entwicklung 
und Politik und kommissarischer Leiter 
des Referats Mission Interkulturell, wird 
Leiter von „Bildung Global“.
Pfarrer Manfred Kurth, ehemaliger Leiter 
der Regionalstelle Süd in München, über-
nimmt das Referat „Begegnung Welt-
weit“.
Julia Ratzmann sprach mit ihren Kollegen 
über Chancen und Herausforderungen 
der Umstrukturierung. 

 Was genau meinen die Referatsnamen
   „Bildung Global“ und „Begegnung
     Weltweit“?

 Dr. Jürgen Bergmann (J.B.): Der neue 
Name „Bildung Global“ bedeutet zual-
lererst einmal Abschied nehmen von den 
geliebten und bekannten Begriffen Missi-
on Interkulturell, Entwicklung und Politik 
und Partnerschaft. Unter „Bildung Glo-
bal“ hätte man jedoch auch schon früher 

Zum 1. September gehen drei Inlandsreferate von 
Mission EineWelt in zwei neuen Referaten auf.
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te. Felicia Peters begeisterte das inter-
nationale Publikum mit Gesang. Am 
Sonntag startete das „Fest der welt-
weiten Kirche“ mit einem Gottesdienst 
und der Predigt des tansanischen 
Bischofs Sendoro. Seine Delegation 
traf beim Fest auf Gäste aus weiteren 
Partnerkirchen. Die Teilnehmenden 
des internationalen Jugendseminars 
„Inspired“ diskutierten die Frage, wie 
junge Christ*innen Antworten auf 
heutige Herausforderungen finden. 
Ein weiterer Höhepunkt war die Aus-
sendung von Nord-Süd-Freiwilligen, 
die von Freiwilligen des Süd-Nord-
Programmes gesegnet und von Anna-
Nicole Heinrich, Präses der EKD-Syno-

de, für ihren Dienst ermutigt wurden. 
Am Wochenende wurde viel zuge-
hört, diskutiert, gelacht und getanzt 
in unserem Garten. Ich denke, dass 
alle Besucher*innen die verbindende 
Kraft des christlichen Glaubens quer 
über Kontinente und Sprachgrenzen 
hinweg gespürt und mit nach Hause 
genommen haben. 

Mein Fazit: Ja, wir können „ES“ noch, 
das Feiern!

Jochen Kronester 
(Stellvertretender Leiter)

Jürgen Bergmann und Manfred Kurth (v.l.n.r.)
freuen sich auf ihre Aufgaben in den beiden 
neuen Referaten.

die Inhalte unserer Arbeit subsummieren 
können. Künftig wird es darum gehen, 
diese Inhalte weiter mit Leben zu füllen 
und sie zu schärfen. 

 Pfarrer Manfred Kurth (M.K.): Der Refe-
ratsname enthält lieb gewonnene Begrif-
fe wie „Partnerschaft“ und „Gemeinde“ 
nicht mehr, stattdessen stehen Begeg-
nungen im Mittelpunkt. Aber Begegnun-
gen schaffen Beziehungen zwischen 
Menschen und Orten, sie verknüpfen über 
Länder- und Sprachgrenzen hinweg. Das 
passt gut zu dem Gedanken unserer kirch-
lichen Partnerschaften, denn da geht es 
um das Einander wahrnehmen und Von-
einander lernen. Die Worte „Beziehung“ 
und „Partnerschaft“ denke ich jetzt immer 
mit, wenn ich Begegnung höre. 

Worum geht es denn künftig in den
    neuen Referaten?

 J.B.: Der Fachausschuss „Mission in-

terkulturell“ hat uns bereits einiges ins 
Gebetbuch geschrieben, etwa Themen 
wie Anti-Rassismus und (Neo-)Koloni-
alismus. Daran haben wir schon früher 
gearbeitet und wollen dies auch weiter 
tun. Im neuen Referat wird es ebenfalls 
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um unser Bildungsverständnis gehen. Da 
sehe ich einen Dreiklang. Wir wollen 1) Si-
tuationen sehen und wahrnehmen, diese 
2) angemessen kulturell, missionstheo-
logisch und entwicklungspolitisch beur-
teilen und 3) ins Handeln kommen, ohne 
dabei übergriffig zu werden. Wir wollen 
weiter – weltweit - voneinander lernen 
und uns gegenseitig unterstützen.

 M.K.: Unsere Stärke ist ja, dass wir lang-
fristige Beziehungen pflegen. Wir müssen 
nicht in engen Projektzeiträumen denken 
und auch keine Angst vor einem plötzli-
chen Beziehungsaus haben. Die kirch-
lichen Partnerschaften, die wir beraten 
und begleiten, arbeiten mit ihren Part-
nern teilweise seit Jahrzehnten zusam-
men. Wir können die Entwicklungen in 
der Partnerschaftsarbeit nachvollziehen. 
Die ist manchmal schwierig, man reibt 
sich aneinander, ist mal uneins, aber da-
durch gibt es auch eine enge Beziehung 
zueinander. Da hat sich im Laufe der Zeit 
Vertrauen untereinander aufgebaut. Die-
ses gegenseitige Vertrauen ist für mich 
ein Alleinstellungsmerkmal ihrer und un-
serer Arbeit. Ich sehe dies auch als eine 
Art „Qualitätskriterium“.

