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Nachrichten aus Mission EineWelt und den Partnerkirchen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
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Liebe Leserinnen und Leser,

nach zwei Jahren Corona-bedingter 
Pause freuen wir uns wieder über die 
vielen Menschen, die wir aus unseren 
Partnerkirchen bei uns willkommen 
heißen. Und umgekehrt ist es auch 
uns wieder möglich, unsere Partner zu 
besuchen. Wir haben gemerkt: Es gibt 
erfreulich vieles, was sich mit digitalen 
Mitteln kompensieren lässt, wenn ein 
realer Kontakt nicht möglich ist, aber 
eben bei weitem nicht alles.
Und so waren wir seit langem wieder 
unterwegs in Afrika, in Lateinamerika, 
in Papua-Neuguinea und in Asien. Da-
bei waren wir von großer Dankbarkeit 

Editorial
und Freude erfüllt, dass wir uns end-
lich wieder, im wahrsten Sinne des 
Wortes „echt“, begegnen konnten. 
Die Gespräche verlaufen unmittelba-
rer, man erlebt intensiver, was sonst 
noch vor Ort „läuft“ und kann die At-
mosphäre und Zwischentöne besser 
einordnen. Das alles ist wichtig, um 
sich ehrlich zu begegnen und besser 
zu verstehen.
Was wir gelernt haben, ist: Natürlich 
ist nicht jede Reise unbedingt erfor-
derlich. Angesichts der Notwendigkeit 
des Klimaschutzes und der digitalen 
Möglichkeiten geht’s auch öfter ohne. 
Aber ein kompletter Verzicht auf reale 
Begegnung macht wirkliches partner-

schaftliches Miteinander sehr schwer.
Deshalb danken wir Gott aus tiefstem 
Herzen, dass wir wieder die Möglich-
keit haben, verantwortungsvoll zu ent-
scheiden, welche Form der Begegnung 
für unser partnerschaftliches Miteinan-
der gerade die passende ist.

Herzlich, Ihre und Ihr

Dr. Gabriele Hoerschelmann 
Direktorin Mission EineWelt

D. Min. Hanns Hoerschelmann
Direktor Mission EineWelt

In der aktuell mit viel Verve geführten 
Debatte um Kolonialismus und Mission, 
Restitution und – vor allem – Rassismus 
und Diskriminierung muss sich auch die 
Mission angesprochen fühlen. Fest steht: 
Die Reflexion der eigenen Geschichte för-
dert – euphemistisch ausgedrückt – nicht 
nur eitel Sonnenschein zu Tage, sondern 
– wenigstens aus heutiger Sicht – auch 
Abgründe. Das ist nicht angenehm, aber 
dennoch ist dieses Nachdenken wich-
tig, will die Mission nicht zum Fossil von 
gestern versteinern, sondern eine aktive 
und mithin selbstbestimmte Rolle in den 
aktuellen Diskursen spielen. Vor diesem 
Hintergrund war es folgerichtig, dass sich 
die Jahrestagung zu Partnerschaft, Ent-
wicklung und Mission dem Thema „Post-
koloniale Partnerschaft“ widmete.
Die Aufarbeitung der Vergangenheit ist 
das eine, und für Menschen, die sich 
mit der Arbeit der Mission identifizieren, 
schmerzhaft genug. Noch mehr an die 
Substanz der eigenen Selbstwahrneh-
mung geht die aktuelle Diskussion um 

Rassismus und Diskriminierung im Hier 
und Jetzt. „Ich steige manchmal aus. Ich 
komme da einfach nicht mehr mit, das 
wird mir zu komplex“, machte eine Teil-
nehmerin der Jahrestagung ihrem inne-
ren Dilemma Luft. „Menschen, die anders 
aussehen, möchte ich fragen, wo sie her-
kommen. Die interessieren mich. Aber 
ich habe dauernd Angst, etwas falsch 
zu machen. Doch dann reden wir nicht 
mehr miteinander, und die Gräben wer-
den wieder tiefer.“ Vorausgegangen war 
dieser pointierten Problemanalyse die 
Lesung der Theologin und Religionspäd-
agogin Sarah Vecera aus ihrem Buch „Wie 
ist Jesus weiß geworden?“ zum Auftakt 
der Jahrestagung. Die Lesung und die an-
schließende Diskussion setzten die grund-
sätzliche Ambivalenz der gegenwärtigen 
Rassismus-Debatte punktgenau in Szene.
Auf der einen Seite arbeitete Vecera, 
stellvertretende Leitung der Abteilung 
Deutschland und Bildungsreferentin mit 
dem Schwerpunkt „Rassismus und Kir-
che“ bei der Vereinten Evangelischen Mis-

sion (VEM), klar heraus, dass in Deutsch-
land „Kirche nicht von allen Menschen 
als sicherer Ort“ gesehen wird. Wer nicht 
zur weißen heterosexuellen Mittelschicht 
gehöre, also beispielsweise in Sachen 
Bildung, sexueller Orientierung, Herkunft 

Postkoloniale Partnerschaft – bloß keine Sprechverbote!
Tagung der Dekanatsbeauftragten für Partnerschaft, Entwicklung und Mission und der 
Dekanatsmissionspfarrer*innen

Keine Sprechverbote: Die Theologin Sarah 
Vecera plädierte bei der PEM-Tagung für 
einen "heilsamen" Dialog zur Überwin-
dung von Rassismus und Diskriminierung 
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Was hat Mission EineWelt beim 
Kirchentag vor? – Welchen  
Themen wollen Sie besonders 
Raum geben?
Gabriele Hoerschelmann (GHoe): Missi-
on EineWelt tritt eigentlich schon beim 
Abend der Begegnung in Erscheinung. 
Denn dort werden Partnerschaftsgruppen 
aus ganz Bayern mit Ständen vertreten 
sein. Zudem wird Mission EineWelt ein 
Kochbuch mit Streetfood-Rezepten aus 
der ganzen Welt herausgeben, das schon 
im Vorfeld des Kirchentags erscheinen 
wird und dort dann hoffentlich viele Fans 
findet. Ein Highlight ist für uns auch, dass 
wir dieses Mal den Empfang der Missi-
onswerke ausrichten. In der Passionskir-
che in Nürnberg-Langwasser erwarten 
wir 400 geladene Gäste, viele davon aus 
dem Ausland.
Wir sind auch aktiv in verschiedenen Pro-
jektkommissionen: Mein Kollege Sung 
Kim aus dem Referat Bildung Global 
arbeitet in der Kommission zum Thema 
Menschenrechte mit. Ich bin in der Pro-
jektkommission „Podiumsreihe Welt-UN-
ordnung“ dabei, die drei der ganz großen 
Podien vorbereitet. Und es gibt natürlich 
einige Anmeldungen für Workshops aus 
unserem Haus.

