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Einführung
Pfarrer Achim Dührkoop-Dülge, Gemeindedienst für Mission und
Ökumene, Neuwied und Pfarrer Christian Hohmann,
Referat für Ökumene und Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Koblenz

Die Partnerschaftsarbeit in Gemeinden, Kirchen
kreisen, ökumenischen Initiativen und Gruppen
ist in die Jahre gekommen. Der anfänglichen
Begeisterung scheint eine Phase der Ernüchterung
zu folgen. Die erhoffte Vertrautheit und Ver
bundenheit mit Menschen in Afrika und Asien
hat Risse bekommen: Die Kommunikation mit den
PartnerInnen erweist sich nach längerer Zeit als
mühsamer als anfangs erwartet.

unsere PartnerInnen im Kontext ihrer ganz ande
ren Lebenssituation verstehen- und kennenlernen?
Viele, die sich bei uns in der Partnerschaftsarbeit
engagieren, machen recht ähnliche Erfahrungen
und erleben vergleichbare Probleme, Herausforde
rungen und Enttäuschungen.
Deshalb waren wir der Ansicht, dass wir uns im
Rahmen eines Seminars diesen Herausforderungen

Nicht nur mangelnde Sprachkenntnisse auf beiden
Seiten, sondern auch völlig unterschiedliche All
tagssituationen bis hin zur existentiellen Bedro
hung unserer PartnerInnen durch innergesellschaft
liche Konflikte (Bürgerkrieg, grobe Menschenrechts
verletzungen, HIV/AIDS u.a.) lassen das Ziel einer
gleichberechtigten Partnerschaft oftmals als Illu
sion erscheinen.
Der ungelöste ökonomische Graben steht zwischen
unseren PartnerInnen und uns: er belastet das
Verhältnis zueinander mehr als wir uns offen ein
gestehen würden. Die Tatsache, dass auch Kirchen
auf Seiten der sogenannten Gewinner und auf Sei
ten der Verlierer in unserer Welt stehen, dass Chri
sten sowohl als Nutznießer als auch als Ausgebeu
tete im gegenwärtigen Globalisierungsprozess zu
finden sind, zeigt die größte ökumenische Heraus
forderung, vor der wir heute stehen.
Kein Wunder, dass die Frage nach der finanziellen
Unterstützung immer wieder zum Dreh- und
Angelpunkt unserer Partnerschaften wird. Dabei
lassen unterschiedliche Erwartungen, spontanes
Mitgefühl oder schlechtes Gewissen bei uns und
fehlende Transparenz und Klarheit in der Projekt
planung bei unseren PartnerInnen Spannungen
und Frustrationen auf beiden Seiten aufkommen.
Wie können wir solche Erfahrungen positiv auffan
gen, Fremdheiten zwischen uns aushalten und zu
einer vertieften wechselseitigen Partnerschaft
gelangen?
Wie können wir mit Enttäuschungen umgehen,
selbstgehegte Idealvorstellungen aufgeben und

bewusst stellen und versuchen sollten, die bisher
gemachten Erfahrungen auszuwerten und ansatz
weise aufzuarbeiten. Die Ergebnisse dieses Prozes
ses zeigen die verschiedenen Erfahrungsberichte
aus den einzelnen ökumenischen Partnerschafts
beziehungen. Im zweiten Teil des Seminars ging es
darum, nach neuen Perspektiven in der Partner
schaftsarbeit zu suchen. Diese finden in der
Zusammenfassung der Diskussionen in den vier
Arbeitsgruppen ihren Niederschlag.
Um auch andere, die ähnliche Erfahrungen machen,
anzusprechen und gemeinsam nach Wegen zu
suchen, wie unsere jeweilige Partnerschaftsarbeit
vertieft werden kann, haben wir unsere Tagungser
gebnisse im Rahmen des Gemeindedienstes für
Mission und Ökumene veröffentlicht. Wir hoffen,
dass Christen und Christinnen in allen Teilen
unserer Welt in engem Kontakt zueinander Wege
sich der gegenwärtigen globalen Krise stellen und
Modelle eines gerechten Teilens entwickeln.
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Das Grundproblem: Kirchen als Profiteure und Verlierer im
gegenwärtigen Weltwirtschaftssystem
Erstes Statement: Dorothea Seeliger