  Warum ist diese Umstrukturierung 
       nötig geworden?

 J.B.: Unsere bisherige Arbeit war ziel-
orientiert und erfolgreich. Aber wir wur-
den vom Landeskirchenrat und von der 
Landessynode durch die Vorsteuerung 
aufgefordert, massiv und strukturell Geld 
zu sparen, d.h. eine Reihe von Stellen 
wurden gestrichen, davon eine Leitungs-
stelle. Gleichzeitig wurden wir über Profil 
und Konzentration (PuK) dabei unter-

stützt, unser inhaltliches Profil zu schär-
fen. Vorsteuerung und PuK waren also 
Auslöser für die Umstrukturierung. Kurz 
gesagt: Wir müssen – wie unsere Kirchen-
gemeinden auch – sparen! 

 M.K.: Das Einsparen hat dazu geführt, 
dass jetzt drei Arbeitsbereiche, das In-
ternationale evangelische Freiwilligen-
programm mit dem Nord-Süd- und dem 
Süd-Nord-Austausch, die Begleitung der 
Stipendiatinnen und Stipendiaten und die 
Beratung und Begleitung der internatio-
nalen kirchlichen Partnerschaften im neu-
en Referat vereint sind. Da wächst zusam-
men, was gut zusammenpasst. Es ist z.B. 
nicht gut, wenn junge Menschen aus den 
Partnerländern nach einem Jahr zurück 
in ihre Heimat gehen und niemand von 
den Partnerschaften bemerkt hat, dass sie 
überhaupt da waren. Ähnliches gilt auch 
für die jungen Menschen, die für ein Jahr 
ins Ausland gehen. Sie haben Familie und 
Freunde, sind in kirchlichen Gemeinden 
engagiert. Da muss es uns einfach gelin-
gen, dass sie besser Anschluss an die bay-
erische Missions- und Partnerschaftsszene 
bekommen. Ich denke, dass die Umstruk-
turierung helfen kann, „Freiwilligenpro-
gramm“ und „Partnerschaftsarbeit“ enger 
miteinander zu verzahnen.

  Welche Hoffnungen und Plänen hegt      
      ihr für die Arbeit der neuen Referate?

 J.B.: Meine Hoffnung besteht darin, alle 
uns vertrauten Menschen - und da meine 
ich die hauptamtlichen und ehrenamtli-
chen Freundinnen und Freunde sowie 
alle, die uns gewogen sind -  mitzuneh-
men auf diesem Sparkurs. Wir verändern 
unsere Strukturen gewaltig und ich hoffe, 

dass uns dies gut gelingt. Wir systemati-
sieren unsere Veranstaltungsorganisati-
on, das erhöht die Effizienz. Sparen heißt 
auch zu priorisieren und ich plane, an 
manchen Stellen weniger zu machen und 
gleichzeitig über geeignete Kooperatio-
nen sichtbarer innerhalb Bayerns zu wer-
den. Und unsere beiden Referate werden 
eng zusammenarbeiten und die „Länder-
referate“ noch stärker in die Inlandsarbeit 
einbinden. 

 M.K.: Ich hege die Hoffnung, dass der 
Generationenwechsel in der Partner-
schaftsarbeit gelingt. Die partnerschaft-
lich engagierten Menschen werden älter. 
Die „Neuen“ haben nicht mehr so sehr 
diesen „Hilfsgedanken“ im Kopf, da geht 
es eher um Beziehungen, um Freund-
schaft, um gemeinsames Lernen. In den 
Partnerschaften kann man die weltweite 
Kirche erleben. Da treffen sich Menschen 
mit ganz unterschiedlichen Bildern von 
Jesus, das ist unheimlich spannend. 

Große Hoffnungen hege ich im Hinblick 
auf meine Kolleg*innen aus Übersee. Die 
Austauschpfarrer*innen müssen weniger 
als Gäste und viel mehr als vollwertige 
Kolleg*innen wahrgenommen werden. 
Das wird nicht ohne Reibung gehen, aber 
das ist normal, wenn Menschen aus un-
terschiedlichen Herkunftsgesellschaften 
zusammenarbeiten. Ich freue mich da-
rauf, wenn die Austauschpfarrer*innen 
mehr von ihrem theologischen Hinter-
grund und ihrem kulturellen Wissen in 
unser Arbeitsleben einbringen können. 

Interview: Julia Ratzmann

Neue Strukturen bei Mission EineWelt

Im Rahmen des landeskirchlichen Prozesses „Profil und Konzentration“ (PuK) und der Notwendigkeit von Einsparung-
en hat Mission EineWelt die Struktur seiner Inlandsreferate neu konzipiert. Ab dem 1. September gehen die drei Re-
ferate „Partnerschaft und Gemeinde“, „Mission Interkulturell“ und „Entwicklung und Politik“ in den neuen Referaten 
„Begegnung Weltweit“ und „Bildung Global“ auf. Ziel der Umstrukturierung ist es, aktuelle und zukünftige Entwick-
lungen in der (interkulturellen) Begegnung sowie in der Bildungs- und Advocacy-Arbeit optimal aufzunehmen. 