Hanns Hoerschelmann (HHoe): Beim 
Markt der Möglichkeiten sind wir diesmal 
mit einem eigenen Stand präsent. Das 
soll ein Stand der Begegnung werden, wo 
Menschen zusammenkommen. Es wird 
auch Aktionen geben, die Besucher*innen 
dazu anregen, miteinander ins Gespräch 
zu kommen und sich mit internationalen 
Fachleuten zu bestimmten Themen aus-
zutauschen. Als Gastgeber*innen werden 
Waltraud Rottler, die ehemalige Küchen-
chefin des BegegnungsCentrums von 

oder Hautfarbe von der Norm abweiche, 
müsse sich seinen Platz in der Kirche hart 
erkämpfen. In der Partnerschaftsarbeit 
sieht die Theologin aus Kolonialzeiten 
tradierte, im Verborgenen manifestierte 
rassistische Muster. Solche würden unter 
anderem in Diskussionen um kulturelle 
Unterschiede mitschwingen, in Sätzen wie 
„die haben das im Blut“. Eine weitere Pro-
jektionsfläche für rassistische Stereotype 
sei die ungleiche ökonomische Situation 
in Nord-Süd-Partnerschaften, in der auch 
koloniale und paternalistische Grund-
haltungen beziehungsweise Minderwer-
tigkeitsgefühle mitschwingen. Veceras 
ernüchterndes Fazit: „Es gibt keinen ras-
sismusfreien Raum. Wir sind alle von Ras-
sismus betroffen, die einen bevorteilt, die 
anderen benachteiligt.“
Also lieber nicht mehr reden mit People 
of Colour oder mit queeren Menschen be-
ziehungsweise potenziell heikle Fragen 
oder Themen aus dem Diskurs verbannen 
– wie es die Teilnehmerin als mögliche 
und gleichzeitig ja auch unmögliche, weil 
destruktive, Konsequenz pointiert in den 
Raum gestellt hatte?
Es gibt noch die andere Seite: Die Antwort 
von Sarah Vecera eröffnete eine Pers-
pektive für eine Praxis des Dialogs: „Ich 
bin gegen Sprechverbote.“ Es gebe kein 
Verbot, „die Frage“ – also beispielsweise 
die nach der Herkunft – zu stellen. Das sei 
„kontextabhängig“? Die entscheidende 
Frage lautet aus Sicht der Theologin: „Wie 
können wir heilsam miteinander in den 
Dialog kommen?“ Und sie formulierte 
eine Aufgabe: „Wir müssen lernen, nur 
die Tatsachen anzuschauen, ohne einan-
der zu verurteilen.“
Mit der Frage, wie der Weg zu einer de-
kolonisierten Partnerschaft aussehen 
könnte, befassten sich die Referentinnen 

Claudia Buess, Studienleiterin bei Mission 
21, und Regene Lamb, Pastorin der Evan-
gelischen Kirche Lutherischen Bekennt-
nisses in Brasilien (IECLB) und derzeit als 
Teaching Preaching-Gast von Mission Ei-
neWelt überall in Bayern unterwegs.
Regene Lamb arbeitete heraus, wie tief-
gehend kolonialistische Einstellungen im 
Denken der Menschen verankert sind. Die 
Menschen seien „alle in eine Kolonialität 
des Wissens“ eingetaucht. Diese bringe 
sie dazu, „zu akzeptieren, dass es keine 
anderen Formen des Denkens, der politi-
schen Theorie, der Wirtschaftspolitik, der 
Ontologie, der Wissenschaft“ gebe, als 
die der Kolonialist*innen, formulierte sie 
in Anlehnung an den argentinischen The-
oretiker Walter D. Mignolo und ergänzte 
die von Frantz Fanon vertretene These, 
wonach die Kolonisierten irgendwann 
selbst damit anfangen, ihre eigenen Wer-
tesysteme und ihre Kultur als unterlegen 
oder minderwertig zu betrachten.
Ein klares Rezept für einen Weg aus die-
ser Situation sieht Lamb nicht. Im Ge-
genteil wäre das aus ihrer Sicht schon 
wieder koloniales Denken. „Wir müssen 
Unsicherheit aushalten“, propagierte die 
brasilianische Theologin ein Vorgehen 
jenseits vermeintlicher Gewissheiten. 
Eine Erfolgsformel für dekolonisierte 
Partnerschaft hatte auch Claudia Buess 
nicht im Gepäck, die in ihrem Vortrag 
die Geschichte der Basler Mission mit ih-
rem ambivalenten Verhältnis zu den Ko-
lonialherren aufzeigte. Aber neben der 
„selbstkritischen Auseinandersetzung mit 
der Geschichte von Mission und Kolonia-
lismus“ als „erstem Schritt“ erteilte auch 
sie der Dominanz der „eurozentristischen 
Perspektive“ eine Absage: „Wir müssen 
uns unserer eigenen Privilegien bewusst 
werden und sind herausgefordert, unsere 
ökonomischen Strukturen hinsichtlich ih-
rer Auswirkungen zu hinterfragen.“ Wich-
tig sei es, auf „Stimmen aus den Partner-
kirchen und -ländern zu hören“. Bei aller 
Unsicherheit und der Notwendigkeit per-
manenter Reflexion: Immerhin, so Lamb, 
„können wir als christliche Gemeinschaft 
diesen Weg gemeinsam gehen.“ Oder, 
wie Sarah Vecera es formulierte: „Eine 
andere Kirche ist nicht unmöglich, sie ist 
auf dem Weg.“                     Thomas Nagel

Sie zeigte anhand 
des Beispiels der 
Basler Mission 
das ambivalente 
Verhältnis zwischen 
Missionaren und 
Kolonialisten: 
Claudia Buess 
von Mission 21.
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Interview

Mission EineWelt, Janet Shoo, die Frau 
von Fredrick Shoo, dem leitenden Bischof 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Tansania, und Sung Kim, Studienleiter bei 
Mission EineWelt, herzlich einladen.