Verschuldung und Armut: Erfahrungen aus den Philippinen

Ich muss gestehen, ich hatte Probleme, wie ich
dieses Thema angehen sollte. Eins war mir jedoch
klar: Am Beginn dieser Partnerschaftstagung sollte
ich wohl kaum ein Grundsatzreferat halten über
eine Statistik der Philippinen und ihrer wirtschaftli
chen Daten, wie sie wohl in einem Bericht von
Weltbank oder Internationalem Währungsfonds
vorkommen. Andererseits könnte ich Ihnen über
Verschuldung und Armut auf den Philippinen aus
der persönlichen Erfahrung verschiedener ökumeni
scher Lernreisen zu unseren Partnern in Agusan
endlose Geschichten erzählen. So will ich versuchen,
zu Ihrer Information einen Mittel- und Mittlerweg
zu finden.
Weil Armut und Verschuldung so allgemein, so all
gegenwärtig sind, weil die Mehrzahl der philippi
nischen Bevölkerung, nicht nur unsere protestanti
schen Partner, davon betroffen sind, war 1987 bei
unserer ersten Reise unsere Gruppe so geschockt,
so entsetzt, zu erleben, unter welchen Bedingun
gen Menschen leben müssen, weil sie arm sind.
Ein paar Fakten und Daten und etwas Geschichte:
Hin und wieder erwecken die Philippinen Aufmerk
samkeit in den Medien: das Geiseldrama im letzten
Jahr, als muslimische Kidnapper eine internationale
Touristengruppe in Malaysia entführte, auf der
Insel Jolo in Mindanao monatelang festhielt und
ein horrendes Lösegeld erpresste oder der unblutige
Regierungswechsel jetzt im Januar, als die Filipinos
ihren 1998 mit großer Mehrheit demokratisch
gewählten, aber korrupten Präsidenten Estrada aus
dem Amt jagten. Sonst erfährt man eher selten
etwas von diesem von uns so weit entfernten Land.
Damit Sie, die Sie Ihre Partnerschaften in anderen
Ländern mit anderem Kontext haben, eine ganz
kleine Vorstellung entwickeln, wer unsere Partner
sind, einige Grundinformationen vorab:
Die über 7.000 Inseln der Philippinen sind mit
300.000 km2 etwas größer als Italien und haben
75 Millionen Einwohner. Die Bevölkerung wächst
pro Jahr um etwa 2%. Bevor die Spanier das tropi