Weitere Informationen zur neuen Struktur hier: https://mission-einewelt.de/neue-strukturen/
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Seit 1989 war sie DIE Ansprechpartnerin im Referat Mission In-
terkulturell (früher: Missionskolleg). Nun hat sich unsere „Moni“ 
aus dem Dienst verabschiedet. Künftig will sich die vierfache 
Mutter und Oma vermehrt ihrer Familie und den Aufgaben auf 
ihrem Reiterhof widmen. An der Kauffrau für Bürokommunika-
tion Monika Heumann kam so schnell niemand vorbei. Ob Stu-
dierende oder Stipendiat*innen der Augustana-Hochschule, ob 
neue Mitarbeitende für Auslandseinsätze in Partnerkirchen, ob 
Teilnehmende von Vorbereitungs- oder Rückkehrendensemina-
ren, ob Praktikant*innen für das Haus oder Gäste bei Veranstal-
tungen: Sie alle begleitete Heumann auf ihrem Weg durch den 
verwaltungstechnischen Dschungel. Immer freundlich, nie ge-
stresst, stets perfekt organisiert und bestens vorbereitet für alle 
Eventualitäten, von der fehlenden Winterjacke bis zur falschen 
SIM-Card. So erinnern sich Generationen von Mitarbeitenden im 
In- und Ausland an Moni. Zu vielen „Ehemaligen“ besteht heute 
noch Kontakt, einige haben Heumann privat besucht oder pfle-
gen Erinnerungen der besonderen Art: So benannte einer der 
ersten Stipendiaten aus Brasilien vor 26 Jahren seine erstgebo-
rene Tochter nach Monika. Mit ihrer besonnenen Art und ihrer 
Fachkenntnis hat Moni sogar Biographien geprägt. Dank ihr ent-
schieden sich Menschen für einen Dienst im Ausland, lernten Tok 
Pisin oder Kisuaheli in den von ihr organisierten Sprachkursen 
oder engagierten sich für die Themen von Mission EineWelt.

Julia Ratzmann, Redakteurin

Die erste Woche verbrachte die Gruppe in der Lutherstadt Wit-
tenberg und beschäftigte sich mit dem Reformator Martin Luther. 
Neben der Erkundung von „Lutherstätten“ standen viele Treffen 
auf dem Plan, etwa mit dem Wittenberger Stadtpfarrer. Die Ju-
gendleitenden überlegten, welche Bedeutung Luther und seine 
95 Thesen noch heute haben können und tauschten sich darüber 
aus, welche Bereiche in ihren Heimatkirchen reformbedürftig 
sein könnten. Daraus entstanden die „9,5 Thesen“- angelehnt 
an das große Vorbild schrieben die Jugendleitenden diese mit 
der Hoffnung „die Kirche in Liebe, Inklusivität und Partizipation 
als Werkzeuge Gottes zu stärken – in der Sorge um seine Schöp-
fung.“ Die Thesen beinhalten Gedanken zur Rolle der Jugend in 
der Kirche, zur Gemeinschaftsbildung, zur Nächstenliebe und zur 
Beziehung zu Gott. 
In der zweiten Woche informierte die Gruppe sich, wie Jugendli-
che die Kirche aktiv mitgestalten und für Gleichaltrige zu einem 
Ort der Begegnung machen können. Neben der inhaltlichen 

Arbeit kamen Spiel und Spaß nicht zu kurz bei dem 
Versuch, den anderen Teilnehmenden typische Tänze, 

Lieder und Spiele aus der Heimat zu zeigen. Das Se-
minar endete mit einem gemeinsam gestalte-

ten Gottesdienst und der Einladung zu 
einem generationenübergreifenden

Dialog.

Franz-Matti Müller, 

Freiwilliger im Referat 

Mission Interkulturell

Von Luther gelernt 
Jugendleitende verabschieden 9,5 Thesen

Bei „Moni“ begegnete 
sich die Welt

13 junge Erwachsene aus Deutschland, Ungarn, Brasilien, Mo-
sambik, Kenia, Nicaragua, Malaysia, Singapur und den Philippi-
nen waren vom 9. bis 22. Juli nach Neuendettelsau gekommen, 
um sich Impulse für ihre Arbeit als Jugendleitende in ihren Hei-
matgemeinden zu holen. Wie können junge Leute für Glauben 
und Gemeinschaft begeistert werden? Das wollten die Teilneh-
menden des internationalen Jugendseminars „inspired“ heraus-
finden. 

Monika Heumann hat sich stets für 
die Gewinnung neuer Mitarbeiten-
der für unsere überseeischen 
Partnerkirchen eingesetzt. 