Sind das alles Aktivitäten, die 
sozusagen Kirchentagsstandard 
von Mission EineWelt sind oder 
gibt es zum Kirchentag quasi vor 
der Haustür auch ein besonderes 
Programm?
GHoe: Die Unterschiede zu unserem Stan-
dardprogramm sind ganz enorm. Die Vor-
bereitungen laufen schon seit über einem 
Jahr. Und unser Vorbereitungsteam ist 
auch wesentlich größer als sonst. Da gibt 
es also schon eine Art Heimspiel-Effekt. 

HHoe: Normalerweise beteiligen wir uns 
an Kirchentagen am Gemeinschaftsstand 
unseres Dachverbands Evangelische Mis-
sion Weltweit und planen vielleicht noch 
ein oder zwei Veranstaltungen. Das ist 
dieses Mal schon wesentlich mehr. Der 
Kirchentag beschäftigt uns so stark, dass 
wir uns entschieden haben, ausnahms-
weise in 2023 kein Fest der weltweiten 
Kirche auszurichten. Das würde unsere 
Kapazitäten dann doch übersteigen. Aber 
immerhin werden wir in Neuendettelsau 
am 15. Juli in bewährter Weise die Lila 
Nacht feiern und vorher am Nachmittag 
die Freiwilligen aussenden.
Eine weitere Besonderheit wird übrigens 
darin bestehen, dass wir in der Zeit um 
den Kirchentag herum den bayerischen 
Partnerschaftsgruppen anbieten, jeweils 
ein bis zwei Personen aus ihren Partner-
gemeinden oder –dekanaten einzuladen. 
Zum Besuchsprogramm gehört dann ne-
ben dem Aufenthalt in der Gemeinde oder 
im Dekanat auch der gemeinsame Besuch 
des Kirchentags und eine gemeinsame 

Auswertung. Für dieses Angebot gibt es 
zwei Gründe: Zum einen haben durch die 
Kontakt- und Reisebeschränkungen auf-
grund der Corona-Pandemie die Partner-
schaften ein Stück weit gelitten und es hat 
wenig persönliche Begegnung stattgefun-
den. Wir möchten gerne dazu beitragen, 
das wieder ein bisschen anzuschieben. 
Zum anderen wollen wir mit Menschen 
aus unseren Partnerkirchen gemeinsam 
erleben, wie lebendig die evangelische 
Kirche in Deutschland sein kann.

Welche Impulse für die Zukunft 
erhoffen Sie sich vom Kirchentag?

GHoe: Kirchentag versucht immer, am Puls 
der Zeit zu sein, die zentralen Themen, die 
Kirche und Gesellschaft beschäftigen, zu 
diskutieren und Impulse für die Zukunft 
zu entwickeln. Wir erhoffen uns vom Kir-
chentag vor allem viel Rückenwind für ein 
Thema, das Mission EineWelt im nächs-
ten Jahr noch mehr als sonst beschäftigen 
wird: die Frage nach der Klimagerechtig-
keit. Wir wollen das zusammen mit unse-
ren Partnerkirchen bearbeiten und damit 
auch den Impuls der Vollversammlung 
des Ökumenischen Rats Kirchen aufneh-
men. Dieser fordert nämlich die Kirchen 
dazu auf, in ihren Gesellschaften und an 
ihre Regierungen zu appellieren, konkrete 
Maßnahmen für mehr Klimagerechtigkeit 
zu ergreifen. Dieses Thema wird sicher 
auch beim Kirchentag eine ganz beson-
dere Rolle spielen. Das wird ja auch im 
Motto des Kirchentags, „Jetzt ist die Zeit. 
Hoffen. Machen.“, transportiert. Wir ha-
ben keine Zeit mehr, über Klimaschutz 
nachzudenken. Das haben wir in den ver-
gangenen Jahren und Jahrzehnten wirk-

lich gründlich genug gemacht. Jetzt ist die 
Zeit, zu handeln. Diesen Impuls würde ich 
mir vom Kirchentag ganz stark erwarten.

HHoe: Ich erhoffe mir zusätzlich, dass 
auch das Themenfeld „Migration. Inter-
kulturalität und Veränderung unserer 
eigenen Gesellschaft“ vorkommt, dass 
beim Kirchentag die Buntheit unserer Ge-
sellschaft und unserer Kirche noch mehr 
deutlich wird. Wir verstehen uns ja als 
Organisation, die diese Veränderungs-
prozesse in Kirche und Gesellschaft be-
gleitend unterstützt. Das ist eine Chance 
und natürlich eine große Aufgabe.

Wie schätzen Sie die  
Wirkung des Kirchentags in die 
weltweite Kirche ein?
GHoe: Ich freue mich immer darüber, 
wenn Menschen aus den Partnerkirchen 
sagen, „Ihr habt doch diesen Kirchentag, 
zu dem so viele Menschen kommen. Das 
ist eine tolle Sache“. Es ist schön, wenn 
der Kirchentag im Ausland als Element 
einer lebendigen Kirche wahrgenommen 
wird. Problematisch finde ich allerdings, 
dass ein Großteil der Veranstaltungen 
beim Kirchentag in deutscher Sprache 
stattfindet. Damit sind für Menschen aus 
anderen Ländern die Teilnahmemöglich-
keiten stark eingeschränkt und dadurch 
begrenzt sich der Kirchentag selbst. Es 
wäre gut, wenn sich der Kirchentag auch 
sprachlich erweitern würde, schon allei-
ne, um der internationalen Vielfalt der 
Christ*innen in Deutschland Rechnung zu 
tragen.
HHoe: Eine unserer Hoffnungen ist auch, 
dass die Gäste aus den Partnerkirchen, die 
wir einladen, die Impulse des Kirchentags 
als gemeinsame Themen wahrnehmen 
können. Und natürlich hoffen, wir, dass 
möglichst viele Menschen unsere Ange-
bote auf dem Kirchentag wahrnehmen. 
Sie sind herzlich willkommen!