sche Land im 16. Jahrhundert kolonisierten, gab es
bereits im Süden und in Manila philippinische Sul
tanate, die unter dem Einfluss muslimischer Händ
ler, Seefahrer und Missionare entstanden waren.
Die Spanier setzten ihren katholischen Glauben
mit dem Schwert durch und errichteten über 300
Jahre eine ausbeuterische Zwangsherrschaft. Als sie
die Philippinen 1898 für 20 Millionen US$ an die
Amerikaner verkauften, brachte der neue Kolonial
herr subtilere Formen der Unterdrückung mit. Mit
den Amerikanern kamen protestantische Missio
nare ins Land, die z.B. durch den Bau von Schulen
und Krankenhäusern und durch die Tatsache, den
Menschen das Lesen der Bibel zu ermöglichen,
manche Katholiken konvertieren ließen. Heute
besteht die Bevölkerung zu über 90% aus Christen.
Damit sind die Philippinen das einzige überwiegend
christliche asiatische Land.
Die Verteilung ganz grob: 90% Katholiken, je 4%
Protestanten und Muslime, 2 % Anhänger animisti
scher Glaubensrichtung. Bei den mehr als 70 von
einander unabhängigen Sprachen, die auf den ver
schiedenen Inseln gesprochen werden, ist eine –
nämlich Tagalog – Amtsprache. Eine Verständigung
z.B. der Filipinos des Nordens mit denen im Süden
geschieht auch heute vorrangig in Englisch, das
zugleich die Unterrichtssprache ist. Dies macht auch
uns die Kommunikation mit unseren Partnern ver
hältnismäßig leicht.
Im Zweiten Weltkrieg waren die Philippinen von
den Japanern besetzt. Und uns hier in Europa ist
oft nichts bekannt über die Leiden der Bevölke
rung in jener Zeit und die Tatsache, dass auch
Manila 1945 eine der stark zerstörten Städte des
Zweiten Weltkrieges war.
Seit 1946 sind die Philippinen eine laizistische
Präsidialdemokratie mit einer am amerikanischen
Vorbild orientierten Verfassung. Von 1965 bis 1986
wurde das Land vom damaligen Diktator Ferdin
and Marcos, seiner Familie und seinen Kumpanen
zuletzt unter Anwendung des Kriegsrechtes brutal
beherrscht und ausgebeutet. Die ungeheure pri
vate Bereicherung seines Clans und seiner
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schützen und zu fördern und bei ihnen ein besonderes Bewusstsein für ihre Gesundheit zu wecken,“
und in §17: „...das Recht des Volkes auf eine
gesunde Umwelt im Gleichklang mit dem Rhythmus
und der Harmonie der Natur zu schützen und auszuweiten“.
Weitgefächerte Aufgaben werden für das öffentliche
Gesundheitswesen angegeben: Überwachungs- und
Kontrollmaßnahmen bei Krankheiten, dazu der
gesamte Bereich der vorbeugenden (präventiven)
Medizin: z.B. Mutter und Kind-Fürsorge, Gesund
heits- und Ernährungsberatung, Impfungen, Fami
lienplanung, Hygiene (das umfasst Wasserreinheits
kontrolle, Abwasserentsorgung, Latrinenbau,
Abfallbeseitigung). Neuerdings wird man sich
zunehmend der Umweltproblematik bewusst.
Was war davon in den Philippinen zu verwirklichen?
In einem Land mit einer bedrückenden Schuldensi
tuation, mit einer immer noch verhältnismäßig
rasch wachsenden Bevölkerung? In einem Land mit
häufigen Naturkatastrophen (Taifune, Erdbeben,
Vulkanausbrüche)?
Ich zitiere eine Mutter: „Es ist oft gesagt worden,
dass der Reichtum einer Nation am Gesundheitszustand seiner Kinder abgelesen werden kann. In
unserm Land jedoch, wenn wir einen Blick auf unsere
derzeitige Gesundheitssituation werfen, bekommen
wir damit keinen richtigen Maßstab für das Wohlergehen unserer Nation. Die meisten Krankheiten, die
in den entwickelten Ländern ausgemerzt sind, rangieren hier als alltägliche Erkrankungen mit Todesfolge:
Tuberkulose, Lungenentzündung, Magen-, Darminfektionen und parasitäre Erkrankungen, um nur ein
paar zu nennen. Andererseits gibt es die viel gepriesenen ‘Luxuszentren’ für Herz, Lunge und Nieren und
... Pläne, Programme und nochmals Programme auf
dem Papier zur Verbesserung des Angebots im
Gesundheits- und Wohlfahrtswesens. Dennoch sitzen
wir nach wie vor wie in einem Sumpf eines allgemein
schlechten Gesundheitswesens. Warum? Was ist
falsch?“
Die Definition der Weltgesundheitsorganisation für
den Begriff „Gesundheit“ geht jedoch noch weit
über die Anfragen der oben zitierten Mutter hin
aus. Gesundheit ist danach:
„der Zustand eines vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein
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das Fehlen von Krankheiten und Gebrechen“.
In diesem umfassenden Anspruch lässt sich eine
Bestandsaufnahme von Gesundheit aber in keiner
Statistik ablesen.