Foto: Julia Ratzm
ann
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Bild oben: „Voneinander lernen“: Die Süd-
Nord-Freiwilligen Janeth Ezra Saktay und 
Gilian Achibord Kisamo erklären Gästen 
am „Bao-Spiel-Tisch“ das traditionelle
tansanische Bohnen-Spiel.

Papua-Neuginea

lud zu Begegnungen und zum 
gemeinsamen Feiern ein
Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause 
konnte endlich wieder live gefeiert wer-
den auf dem Gelände von Mission Eine-
Welt. Am 16. und 17. Juli kamen rund 1.500 
Gäste in das internationale Partnerschafts-
centrum nach Neuendettelsau, um den 
Jubiläumstag, die Lila Nacht und das Fest 
der weltweiten Kirche zu genießen.
Der Jubiläumstag für geladene Gäste be-
gann entspannt mit Sekt und Häppchen. 
Erinnert wurde an vier Jubiläen: 15 Jahre 
Mission EineWelt, 50 Jahre Missionswerk 
Bayern, 100 Jahre Missionsausstellung 
(heute: Ausstellung einBlick) und 125 
Jahre Erlanger Verlag. Mission EineWelt-
Direktor Hanns Hoerschelmann ging in 
seiner Begrüßung auf die drei Themen 
Mission, Partnerschaft und Entwicklung 
ein. Diese könne man nur im Geflecht mit 
unserer Umwelt, der Gesellschaft und der 
Politik denken. Resilienz, Respekt und Zu-
versicht seien die Zutaten, um Antworten 
auf die brennenden Fragen unserer Zeit zu 
finden, so Hoerschelmann. Hans-Martin 
Gloël, Referent für Ökumene und Weltver-
antwortung bei der Evangelisch-Lutheri-
schen Kirche in Bayern, lobte die langjäh-
rigen partnerschaftlichen Beziehungen 
zwischen Bayern und der „Einen Welt“. 
Wie wichtig persönliche Begegnungen 
und der Austausch zwischen den Kulturen 
sind, bestätigte Christoph Schmoll. Der 

Neuendettelsauer Bürgermeister outete 
sich als großer Fan von Mission EineWelt 
und sagte, die internationalen Gäste des 
Partnerschaftscentrums machten das 
Dorfleben bunter und vielfältiger. Die Welt 
sei oft zu Gast auf den Neuendettelsauer 
Straßen, das sei wunderbar. 

Dr. Christian Weber, Studienleiter bei mis-
sion 21 in Basel, hielt beim Jubiläumstag 
den Festvortrag „Resilienz – Respekt – Zu-
versicht.“ Darin warb er für eine „Mission 
mit Durchhaltevermögen“, die trotz Krisen 
zuversichtlich bleibt. In ihrer Antwort rief 
die tansanische Theologin Leita Ngoy zu 
mehr Mut beim Aufbruch in die digitale 
Welt auf. Die Kirchen müssten mit der Zeit 
gehen, um nah an der Lebenswirklichkeit 
junger Christ*innen zu sein. 
Einen Einblick der besonderen Art in die 
bayerischen Partnerkirchen gewannen die 
Besucher*innen beim Artwalk. An sieben 
Stationen stellten Mitarbeitende Skulptu-
ren und Bilder aus Afrika, Lateinamerika, 
Asien und dem Pazifik in den Kontext von 
Alltag und Kultur des Herkunftslandes.

Bei hochsommerlichen Temperaturen 
startete am Abend die „Lila Nacht“ - ein 
Picknick für Jung und Alt im festlich ge-
schmückten Garten. An den langen Ta-
feln unter dem lila erleuchteten Zeltdach 

Bild rechts:
Severa aus Tansania 
erzielte beim Ge-
schicklichkeitsspiel 
auf der Fußballram-
pe die Höchstpunkt-
zahl – trotz gewag-
ter Stöckelschuhe. 
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Lateinamerika

kamen sie alle zusammen: Afghanische 
Ortskräfte trafen auf einheimische Neu-
endettelsauer, Jugendleitende aus Part-
nerkirchen lernten die Nord-Süd-Frei-
willigen kennen und die Diakonissen aus 
der örtlichen Diakonissengemeinschaft 
saßen neben der Bischofsdelegation aus 
Tansania. Da wurde Essen geteilt, die Ge-
tränke aus der Cocktailbar genossen, den 
Tischnachbar*innen zugeprostet und sich 
ausgetauscht - und dies mehrsprachig 
oder mit Händen und Füßen. Die aus-
gelassene Stimmung und die herzliche 
Atmosphäre begeisterten auch Felicia Pe-
ters. Die in Fürth lebende gebürtige US-
amerikanische Sängerin verleitete bis in 
die Nacht zum Tanz.