Interview: Thomas Nagel

„Die Unterschiede zum Standard- 
Programm sind enorm“
Was plant Mission EineWelt für den Kirchentag in Nürnberg? 
- Interview mit Gabriele und Hanns Hoerschelmann
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22. Otober:   Die Tansaniareise der 
ELKB-Delegation beginnt mit ei-
nem Besuch des Mwika Bible and 
Theological College. Dort findet die 
Abschlussfeier mit Zeugnisverlei-
hung statt. Es gibt die Möglichkeit 
zu Gesprächen unter anderem mit 
Emeline Ndossi, Dozentin am Mwi-
kaa Bible College, und Lecturer Elia 
Saria. Und es ist die erste Gelegen-
heit für ein Treffen mit Fredrick Shoo, 
dem Leitenden Bischof der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Tansania 
(ELCT). Eine der frisch examinierten 
Evangelist*innen ist Loveness Sawe 
aus Machame. Ihr und den anderen 
Absolvent*innen gratuliert Gabriele 
Hoerschelmann mit einer Zusage: „Sie 
werden das Salz der Erde sein. Sie wer-
den in den Leben der Menschen einen 
Unterschied machen und im Leben die-
ser Kirche.“

Die ganze Ansprache von Gabriele Hoer-
schelmann gibt es als Video auf dem You-
tube-Kanal von Mission EineWelt: https://
www.youtube.com/user/MissionEineWelt

Nächste Station der Reise ist das Hai Vocatio-
nal Training Centre. Das Berufsschulzentrum 
am Fuß des Kilimandscharo wird im Auftrag 
von Mission EineWelt geleitet von Reiner 
Kammleiter und seiner Frau Barbara. Seit 
1994 haben dort fast 2000 junge Leute eine 
Ausbildung zur Schneider*in, Schreiner*in, 
Maurer*in, Metallwerker*in oder Elektriker*in 
durchlaufen. Ein aktueller Ausbildungsschwer-
punkt liegt auf Stromerzeugung mit Photovol-
taik. 25 Prozent der bisher Ausgebildeten sind 
Frauen, Tendenz steigend. Zudem befindet sich 
in Hai die wahrscheinlich einzige Orgelbau-
werkstatt in Ostafrika.

23. Oktober:  Wachsende lutherische Kirche? - In 
Tansania ist das tatsächlich der Fall. „In der Ge-
meinde KIA werden heute acht Grundsteine für 
Kirchengebäude in neuen Gemeindesprengeln 
gelegt“, schreibt Claus Heim. Das Kirchengebäu-
de im Bild ist vom 
Sprengel Sanya Sta-
tion. Es wurde zu 
klein und ist jetzt 
erweitert worden. 
Die Delegation aus 
der ELKB hat die 
Ehre, sich an der 

Einweihung des 
erweiterten Ge-
bäudes zu betei-
ligen.
Bei der Einwei-
hung eines weite-
ren Kirchengebäu-
des im Sprengel 
Yerusalemu, etwa 

60 Kilometer südlich des Kilimandscharo, wird 
Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm reich be-
schenkt.

24. Oktober: Besuch in Usa River. Die baye-
rische Delegation macht Station im Usa Ri-
ver Rehabilitation and Training Centre (URRC) 
der ELCT-Meru-Diözese. Dort werden seit über  
30 Jahren Menschen mit Behinderung ge-
zielt gefördert. Unter anderem können sie eine  

Ausbildung zur 
Bäcker*in, Schnei-
der*in, Schreiner*in 
oder Schlosser*in 
absolvieren.
Auf dem Bild ist Gab-
riele Hoerschelmann 
zu sehen.  

Sie bekommt 
vom Vize-Bischof der Meru-Diözese, 
Ndalekwa Pallangyo, eine Tasse, die 
im Rehab Centre mit Tingatinga-Ma-
lerei verziert wurde. Im URRC gibt 
es auch ein Projekt zur Behandlung 
von Fußfehlstellungen. Goodluck 
Pallangyo (im  Bild unten rechts) er-
klärt der bayerischen Delegation die 
minimalintensive Ponsetimethode. 
Links steht ein erfolgreich behandel-
ter kleiner Patient, der, begleitet von 

seiner Mutter, 
zur Nachkontrolle in der medi-
zinischen Abteilung war.
Die von Mission EineWelt 
ausgesendete Heilpädago-
gin Mona Behninger leitet 
zusammen mit ihrer tansani-
schen Kollegin Sophia Moshi 
die Special Education Trai-
ning Unit (SETU) im URRC. 
Seit 2017 werden in diesem 
Programm junge Menschen 
mit geistiger Behinderung 
gefördert und Interessierte 
für die Arbeit mit Menschen 
mit geistiger Behinderung 
ausgebildet. Mehr Infos zu 
SETU gibt‘s hier: https://
www.rehabilitation-center-
tanzania.org/de/setu/

Acht Tage Tansania
ELKB-Delegation unterwegs mit Mission EineWelt
Eigentlich waren es mit An- und Abreise sogar 10 Tage, die eine Delegation der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, Mission 
EineWelt-Direktorin Gabriele Hoerschelmann, Joachim Pietzcker, Vorsitzender des Finanz-
ausschusses der bayerischen Landessynode, Schwester Nicole Grochowina, Vorsitzende des 
Ausschusses für Ökumene, Mission und Dialog, und Sandra Bach, persönliche Referentin 
des Landesbischofs, in Tansania verbrachte. Die eigentlichen Programmpunkte waren je-
doch auf acht Tage konzentriert. Auf Basis dessen, was – fast – live auf der Facebook-Seite 
von Mission EineWelt berichtet wurde, gibt es hier noch einmal die Höhepunkte der Reise. 
Bevor es losgeht: Die Organisation und Reisebegleitung und nicht zuletzt auch großenteils 
die Versorgung der daheimgebliebenen Redaktion mit aktuellen Infos und Fotos übernahm 
Claus Heim, Tansaniareferent bei Mission EineWelt.
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Die Tumaini Universität ist die große lutheri-
sche Hochschule der ELCT mit um die 3000 
Studierenden. Hier wurde die Delegation von 
Vizekanzler Joseph Parsalaw empfangen. 