Ein Staat, der über 40% seines Jahresbudgets zur
Deckung des Schuldendienstes ausgibt oder ausge
ben muss, hat nur wenig übrig für Leistungen auf
dem sozialen oder Gesundheitssektor. Das hat zu
einer rasanten Privatisierung des Gesundheitswesens
geführt, das nur noch denen dienen kann, die das
auch bezahlen können. Was das auf den Philippinen
bedeutet, können wir noch nicht einmal ansatz
weise nachempfinden, obwohl wir auch hier in
Deutschland zur Zeit in einer weit weniger drama
tischen aber ähnlichen Form erleben, dass viele
ursprünglich staatliche Dienstleistungen privatisiert
werden. Wohlbemerkt aber bei einer doch vorhan
denen sozialen Grundsicherung. Eine absolute
Armut gibt es bei uns immer noch nicht.
Eine philippinische Familie, die in eine Krankheits
situation gerät oder in der jemand einen Unfall
gehabt hat, kann nur selten mit einer Behandlung
oder gar Unterstützung rechnen. (Ausnahmen sind
z.B. staatliche Programme zur Bekämpfung von
TBC für kleine Kinder etc.) Also sind die Menschen
gezwungen Geld zu leihen. Da sie nicht kreditwür
dig sind, d.h. keine Sicherheiten bieten können,
müssen sie das Geld privat und damit zu Wucher
zinsen leihen. Hier also schließt sich einer der Teu
felskreise der Armut: Ein hochverschuldeter Staat
produziert durch Nichterbringen von verfassungs
mäßig garantierten staatlichen Leistungen neue
Armut.
Und die Kirchen und die Partner auf den Philippi
nen? Wo kommen sie in diesem oben beschriebe
nen System vor? Eindeutig gehören sie zu den Ver
lierern in dieser für verschuldete Länder typischen
Wirtschaftssituation.
In einer klaren Trennung von Staat und Kirche ist
eine Kirche so arm oder so reich wie ihre Mitglie
der. Im Falle der UCCP, die ihre finanzielle Unab
hängigkeit von ihren amerikanischen Mutterkirchen
durchgesetzt hat, ist ihr Einkommen das, was ihre
Mitglieder freiwillig abgeben bzw. abgeben kön
nen. Das ist von Gemeinde zu Gemeinde natürlich
recht unterschiedlich. Ein Umlage- und Ausgleichs
system soll helfen, die Finanzen etwas anzuglei
chen. Der auch in unserem Partnerkirchenkreis und
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Günstlinge hat bis heute mit zu der hohen Auslands
verschuldung des Landes beigetragen. Generell ist
anzumerken, dass dieses an natürlichen Ressourcen
reiche Land bis in die Gegenwart hinein weder die
Folgen seiner kolonialen Vergangenheit noch die
oft ungerechte sehr enge wirtschaftliche Abhängig
keit von den USA überwinden konnte. Im Laufe
der Kolonialgeschichte hat es immer wieder Befrei
ungsbewegungen und blutige Aufstände gegeben.
Seit den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts
bis heute gibt es separatistische Bestrebungen der
Muslime im Süden der Philippinen. Zudem provo
ziert die ungerechte Land- und Einkommensvertei
lung immer wieder Proteste der armen Bevölke
rung bis hin zu organisiertem bewaffneten Kampf.
Trotz stark voranschreitender Urbanisierung (zur
Zeit lebt bereits fast die Hälfte der Gesamtbevölke
rung in den großen Städten, ein Drittel im Groß
raum Manila) und einer politisch gewollten schnel
len Industrialisierung des Landes mit Hilfe von
Fremdkapital lebt die Mehrzahl der Menschen
immer noch auf dem Land. Eine zwar vom Parla
ment verabschiedete, aber gegen die Macht der
Großgrundbesitzer nur halbherzig vorangetriebene
Agrarreform hat an den ungerechten Besitzverhält
nissen von Grund und Boden bisher wenig geän
dert. Die zum Teil immer noch unterentwickelte
Infrastruktur in den ländlichen Gebieten und die
extrem niedrigen Löhne in der Landwirtschaft
geben dort nur wenig Chancen für Bildung und
Entwicklung. Man ist und bleibt arm. Arm bleiben
auch die meisten derer, die in die Städte drängen:
es sind die, die dort auf bessere Lebensbedingun
gen hoffen, oder Flüchtlinge aus den Bürgerkriegs
gebieten. Sie leben täglich aus der Hand in den
Mund und können doch oft nicht satt werden. Nur
wer überhaupt eine feste Anstellung findet, hat
eine minimale soziale Absicherung. Besondere All
tagsprobleme wie z.B. Krankheit oder Unfälle kön
nen nur durch Geldleihen, meist zu Wucherzinsen,
überbrückt werden.
In diesem Zusammenhang seien zwei Definitionen
genannt, die vielleicht auch für die anderen Part
nerschaftberichte von Bedeutung sind: Was sind
Armut und Verschuldung?
Nach der Brockhaus-Enzyklopädie wird Armut defi
niert als die wirtschaftliche Situation, in der es ein
zelnen Gruppen oder ganzen Bevölkerungen nicht