Am Sonntag folgte ein internationaler 
Gottesdienst in der St. Nikolai Kirche. In 
seiner Predigt unter dem Motto „Let`s 
give God our Praise“ forderte der tansa-
nische Bischof Chediel E. Sendoro, das 
Trennende und die Unterschiede zwi-
schen den Menschen zu überwinden. 
Die Mauern müssten von dieser Erde 
verschwinden, sagte er. Nach dem Got-
tesdienst zog es die Gäste zum „Fest der 
weltweiten Kirche“. Viele nutzten die erst-
mals von Mission EineWelt eingerichtete 
Lounge mit gemütlichen Sitzmöbeln rund 
um eine Kaffeebar. Die Besucher*innen 

Der gebürtige Neuendettelsauer 
Volkher Jacobsen und seine 
Tochter Lucia vor einem Dot-
Painting-Bild der Aborigines. 
Pilot Jacobsen arbeitet als Chef-
Ausbilder für die Flugschule 
der Mission Aviation Fellowship 
(MAF) im australischen Cairns. 
Lucia hat ihren Bachelor in 
International Relations gemacht.

konnten im Schatten sitzen, sich ein Essen 
von den Foodtrucks schmecken lassen, 
den internationalen Festteilnehmenden 
begegnen, neue Netzwerke knüpfen und 
an alte Bekanntschaften anschließen. 
Ganztags herrschte hier eine entspannte 
Atmosphäre, bot die Lounge doch einen 
Rückzugsort vor dem Trubel im Garten. 
Dort jagte ein Highlight das andere. Auf-
tritte regionaler Bands wechselten sich 
mit einer Podiumsdiskussion, Vorstellun-
gen von Kampagnen und Interviews ab. 
Dazu gab es Mitmachaktionen sowie In-
fostände von Organisationen und Part-
nerschaftsgruppen. Das Fest gipfelte in 
der Aussendung von 15 Freiwilligen, die 
ein Jahr lang im Einsatz in Argentinien, 
Brasilien, Chile, Kenia und Tansania sein 
werden. Diese Nord-Süd-Freiwilligen 
wurden für ihren Dienst von den acht 
Süd-Nord-Freiwilligen gesegnet, die der-
zeit in Bayern Freiwilligendienste leisten. 
Mit auf der Bühne stand Anna-Nicole 
Heinrich, Präses der EKD-Synode. Sie for-
derte die jungen Leute auf, Erlebnisse und 
Eindrücke im Ausland zu sammeln und 
diese mit heimzubringen. Direktor Ho-
erschelmann entsandte die Freiwilligen 
als „Botschafter*innen für die Sache der 
weltweiten Kirche“. 

Julia Ratzmann, Redakteurin

Aussendung der Nord-Süd-Freiwilligen 
durch Anna-Nicole Heinrich.
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Starke Frauen in Liberia

Tief im Inneren Liberias, nahe der Grenze zu Guinea, befindet 
sich die St. John Lutheran Church. Sie ist die evangelische Haupt-
kirche im Städtchen Zorzor. Nicht weit entfernt kümmert sich 
die Ärztin Dr. Seraphim Amani um die Patient*innen des Curran 
Lutheran Hospitals. Aber hier, in St. John, hat sie das Sagen: An-
nie G. Woyea, die Vertrauensfrau im Kirchenvorstand. Entspannt 
lehnt sie am Lesepult im blitzsauberen Altarbereich und strahlt 
aus jeder Pore Selbstvertrauen aus. Auf die Frage, ob die Män-
ner ihre Meinung bei Entscheidungen respektieren, antwortet 
sie: „Da kannst du dich darauf verlassen. Ohne mich schlägt hier 
nicht einmal mein Dekan einen Nagel in die Wand.“ Niemand 
zweifelt an diesen Worten. 

300 Kilometer und rund sechs Stunden Autofahrt entfernt wur-
de in Liberias Hauptstadt Monrovia kurz zuvor Rev. Victor Pad-
more als neuer Bischof der Lutherischen Kirche Liberias in sein 
Amt eingeführt. Er hatte sich gegen drei andere Kandidat*innen 
durchgesetzt. Fünf Stunden dauerte der farbenfrohe Gottes-

dienst, in dem er über einen 
neuen Aufbruch predigte. Annie 
G. Woyea (links) ist zufrieden:
„Bischof Padmore war der erfah-
renste Kandidat. Er kennt unsere
Kirche am besten und hat eine
Vision. Unsere Pfarrerinnen sind
noch zu jung. Aber ihre Zeit wird
kommen. Wir können das auch“,
meint sie.

Von der Zuversicht und Kraft seiner Frauen lebt Liberia. Sie boten 
Warlords die Stirn und demonstrierten für Frieden, bis 14 Jahre 
Bürgerkrieg (1989-2003) zu Ende gingen. Sie gestalten bis heu-
te den Wiederaufbau des Landes. Eine der ihren, Ellen Johnson 
Sirleaf, wurde als erste Frau in Afrika zu einem Staatsoberhaupt 
gewählt. Sie regierte Liberia von 2006 bis 2018 und wurde 2011 
mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. 