25. Oktober    Es geht weiter ins südliche 
Hochland Tansanias nach Njombe. Dort fin-
det die 6. Konsultation der Pfarrerinnen und 
Theologiestudentinnen der ELCT statt. „Die 
ELCT war 1991 eine der ersten protestantischen 
Kirchen in Afrika, die die Frauenordination 
einführte“, erklärt Claus Heim. Mittlerweile, 
so Heim, gebe es „über 300 Pfarrerinnen in 
der ELCT“ - bei rund 2000 Pfarrer*innen ins-
gesamt. „In einer nach wie vor stark patriar-
chal geprägten Gesellschaft ist dies eine echte 
Erfolgsgeschichte“, sagt Heim.

Am Abend erzählen Pfarrerinnen der ersten Ge-
neration ihre Geschichten. Die 73-jährige Pfar-
rerin Sanga aus der Süd-Zentraldiözese hat ihre 
Zuhörerinnen derart begeistert, dass diese sie 
singend und tanzend auf Händen tragen.

26. Oktober    Empowerment. Bei der Konsul-
tation der Pfarrerinnen und Theologiestudentin-
nen der ELCT sind Gabriele Hoerschelmann und 
Nicole Grochowina zusammen mit Faith Lugazia, 
Theologie-Professorin an der Lutherischen Uni-
versität Iringa, auf der Bühne. Sie sprechen über 
die Geschichte der Frauenordination weltweit 
und über Strategien für Gendergerechtigkeit. 
Sandra Bach verbindet ihre Abendandacht mit 
einem Aufruf zur internationalen Solidarität von 
Frauen und Männern für mehr Geschlechterge-
rechtigkeit.
“... a church where it is no surprise when a wo-
man is the leader of the church ...”

Ein Videoausschnitt der Rede 
von Gabriele Hoerschelmann bei der Kon-
sultation der Pfarrerinnen und Theolo-
giestudentinnen der ELCT findet sich auf 
dem Youtube-Kanal von Mission EineWelt:  
https://www.youtube.com/user/MissionEi-
neWelt
Während der Konsultation der Pfarrerin-
nen und Theologiestudentinnen der ELCT in 
Njombe haben Christian Putsch und Martin 
Miseré, die die bayerische kirchliche Dele-
gation auf ihrer Reise durch Tansania me-
dial begleiten, tansanische und deutsche 
Theologinnen danach gefragt, wie es ist, 
sich als Frau in einer nach wie vor männer-
dominierten Szenerie zu behaupten. Auch 
dieses Video gibt es unter anderem auf 
dem Youtube-Kanal von Mission EineWelt 
zu sehen: https://www.youtube.com/user/
MissionEineWelt

27. Oktober     Die bayerische Reisegruppe 
bleibt im südlichen Hochland und besucht 
das Ilembula Lutheran Hospital. In Ilembula 
lebt und arbeitet, ausgesendet von Mission 
EineWelt, seit 2019 das Ehepaar Kronen-
berg: Werner Kronenberg ist als Chirurg 
im Krankenhaus tätig. Ursula Kronenberg 
arbeitet als Pfarrerin unter anderem im 
Gemeindeberatungs- und Empowerment-
programm der ELCT-Süddiözese mit, das 
sie den Gästen aus Bayern zusammen mit 
ihrem tansanischen Kollegen Wallace Lu-
penza vorstellt.

Und auch hier wird die Delegation Zeugin 
eines besonderen Ereignisses: Das neue 
Röntgengerät für die lutherische Klinik in 
Ilembula wird vom Bischof der Süd-Diözese 
der ELCT, George Fihavango, feierlich ein-
geweiht. Für Werner Kronenberg ist das 
digitale Gerät „ein Meilenstein“. Auch der 
Chefarzt des Ilembula Lutheran Hospital, 
Baldowino Pangamawe, ist begeistert: 
„Diese neue Anlage wird die Behandlung 
für Patientinnen und Patienten deutlich 
verbessern.“ Die etwa 45.000 Euro teure 
Anlage wurde durch den kirchlichen Ent-
wicklungsdienst (KED) in Bayern finanziert.

Beim Besuch der bayerischen Dele-
gation in Ilembula haben Gabriele 
Hoerschelmann und Claus Heim 
auch die Gelegenheit zu einem Tref-
fen mit Tina Scheibenberger. Die 
Theologin wurde von Mission Eine-
Welt als Dozentin ans Kidugala Bib-
le College ausgesendet.

28: Oktober   Liebe mit Flügeln 
und Zähnen - Der Tag beginnt mit 
einer Andacht in der Kapelle des 
Ilembual Lutheran Hospital. Zum 
Abschluss vor der Kapelle sagt 
Pfarrerin Ursula Kronenberg: „Ihr 
Lieben, lasst Euch in Eurem Tun 
nicht entmutigen. Tut, was Ihr 
könnt und manchmal ein kleines 
bisschen mehr. Bleibt in der Lie-
be Gottes, einer Liebe mit Flü-
geln und Zähnen.“
Danach geht es weiter nach Da-
ressalam. Dort ist die Delegation 
zum Abendessen in der deut-
schen Botschaft eingeladen.