möglich ist, sich ihren Lebensbedarf – ein Existenz
minimum – aus eigenen Kräften zu beschaffen. Die
sogenannte absolute Armut ist danach die Man
gelsituation, in der die physische Existenz des
Menschen durch Verhungern oder mittelbar durch
mangelnde Resistenz bei Erkrankungen bedroht ist.
Bei relativer Armut ist das physische Existenzmini
mum zwar gesichert, jedoch wird das soziokultu
relle Existenzminimum deutlich unterschritten, was
als eine Gefährdung der Menschenwürde angese
hen wird. Als subjektive Armut wird ein Gefühl
des Mangels an Mitteln zur Bedürfnisbefriedigung
bezeichnet.
Verschuldung ist laut Brockhaus jede Kreditauf
nahme durch Privatpersonen, private Haushalte,
Unternehmen oder Institutionen bzw. Staaten.
Nur übermäßige Schulden verursachen besondere
Probleme. Sie führen wegen Zahlungsschwierigkei
ten der Schuldner zu Krisen.
Es gibt viele Länder, in denen die absolute und die
relative Armut anzutreffen sind und erst die genaue
Verbreitung sagt Näheres aus. Statistische Durch
schnittszahlen über ein Pro-Kopf-Einkommen täu
schen da ebenso wie der Verschuldungsgrad eines
Landes über die Tatsachen der Alltagsbewältigung
armer Menschen hinweg. So waren unsere philip
pinischen Gäste, die uns im letzten Jahr hier
besuchten, geradezu schockiert, als sie feststellten:
in der Statistik von Weltbank und Internationalem
Währungsfonds gehörten sie nicht zu den „armen
und hoch verschuldeten“ Ländern, für die im Rah
men der internationalen Entschuldungskampagne
ein Schuldenerlass gefordert wurde.
Haben nun die Verschuldung der Privathaushalte
und die hohe Verschuldung des philippinischen
Staates etwas miteinander zu tun? Ich möchte
das an einem Beispiel, dem Gesundheitswesen, fest
machen.
Ein der Allgemeinheit dienendes Gesundheitswesen
ist einer der Grundpfeiler eines modernen Rechts
staates.
Die philippinische Republik und an ihrer Spitze die/
der Präsident/in nehmen für sich in Anspruch, ein
solcher Staat zu sein. Das geht eindeutig aus ihrer
Verfassung hervor. Zur Garantie der Menschenrechte
verpflichtet sich der Staat ebenso wie
in §16 „...das Recht der Bürger auf Gesundheit zu
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seinen Gemeinden weit verbreiteten Armut ver
sucht man z.B. auf dem vom Staat vernachlässig
ten Gesundheitssektor mit besonderen Program
men zu begegnen.