Bis heute wachen die Frauen Liberias über den Frieden. Jeden 
Donnerstag demonstrieren sie in Weiß an ihrem angestammten 
Platz am Tubmann Boulevard in Monrovia für Gewaltlosigkeit 
und Demokratie in Gesellschaft und Politik. Und sie treiben auch 
die wirtschaftliche Entwicklung des Landes voran. So wie Annie 
G. Woyea, die sich nicht nur für ihre Kirchengemeinde engagiert. 
Sie leitet als ehrenamtliche Direktorin in ihrer Region auch das
„Netzwerk der Geschäftsfrauen von Lofa“, berät Frauen bei der
Existenzgründung als Kleinunternehmerinnen und setzt sich für
die Stärkung von Frauen- und Kinderrechten ein. Und gerne wie-
derholt sie: „Wir können das!“

Klaus Dotzer, Leiter des Referates Afrika

54 – so viele Jahre Er-
fahrung gehen mit Be-
atrix Mettler-Frercks 
(„Trixi“) und Elfriede 
Hauenstein in den Ru-
hestand. Die gelern-
te Krankenschwester 
Hauenstein hat nach 
ihrem achtjährigen 
Auslandsaufenthalt in 
Papua-Neuguinea seit 1996 als Museumspädagogin die Ausstel-
lung von Mission EineWelt geprägt. Zwei Jahre zuvor hatte hier
die Ethnologin Mettler-Frercks begonnen. Als gemeinsam Ver-
antwortliche für die „Weltweite Kirche“, die 2003 in „einBlick“ 
umbenannt wurde, haben sich Trixi und Elfriede kreativ austoben
können auf ihrer „Spielwiese“. Sie haben die Inhalte der Aus-
stellung zeitgemäß angepasst und mit Unterstützung von außen
modernisiert. Heute bietet einBlick einen Rundumschlag über
die Beziehungen in die Partnerkirchen in Asien, dem Pazifik, La-
teinamerika und Afrika. Die beiden Frauen haben die Ausstel-
lungsräume im Herzen des Ortes stets als „Schaufenster nach au-
ßen“ verstanden. Jede konnte Vorlieben und Fähigkeiten bei der
Betreuung unterschiedlicher Gruppen einbringen. Unvergessen 
sind Elfriedes Trommelkurse, die die Fenster zum Klirren brach-
ten. Unvergessen ist auch der Gang durch den Ethnologica-Keller
mit Trixi, die dort für Ordnung und gutes Raumklima sorgte.
Das Lieblingsprojekt beider war das Buch und die Ausstellung
„Mi stori“ über mitausgereiste Ehefrauen. Erstmals fragte diese 
Ausstellung gezielt nach den Leistungen von Frauen als Lehrerin-
nen, Missionarinnen und Krankenschwestern während ihrer Aus-
landszeit. Auch die Sonderausstellungen fanden viel öffentliches
Lob, etwa die über afrikanische Kindersoldaten. Sehenswert war
die jährliche Adventsausstellung mit Krippen aus aller Welt. Eine
Metall-Krippe des neuguineischen Künstlers Ben More gehört
deshalb zu den Lieblingsobjekten von Hauenstein. Ebenso lieb
ist ihr die Gegenüberstellung zweier Metall-Figurenskulpturen:
Ein Europäer umarmt einen Niugini. Diese Begegnung steht für
Hauenstein sinnbildlich für die Verbundenheit aller Menschen
über die Kulturen hinweg.
Auch Mettler-Frercks sieht in ihrem Lieblingsobjekt, dem aufer-
standenen Christus aus Brasilien mit seinen segnenden Armen,
ein Zeichen für die weltweite Verbundenheit.
Die Aufgeschlossenheit gegenüber fremden Kulturen, der Res-
pekt vor dem Lebensalltag in den Partnerkirchen mit allen He-
rausforderungen und ihr Engagement für die Eine Welt haben
Hauenstein und Mettler-Frercks miteinander verbunden. Diese
Werte wollen sie mitnehmen in den Ruhestand und sich weiter 
einsetzen für eine gerechte Welt.

Julia Ratzmann, Redakteurin

Dream-Team verabschiedet 
sich in Ruhestand

Foto: Julia Ratzm
ann

„Wir können das!“ 
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Dass der lutherische Pastor Peter Gigmai 
im Ethnologica-Magazin bei Mission Eine-
Welt eine historisch wichtige Entdeckung 
machen würde, konnte niemand ahnen. 
Der stellvertretende Rektor und Stati-
onsleiter des lutherischen theologischen 
Seminars von Ogelbeng im Hochland Pa-
pua-Neuguineas war erstmals zu Besuch 
in Deutschland, um hier Missionswerke 
und kirchliche Partnerschaftsgruppen zu 
besuchen. In Neuendettelsau bot sich die 
Gelegenheit, gemeinsam mit der für das 
Archiv der Sachkultur zuständigen Ethno-
login Heide Lienert-Emmerlich die Ob-
jekte zu begutachten, die Neuendettels-
auer Missionare von ihren Aufenthalten in 
Papua-Neuguinea mit in ihre mittelfrän-
kische Heimat gebracht hatten. 