29. Oktober   Am letzten Tag 
der Tansania-Reise steht zu-
nächst der Besuch des Kimara 
Parish der ELCT in Daressalam 
auf dem Programm, in dem 
auch die Nord-Süd-Freiwil-
lige Anna Ettensperger mit-
arbeitet. In dem kirchlichen 
Waisenhaus wohnen derzeit 
35 Kinder. Aber der Bedarf ist 
viel höher. Die Verantwortli-
chen in der Gemeinde ha-
ben das Ziel, die Kapazität 
des Kinderhauses auf 100 
Plätze zu erweitern. 
Der Tag endet mit ei-
nem Gottesdienst in der 
deutschsprachigen Ge-
meinde in Daressalam. 
Landesbischof Heinrich 
Bedford-Strohm predigt 
anlässlich des bevorste-
henden Reformationsta-
ges auch über das Luther-
Lied „Ein feste Burg ist 
unser Gott“. Pfarrerin der 
deutschsprachigen Ge-
meinde ist derzeit Anne 
Mika, ausgesendet von 
Mission EineWelt.

Thomas Nagel
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Hoffnung für die Ausgestoßenen
Die wunderbare Geschichte der Arbeit der Christusträger-Schwestern mit Lepra-Patient*innen in Pakistan

Anfang der 1960er Jahre beschließen junge Leute in Hessen, selbst und sofort etwas gegen die Not in Ländern 
des Globalen Südens zu tun. Sie gründen 1963 die evangelische Kommunität der Christusträger. Der geistliche 
Aufbruch, den sie erlebt haben, führt einige von ihnen nach Pakistan. Mit anfangs mehr Gottvertrauen als 
Fachkenntnissen wollen sie Lepra-Kranken helfen. Das Wunderbare und Überraschende: Es gelingt ihnen.
In Ihrem im Juli 2022 im Erlanger Verlag erschienenen Buch „Hoffnung für die Ausgestoßenen“ erzählt die 

Ärztin und Christusträger-Schwester Elisabeth Bartholomäus, die viele Jahre in Indonesien als Chirurgin im missionsärztlichen 
Dienst gearbeitet hat, die wunderbare Geschichte der ersten Christusträger-Schwestern in Pakistan.      Reinhard Hansen

Das Buch kann im Online-Shop des Erlanger Verlags bestellt werden: www.erlanger-verlag.de/
Telefon: 09874 9-1500, E-Mail: verlagsleitung@erlanger-verlag.de

„Ich fühle mich gut aufgehoben“, sagte 
Manfred Kurth zum Abschluss seiner offi-
ziellen Einführung als Leiter des Referats 
Begegnung Weltweit bei Mission Eine-
Welt am 5. November 2022 im Heilsbron-
ner Münster. Wenn er das sagt, hat das 
eine Tiefe, die auch in Jahren quantifiziert 
werden kann: 27, mindestens.
Angekommen in seinem Arbeitsumfeld 
ist Kurth längst. Und auch die neue Rolle 
hat er schon geübt. Überhaupt könnte der 
Werdegang des Theologen auch gut unter 
der Überschrift „Kontinuität im Wandel“ 
firmieren. Der 63-Jährige hat bereits am 
1. Juni dieses Jahres als Nachfolger von 
Reinhild Schneider die Leitung des Re-
ferats Partnerschaft und Gemeinde über-
nommen, das dann im Rahmen eines 
Umstrukturierungsprozesses bei Mission 
EineWelt ins Referat Begegnung Weltweit 
überging, dessen Leitung er seit 1. Sep-
tember innehat. Kurth war aber schon 
vorher im Referat Partnerschaft und Ge-
meinde tätig: Seit Februar 2004 leitete er 
die Regionalstelle Süd.

Und davor? – War Manfred Kurth von Ende 
1995, also etwas mehr drei Jahre nach 
seiner Ordination als Pfarrer der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Bayern im 
Juni 1992, Pfarrer in der kenianischen Kir-
chengemeinde Malindi. Die Stelle teilte er 
sich mit seiner Frau Sabine. Ausgesendet 

Mit Begeisterung für Begegnung
Einführung von Manfred Kurth als Leiter des Referats  
Begegnung Weltweit bei Mission EineWelt

wurde das Ehepaar vom Missionswerk 
Bayern, der Vorgängerorganisation von 
Mission EineWelt.

Auf seine Arbeit im Referat Begegnung 
Weltweit blickt Manfred Kurth mit Opti-
mismus und Begeisterung: „Meine Arbeit 
bei Mission EineWelt gefällt mir total gut, 
weil ihr keine Angst habt, Menschen zu 
begegnen, die anders sind“, schloss er 
seine Einführungspredigt. „Durch uns und 
unser Engagement vereinigt sich nichts 
weniger als die weltweite Kirche in Chris-
tus.“         Thomas Nagel

Kirchenleitung 
wiedergewählt
Konzil der Evangelischen 
Kirche lutherischen Bekennt-
nisses in Brasilien (IELCB) 
setzt Zeichen der Einheit
Das Konzil der Evangelischen Kirche lu-
therischen Bekenntnisses in Brasilien 
(IELCB), das in Format und Funktion ver-
gleichbar mit einer Landessynode hierzu-
lande ist, hat bei seiner Tagung von 19. bis 
23. Oktober 2022 Silvia B. Genz erneut zur 
Kirchenpräsidentin gewählt. Die Theolo-
gin stand schon in den vergangenen vier 
Jahren an der Spitze der mit rund 700.000 
Mitgliedern größten lutherischen Kirche 
in Lateinamerika.
Auch was die beiden Stellvertretenden 
der Kirchenpräsidentin betrifft, bleibt 
alles beim Alten. Pastor Odair A. Baum 
wurde als 1. Vizepräsident wiedergewählt 
und auch Mauro Batista de Souza behält 
sein Amt als 2. Vizepräsident. Ebenfalls in 
ihrem Amt bestätigt wurde Emma Dunk 
Cintra als Präsidentin des alle zwei Jah-
re stattfindenden Konzils, das über die 
grundsätzliche Ausrichtung und die mis-
sionarischen Ziele der Kirche entscheidet. 
Im Vorfeld des Konzils gab es Befürchtun-
gen, wonach sich die in Brasilien grassie-
renden politischen und gesellschaftlichen 
Spaltungstendenzen auch auf die IECLB 
übertragen könnten. Zumindest was die 
Kirchenleitung betrifft, haben sich diese 
Befürchtungen nicht bestätigt.