Hunger
Wieviele Kinder in den Straßen von Manila
werden heute abend hungrig schlafen gehen?
Wieviele Bauern in den Dürregebieten von Mindanao

Hier ist eine Möglichkeit ökumenischen Teilens
aufgezeigt, um ein solches überlebenswichtiges
Programm zu finanzieren. Ein Teilen zwischen dem
Kirchenkreis Koblenz, der zu einer Kirche gehört,
die vom derzeitigen Weltwirtschaftssystem profi
tiert und den Partnern auf den Philippinen.

werden morgen hungrig aufwachen?
Wieviele Seebewohner in ihren Hausbooten
werden hungrig durch dunkle Wasser segeln und die
stürmische See?
Aber unsere Technokraten sagen,
wir seien jetzt Selbstversorger.

Wie nehmen wir das als Christen wahr? Gelingt
das immer? Was produziert und provoziert das?
Ich lasse diese Frage bewusst offen.

Die Regierungsbürokraten zitieren Statistiken,
die zeigen, dass es keine Unterernährung mehr gibt.
Hunger gebe es nur in
isolierten, unterdrückten Gemeinschaften.

Ich möchte mit einem Gedicht schließen, das viel
leicht mehr aussagt als alles, was ich Ihnen hier
erzählt habe.

Aber keine Angst!
Dort verteilt das Militär Nahrungsmittel
– um Sympathien zu erwerben.
Schließlich, sagt man,
exportieren wir jetzt sogar Lebensmittel:
Bananen in den Nahen Osten,
Ananas in die USA,
Garnelen nach Japan,
Fisch-Katzenfutter nach Australien
Und bald auch
Mango-Konfitüre nach Rußland,
Mais nach Israel,
Rindfleisch nach Neuseeland
Und gar Kartoffeln nach Irland....,
der Möglichkeiten sind viele.
Wir alle produzieren und
schlagen uns Mägen und Taschen voll.
Schließlich sind wir das Land des Überflusses.
Aber, mein Herr vom Ministerium des Mitleids:
Wieviele Kinder in den Straßen von Manila
Werden heute abend hungrig schlafen gehen?
Karl Gaspar1

1 Karl Gaspar ist philippinischer Wirtschaftswissenschaftler, Theologe,
führender Repräsentant des engagierten Teils der katholischen Kirche
auf den Philippinen und war von 1983-1985 politischer Gefangener des
Marcos-Regimes.
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Zweites Statement: Herbert Kogel

„Es dreht sich letztlich doch alles um das Geld ...“
Erfahrungen bei Besuchsreisen und im Süd-Nord-Austausch am Beispiel Indonesiens			
Ich möchte das Thema etwas abändern. Damit die
Themenstellung nicht ganz so hart klingt, möchte
ich das Wort „alles“ streichen und damit das Wort
„letztlich“ unterstreichen.
„Es dreht sich letztlich doch um das Geld.“
1. Kurze Vorbemerkungen zu unserer
Partnerschaft mit der Christlich-Prostestantischen Angkola-Batakkirche (GKPA)
1983 beschloss die kleine Synode Braunfels, zwei
von der VEM vorgeschlagene Partnerschaften ein
zugehen: zum einen mit der GKPA in Sumatra und
zum anderen mit dem nördlichen Kirchenkreis der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Botswana (ELCB).
Diese Entscheidung wurde getroffen, obwohl
schon die „Projektgemeinde Tikato“ im Kirchen
kreis Braunfels zusammen mit dem Kirchenkreis
Wetzlar eine Art Partnerschaft mit einer protestan
tischen Kirche in Burkina Faso eingegangen war.
Dieser „Kompromiss“ kam zustande, weil weder
die „Gruppe der Apartheidsgegner“, die eine Part
nerschaft im südlichen Afrika wollten, noch die
„Anhänger des Dillheimer Missionskreises“, die sich
für eine Partnerschaft mit der GKPA stark machten,
eine Mehrheit in der Synode finden konnten.
Dieses Dilemma zeigte sich in den Folgejahren mehr
und mehr als personelle und finanzielle Überforde
rung unseres Kirchenkreises, die er mit diesen bei
den VEM-Partnerschaften eingegangen ist.
Die GKPA ist die kleinste der Batakkirchen auf
Sumatra. Sie war vor ihrer einvernehmlichen Loslö
sung (1975) von der Mutterkirche der südlichste
Kirchenkreis der Christlich-Protestantischen TobaBatakkirche (HKBP). Hauptgrund für die Loslösung
war neben der Sprachbarriere (Angkola, das im
Süden gesprochen wird und Toba, das die Haupt
sprache in Nordsumatra bildet) die Unvereinbarkeit
der Schweine-Esskultur in der Mutterkirche (und
daher auch der von ihr ausgebildeten Pfarrer) mit
der traditionellen Büffel-Esskultur der AngkolaBataks. Verschärft wurde dieser Konflikt durch die
Minderheitssituation der Angkola-Christen mitten