Gigmai lebt und arbeitet in Ogelbeng, sie-
ben Kilometer entfernt von der Provinz-
hauptstadt Mount Hagen in der Western 
Highlands Provinz. Am 21. November 1934 
war diese Missionsstation von den Neu-
endettelsauer Missionaren Georg Vice-
dom und Georg Horrolt gegründet wor-
den. 1961 wurde dann das theologische 
Hochlandseminar eingerichtet. Es ist eine 
von heute drei Hochschulen der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Papua-
Neuguinea (ELC-PNG), der Partnerkirche 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern. Die fünfjährige Ausbildung zum 
Pfarrer erfolgt in Tok Pisin, der Verkehrs-
sprache des Landes. Die Studenten haben 
fast alle schon Erfahrung in 

Überraschende Entdeckungen im Keller

der Gemeindearbeit und sind nicht mehr 
ganz jung. Sie bringen ihre Familien mit 
auf den Campus, wo auch die Ehefrauen 
der künftigen Pfarrer in einem speziellen 
Frauen-Programm unterrichtet werden. 

Der gebürtige Hochländer Gigmai war 
besonders an Objekten aus seiner Region 
interessiert. Deshalb fiel ihm das „Ha-

genbeil“ ins Auge. Die-
ses Beil hatte Missionar 

Matthias Lechner, der 
von 1928 bis 1938 auf 
der Missionsstation 
Malalo gewirkt hatte, 

von der „Hagenreise“ 
mitgebracht. Bei dieser ersten 

Erkundungsreise hatten Lechner sowie 
die Missionare Wilhelm Bergmann und 
Jakob Herrlinger gemeinsam mit drei 
amerikanischen Missionaren im Mai 
und Juni 1934 von Rabana bei Goroka 

aus in 43 Tagen zu Fuß das Hoch-
land bis zum Hagenberg erkun-

det. Bereits ein Jahr früher, im 
Oktober 1933, hatte Missionar 

Zu diesem Zeremonialbeil aus der 
Hagenregion wusste Peter Gigmai 
interessante Details.

Bergmann mit zwei Kollegen das Inland 
Neuguineas von Madang bis Hagen über-
flogen, um aus der Luft geeignete Orte für 
neue Missionsstationen zu identifizieren. 

Gigmai erkannte an den Schmuckketten 
aus gedrehten Gras- oder Bastringen am 
Stielansatz und am Fächerende das Zere-
monialbeil eines Paramount Chiefs, also 
eines hochrangigen männlichen Anfüh-
rers. Die Schmuckketten aus Bast sym-
bolisieren dabei die lebenslange Freund-
schaft zwischen dem Gebenden und dem 
Beschenkten. „Einfache“ Männer und 
Frauen durften einen derart geschmück-
ten Wertgegenstand weder anfassen noch 
besitzen, er war allein den Chiefs vorbe-
halten. Das Zeremonial- oder Prunkbeil 
(rui) mit seiner schwarzen Vierkant-Klinge 
ist ein Symbol für das hohe Ansehen, für 
die Würde und den Reichtum seines Trä-
gers. Dabei ist es nicht etwa ein Symbol 
für Krieg, Hass oder Gewalt, sondern ganz 
im Gegenteil deutet es auf den Frieden 
hin, der zwischen Gebenden und Neh-
menden geschlossen wird. 

Fotos (2): Thorsten Krafft

Heide Lienert-Emmerlich und Peter Gigmai im Ethnologica-Magazin. 
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Ob das Hagenbeil tatsächlich in diesem 
Kontext übergeben wurde, wissen wir 
nicht, aber wenn es den ersten lutheri-
schen Missionaren 1934 tatsächlich von 
einem Paramount Chief übergeben wur-
de, kommt dies einer offiziellen „Grün-
dungsurkunde“ der Freundschaft zwi-
schen den Hochlandbewohner*innen 
Papua-Neuguineas und den Missionaren 
gleich. Ein wahrhaft missionshistorischer 
Fund, der viel aussagt über die Art der 
Beziehungen zwischen den „Hagen“ und 
den „Neuendettelsauern“. Die Neuen-
dettelsauer Missionare waren nicht als 
Feinde der lokalen Bevölkerung ins Hoch-
land gekommen, sondern als Überbringer 
der Frohen Botschaft. Sie sahen sich als 
Friedensstifter zwischen den verfeinde-
ten Clans im Hochland und wirkten ver-

im Erlanger Verlag
für Mission und Ökumene

Zu kaufen bzw. online bestellen unter erlanger-verlag.de oder in jeder Buchhandlung
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Ein Jugendtraum, ein berufl icher Auftrag - 
und die Liebe - führen Michael Jaworski nach 
Tansania. Seiner Freundin muss er fast durch 
ganz Nordtansania hinterherfahren, und das 
Ganze gerät zu einer Entdeckungsreise, auf 
der er sich selbst durch seine Unbedarftheit 
immer wieder in Schwierigkeiten bringt, auf 
der sich aber auch seine Sicht der Menschen 
und des Landes verändert und er diese Men-
schen lieben lernt, während sie ihm doch bis 
zuletzt auch immer wieder ein Rätsel bleiben.