Thomas Nagel

Fühlt sich "gut aufgehoben" bei Mission 
EineWelt: Manfred Kurth (r.) bei seiner 
Einführung als Leiter des Referats Begeg-
nung Weltweit im Heilsbronner Münster
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Das knappe Wahlergebnis der Präsi-
dentschaftswahl in Brasilien ist nach 
allgemeinem Dafürhalten auch Resultat 
einer tiefen Spaltung der brasilianischen 
Gesellschaft nach vier Jahren unter dem 
rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsona-
ro. Folgerichtig hat Wahlsieger Luiz Inácio 
„Lula“ da Silva die Überwindung dieser 
Spaltung zur einer der großen Heraus-
forderungen seiner kommenden Amtszeit 
als brasilianischer Präsident erklärt. Die 
extreme Gegensätzlichkeit sei auch in der 
jungen Generation des Landes manifest, 
und auch in der Jugend der lutherischen 
Kirche, meint Julio (Name geändert), 
Mitglied im Jugendrat der Evangelischen 
Kirche lutherischen Bekenntnisses in Bra-
silien (IECLB). Wenn die junge Generation 
in Brasilien polarisiert ist, handelt es sich 

um kein Randproblem. 33,8 Prozent der 
Wahlberechtigten in Brasilien sind zwi-
schen 16 und 34 Jahre alt und kommen 
aus unterschiedlichen Hintergründen. 
Auch in der Kirche, so das Jugendratsmit-
glied, gebe es junge Menschen, deren Fa-
milien vom Agrarbusiness abhängig sind. 
Diese hätten oft von der unkontrollierten 
beziehungsweise nicht vorhandenen Um-
weltpolitik Bolsonaros profitiert und seien 
deswegen mit dem Wahlergebnis unzu-
frieden. Ganz anders die jungen Leute in 
den Städten. Sie hätten die Hoffnung, Lula 
werde mehr für Umwelt, Bildung und ge-
gen Sexismus und Rassismus tun.
Der Jugendrat, erklärt Julio, müsse mit 
diesen unterschiedlichen Realitäten ar-
beiten. Das Versöhnungsprogramm der 
IECLB gelte deshalb auch für die Jugend. 

MAF (Mission Aviation Fellowship) ist ein 
wichtiger Teil der Partnerschaftsarbeit von 
Mission EineWelt in Papua-Neuguinea. 
Im Sommer waren Volkher und Lucia 
Jakobsen in Bayern unterwegs, um über 
die Arbeit dieser ganz besonderen Flug-
gesellschaft zu informieren. Hier sind die 
wichtigsten Fakten.
Im Jahr 1935 finanzierte die bayerische 
Mission das erste Flugzeug für den Ein-
satz Papua-Neuguinea. MAF wurde am 
20. Mai 1945 von ehemaligen Bomber-
piloten aus dem 2. Weltkrieg gegründet. 
Weil sie viel Tod und Zerstörung gebracht 

Brasilien nach der Wahl: Auch die Jugend ist polarisiert
Kontroverse und gleichzeitig zentrale und 
grundlegende Themen wie Gerechtigkeit 
und Klimakrise beträfen – unabhängig 
von ihrer jeweiligen politischen Haltung – 
alle Gruppen. Die Jugendarbeit der IECLB 
versuche, diese Themen zu bearbeiten, 
ohne den Kampf anzuheizen. Die Hoff-
nung ist, sich irgendwann auch wieder 
jugendspezifischeren Themen widmen 
zu können: „Wir hoffen, dass in Zukunft 
der Abgrund zwischen den Seiten kleiner 
wird und wir direkter an den Themen ar-
beiten können, mit denen wir speziell als 
Jugendliche zu tun haben“, sagt Julio.
Bis der dafür nötige gesellschaftliche 
Grundkonsens erreicht wird, wird wohl 
noch einige Zeit mit viel Versöhnungsar-
beit vergehen.       Renato Miranda Valenga

FSJler im Referat Bildung Global  

bei Mission EineWelt

hatten, wollten sie nun ihre Fähigkeiten 
einsetzen, um Leben zu retten.
Inzwischen ist MAF die größte Fluggesell-
schaft der Welt. MAF fliegt in 27 Ländern 
mit weltweit mehr als 120 Flugzeugen und 
betreibt vier Flugschulen. Im Durchschnitt 
alle sechs Minuten startet irgendwo auf 
der Welt ein MAF-Flugzeug.
Volkher Jacobsen leitet die Flugschule 
im Norden Australiens, wo sich auch das 
MAF-Hauptbüro für Papua-Neuguinea 
und Asien befindet. Lucia Jacobsen unter-
stützt MAF-PNG mit Sitz in Mt. Hagen im 
Bereich Management in vielfältiger Weise.

Die Mission von MAF lautet: Mit dem Flie-
gen gemeinsam Hilfe, Hoffnung und Hei-
lung bringen. Wichtig ist, dass jedes neue 
Flugzeug in den Dienst Gottes gestellt 
wird. Es geht also nicht nur um Verkün-
digung, sondern auch um medizinische 
Versorgung und die Unterstützung loka-
ler und regionaler zivilgesellschaftlicher 
Initiativen vom Kaffeeanbau über Aufklä-
rungskampagnen zu Themen wie „Gewalt 
gegen Frauen“ bis hin zum Umweltschutz.
MAF wird zu 70 Prozent aus Spenden-
mitteln finanziert und kooperiert welt-
weit mit 1400 Organisationen. Zu diesen 
gehört auch Mission EineWelt, das MAF 
personell und finanziell unterstützt und 
ein Flugzeug für den Dienst in Papua-
Neuguinea finanziert hat: die P2 – MEW. 
Die Mitarbeitenden von MAF müssen ihr 
Gehalt selbst finanzieren.
In Papua-Neuguinea gibt es derzeit 480 
kleine Flugpisten. Für viele Dörfer ist das 
ein Segen, da sie mangels Straßen oft nur 
über den Luftweg erreichbar sind. Die 
Flugpisten sind in der Regel etwa 300 bis 
500 Meter lang und haben teilweise eine 
Neigung von 16 Prozent. Das erfordert 
großes Können und spezielle Fertigkeiten 
von den Pilot*innen.
    Sabine Schmidt