unter den Moslems, die dagegen ihrerseits im
Gebiet der Mutterkirche eine Minderheit bilden.
2. Die Reise der Enttäuschungen
Nach den begeisternden Begegnungen bei der
ersten Reise 1988 und den neben vielem Positiven
auch ernüchternden Erfahrungen bei der Tätigkeit
der beiden ökumenischen Mitarbeitenden brachte
die letzte Reise im September 2000 die unver
meidlichen Enttäuschungen mit sich, die die zahl
reichen positiven Begegnungen trübten. Diese Ent
täuschungen begannen am ersten Abend auf indo
nesischem Boden.
2.1 Zunächst im Haus unseres Gastgebers in Medan
Er ist ein ehemaliges Mitglied im Hauptauschuss
der GKPA. Die harmlose Frage, ob wir die Abkürzung
„CCN“ kennen, löste eine Lawine von Informatio
nen aus, die uns fast erschlug und Diskussionsstoff
für die ganze Reise bis zum heutigen Tage bildet.
„CCN“ steht für:
Corruption = Korruption
Collusion = heimliche Übereinkunft
Nepotism = Vetternwirtschaft
„CCN ist bei uns üblich – nicht nur in der Politik –
auch in der Kirche.“
Auf diese nüchterne Feststellung folgten dann die
„Belege“, die sich später nur teilweise bestätigten
oder nicht nachprüfbar waren. Einige Beispiele und
Behauptungen:
• Nach Ephorus-Wahlen wurde stets Personal im
Hauptbüro gegen Familienangehörige des jeweili
gen Ephorus ausgetauscht (häufig ohne Berück
sichtigung von Qualifikationen).
• Für die Angestellten des Büros wurden angeblich
mehrere Häuser gebaut und zu extrem günstigen
Bedingungen verkauft .
• Von der VEM für Schneiderinnenkurse zur Verfü
gung gestellte Nähmaschinen wurden nach Been
digung des ersten Kurses an Angestellte des Haupt
büros verkauft.
• Die gesamte Finanzwirtschaft ist völlig undurch
sichtig und der jährliche Finanzbericht weist immer
7