Winfried Maier-Revoredo

Andreas Tasche

Herrnhuter  
Geschichten
Erschienen 2022
Softcover, 120 Seiten
Preis € 12,90
ISBN: 978-3-87214-569-7

  

  

      300 Jahre Herrnhut

      
         
       

        
       

        
      

Vielleicht lesen Sie die täglichen Losungen - oder Sie hängen zur Weih-
nachtszeit einen Herrnhuter Stern auf? Diese Traditionen gehören für Mil-
lionen Menschen inzwischen zum Alltag. Um die Geschichten dahinter
und vieles andere geht es in diesem Buch.

  
   

Wer jemals in Herrnhut zu Besuch war, bekommt es unweigerlich mit die-
sen und anderen Traditionen zu tun. Obwohl die Geschichte Herrnhuts erst
300 Jahre zurückreicht, verfügt der Ort über eine Fülle ganz besonderer
Traditionen. Sie begegnen einem auf Schritt und
Tritt. Aber verstehen kann man sie nur, wenn man
um die Hintergründe weiß.

söhnend und vermittelnd auf zerstrittene 
benachbarte Gesellschaften ein. 

Noch eine zweite Entdeckung machte 
der vierfache Familienvater Peter Gigmai 
in den Regalen im Keller: Die mit Kerb-
schnitt-Ornamenten 
verzierten Rindengür-
tel aus der Sammlung 
des Leipziger Missi-
onars Ernst Jaeschke 
(Jahrgang 1911) be-
geisterten ihn. Die 
Bäume, aus deren 
Rinde diese Gürtel 
früher geschnitten 
wurden, kommen heute in 
der Ogelbengregion nicht mehr vor. Gig-
mai hatte einige Rindengürtel auf alten 
Fotos gesehen, jetzt konnte er sie genau-
er betrachten. Der Clou: Pfarrer Dr. h.c. 
Ernst Jaeschke war von 1973 bis 1977 als 
Dozent und Berater für Schul- und Ausbil-
dungsfragen ebenfalls am Theologischen 
Seminar Ogelbeng tätig und somit einer 
der Vorgänger von Peter Gigmai. So ver-
sinnbildlichen die Gürtel in Gigmais Au-
gen auch die generationenübergreifende 
emotionale Verbundenheit zwischen der 

wurden, kommen heute in 

lutherischen Ausbildungsstätte Ogelbeng 
und der Ausbildungs- und Verwaltungs-
stätte lutherischer Missionare in Bayern. 

Gigmais Erläuterungen zu den Objekten 
sind ein Paradebeispiel für die aktuel-
le Provenienzforschung, also die Suche 
nach den Erwerbskontexten und dem lo-
kalen Gebrauch von Objekten. Menschen 
aus den Herkunftsgesellschaften der in 
Museen und Sammlungen archivierten 
Objekte werden eingeladen, um ihr Wis-
sen mit den Pfleger*innen der ethnolo-
gischen Sammlungen zu teilen. Oft sind 
die Angaben auf den Datenblättern zu 
den Objekten unvollständig, der genaue 
Fundort, der Hersteller des Artefakts 
und die Details der Übergabe liegen im 

Dunkeln. Wurde das Ob-
jekt geraubt, gekauft 
oder verschenkt? Peter 
Gigmai hat mit seiner 
Entdeckung nun dazu 
beigetragen, zwei der 
Ethnologica im Keller 
von Mission EineWelt 
zum Leben zu erwe-
cken und sie „ihre“ 
Geschichte erzählen 

zu lassen. So lange, bis eine sachgerechte 
Aufbewahrung dieser Objekte in Papua-
Neuguinea möglich ist und eine sichere 
Rückgabe an das Herkunftsland erfolgen 
kann, werden die Ethnologica bei Mis-
sion EineWelt übrigens treuhänderisch 
gelagert und warten darauf, von weiteren 
Besuchenden aus Papua-Neuguinea zum 
Sprechen gebracht zu werden. 

Julia Ratzmann und Heide Lienert-Emmerlich, 

Ethnologinnen bei Mission EineWelt

#yesEUcan    
Petition für ein wirksames 
EU-Lieferkettengesetz

Schutz der Menschenrechte und eine glo-
bale nachhaltige Entwicklung: Die Europä-
ische Union hat sich verpflichtet, zu diesen 
Zielen beizutragen. Sie plant ein Lieferket-
tengesetz, das Unternehmen zur Achtung 
von Menschenrechten und Umweltstan-
dards verpflichtet. Über 130 Organisationen 
beteiligen sich an dieser Initiative. Unter 
dem Leitvers „Schafft Recht und Gerech-
tigkeit“ (Jeremia 22,3) engagiert sich auch 
Mission EineWelt.

Infos und Petition:  
www.lieferkettengesetz.de 

Materialien: 
https://mission-einewelt.de/kampagnen/
initiative-lieferkettengesetz-de/
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