Fliegen im Auftrag des Herrn
Volkher und Lucia Jakobsen informierten über MAF

Arbeitet bei 
einer ganz 
besonderen 
Fluggesell-
schaft: Volkher 
Jakobsen bei 
einem Vortrag 
in Nürnberg
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Ende Oktober reisten 22 Multi-
plikator*innen der Handyaktionen in Bay-
ern, Baden-Württemberg, Saarland und 
NRW sowie vier Expert*innen aus dem 
Globalen Süden (Bolivien, Brasilien und 
DR Kongo) nach Brüssel. In Gesprächen 
mit Vertreter*innen der EU-Kommission, 
des EU-Parlaments und von Menschen-
rechts- und Umweltschutzorganisatio-
nen ging es um den aktuellen Diskussi-
onsstand auf EU-Politikebene in Sachen 
Rohstoffgerechtigkeit, Kreislaufwirtschaft, 
Unternehmensverantwortung und EU-
Lieferkettengesetz.

Regulatory Scrutiny Board: Ver-
wässerung eines scharfen EU-
Lieferkettengesetzes oder: Wie 
funktioniert Lobbying?
Das aktuell auf EU-Ebene geplante Lie-
ferkettengesetz, Corporate Sustainability 
and Due Diligence (CSDD) genannt, das 
darauf abzielen soll, Unternehmen ent-
lang ihrer weltweiten Produktionsketten 
für Menschenrechtsverletzungen und 
Umweltschäden zur Rechenschaft zu zie-
hen, ist auch für die Handyaktionen mit 
vielen Hoffnungen verknüpft. Hinsichtlich 
der Produktionskette von Mobiltelefonen 
könnte ein solches Gesetz Verbesserun-
gen bei den sozialen und ökologischen 
Bedingungen beispielsweise in den Roh-
stoff-Minen oder den Produktionsstätten 
bewirken.
Aber es gibt Anlass zur Sorge, dass das 
Lieferkettengesetz auch auf EU-Ebene 
verwässert wird. Die lobbykritische Nicht-
regierungsorganisation Corporate Europe 
Observatory informierte die Reisegruppe 
über die zweifelhafte Rolle des EU-Kom-
missionseigenen Ausschusses zur Regu-
lierungskontrolle (Regulatory Scrutiny 
Board, RSB), der aus vier hochrangigen 
Kommissionsbeamten und drei externen 
Mitgliedern besteht, alle mit einem wirt-

schaftlichen und kaum mit einem nach-
haltigkeitsbezogenen Hintergrund. Unter 
der Maßgabe „bessere Rechtssetzung“ 
(better regulation) soll der RSB dafür 
sorgen, dass neue EU-Rechtsvorschriften 
die „Wettbewerbsfähigkeit“ der Unter-
nehmen - insbesondere von kleinen und 
mittelständischen - nicht beeinträchtigen. 
Das birgt die Gefahr, dass vor allem so-
ziale und ökologische Regulierungen den 
Geschäftsinteressen geopfert werden. 
So zeigte sich Anna Cavazzini, EU-Parla-
ments-Abgeordnete der Grünen, empört 
über die deregulierende Einflussnahme 
des RSB auf den eigentlich sehr ehrgei-
zigen Lieferkettengesetz-Vorschlag der 
EU-Kommission. Der Ausschuss strich nun 
nahezu alle strengen Haftungsverpflich-
tungen für Unternehmen bei Verstößen 
gegen Umweltstandards und Menschen-
rechte aus dem Entwurf. Des Weiteren fal-
len jetzt nur noch große Unternehmen mit 
mehr als 500 Mitarbeitenden unter das 
Gesetz. Zudem werden wesentliche Teile 
der Wertschöpfungskette ausgeschlossen. 
Auch enthält die aktuelle Version keine 
verpflichtenden Emissionsminderungs-
ziele für den Klimaschutz mehr. 
Vorausgegangen war dem eine von Wirt-
schaftslobbys in Ländern wie Dänemark, 
Schweden, Deutschland, Frankreich in-
itiierte Kampagne, die in zahlreichen  
Gesprächen auf den RSB einwirkte. Das 
geplante EU-Lieferkettengesetz läuft  

Gefahr, in seiner jetzigen Form zum Pa-
piertiger zu werden.

Online-Petitionen
Die Gruppe der Handyaktionen war sich 
einig, dass es nun umso wichtiger sei, als 
Zivilgesellschaft Druck auf die Regierun-
gen und die EU-Parlamentsabgeordneten 
zu machen, damit diese sich in EU-Rat 
und -Parlament für ein starkes Lieferket-
tengesetz einsetzen.
Dazu läuft noch bis 30. November eine 
Unterschriften- und Online-Petition an 
Bundeskanzler Scholz unter https://liefer-
kettengesetz.de/mitmachen/
Ebenso gibt es einen EU-weiten Aufruf 
zum Unterschreiben unter https://justice-
business.org/
Zur Erklärung der Funktionsweise des 
RSB gibt es ein kurzes Video: https://
www.youtube.com/watch?v=SNL2-tqYKzo

Einbeziehung des Globalen 
Südens gefordert
Die Gäste aus dem Globalen Süden be-
mängelten zudem, dass bei den Verhand-
lungen um das EU-Lieferkettengesetz 
Regierungen und Zivilgesellschaft der 
Länder des Globalen Süden viel zu we-
nig einbezogen würden. Da gebe es noch 
einen erheblichen Nachholbedarf. Denn 
nur wenn die Menschen vor Ort auch über 
ihre Rechte sowie einzuhaltende Sozial- 
und Umweltstandards informiert seien, 
könne das Gesetz auch zu einer realen 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbe-
dingungen der Menschen beitragen.

Gisela Voltz

Informationen zu HandyAktion: 
www.handyaktion-bayern.de

Was hat mein Smartphone mit der  
EU-Politik zu tun?
Handyaktionen-Fahrt nach Brüssel: Gespräche über EU-Lie-
ferkettengesetz, Rohstoffgerechtigkeit und Kreislaufwirtschaft