I. 2. Erfahrungen bei Besuchsreisen und im Süd-Nord-Austausch am Beispiel Indonesiens

wieder Lücken auf, die von der Finanzverwaltung
nicht erklärt werden können. Unser Gastgeber legte
uns dann zwei je 40 DIN A4 Seiten umfassende
Planungswerke vor, die er – ehemaliger Siemens
manager – 1993 erarbeitet und der Synode vorge
legt hatte:
• 1. Effizientes Finanzmanagement 1995 bis 2020
• 2. Effiziente Personalpolitik 1995 bis 2020
Beide wurden von der Synode beschlossen, – aber
von der Kirchenleitung nicht umgesetzt. (Letzteres
war vermutlich der Grund für seine offenen Ankla
gen: Er forderte uns sogar auf, die Kirchenleitung
danach zu fragen – auch unter Nennung seines
Namens.)
2.2 In Medan – West
Erstmals nicht von Mitgliedern der Kirchenleitung
begleitet, kamen wir über die Superintendentin
Lubis und die jüngere Juristin Evita Siregar, die
beide 1998 anlässlich des Rheinischen Jugend
camps die Kirchenkreise Braunfels und Wetzlar
besuchten, sehr gut mit dem Presbyterium ins
Gespräch. Dabei zeigte sich, dass
• das Presbyterium kaum Informationen über die
Partnerschaft mit dem Kirchkreis Braunfels hatte
• über die Eindrücke der indonesischen Reiseteil
nehmerInnen, die damals in Braunfels waren, nur
spärlich in größeren Gemeinden oder im Rahmen
der Synode berichtet wurde. (Auch der von E.
Siregar an die KL gegebene Bericht wurde nur in
Medan veröffentlicht.)
• der von indonesischen Frauen erarbeitete Welt
gebetstag hier in Medan enttäuschend wenig wahr
genommen wurde. (In Medan-Ost haben einige
Frauen an einem von anderen protestantischen Kir
chen veranstalteten Gottesdienst teilgenommen).
2.3 In der Theologischen Hochschule in Medan
Hier trafen wir die Bibelfrau (ökumenische Mitar
beiterin, 1994-1996), die dort – von der Frauen
hilfe Braunfels und Wetzlar finanziert – Theologie
studiert. Sie beklagte ihre Geldnöte und belegte
mit Auszügen, dass sie von den jährlich an das
Hauptbüro überwiesenen 3.000 DM nur ca. 1.600
DM erhält. (Das ist der gleiche Betrag, den sechs
andere Stipendiaten von der Synode Braunfels
über die VEM erhalten)
2.4 In den Häusern der Kirchenleitung
In den Häusern der Kirchenleitung stehen je eine
der Nähmaschinen, die die VEM damals für
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Schneiderinnen-Kurse zur Verfügung gestellt hatte.
Die beiden Frauen zeigten uns stolz die HobbyApplikations-Arbeiten, die sie darauf im zweiten
Schneiderinnenkurs hergestellt haben.
2.5 Im Hauptbüro
Dort versuchten wir am elften Tag unserer Reise
die offengebliebenen Fragen zu klären:
• Stipendium Bibelfrau
Wegen Gleichbehandlung der Stipendiaten wur
den nur 1.600 DM p.a. ausgezahlt. Der Verbleib
des Differenzbetrages sollte bis zu unserer Abreise
in fünf Tagen geklärt werden. (Im November
wurde uns schließlich mitgeteilt, dass ein rechneri
scher Überschuss bestehe und somit die beiden
nächsten Überweisungsbeträge erledigt seien).
• Nähmaschinen
Sie wurden zur sorgfältigeren Aufbewahrung an
„Privathaushalte nahe beim Hauptbüro“ verteilt
und werden von dort für weitere Kurse zur Verfü
gung gestellt.
• Mangelnder Informationsfluss
• Ein Partnerschaftsausschuss wurde inzwischen
gebildet aus allen bisherigen Teilnehmern an
Deutschlandbesuchen und den ökumenischen Mit
arbeitern. Er ist aber wegen der Verkehrsverbin
dungen zwischen deren Wohnorten nicht arbeits
fähig und bisher noch nicht tätig geworden.
• Der Weltgebetstag wurde wegen fehlender Mittel
für den Versand der Unterlagen von der Kirchenlei
tung den Gemeinden nur am Rande bekannt
gegeben.
• Gemeinsame Partnerschaftsgottesdienste
Sie haben trotz jahrelanger Anfragen unsererseits
(incl. Zusendung unserer Unterlagen mit indonesi
schen Liedern) weder am Sitz der Kirchenleitung
noch in den Großstadtgemeinden stattgefunden.
In diesem Jahr soll nun je ein zentraler Partnerschafts
gottesdienst in der GKPA und im Kirchenkreis
Braunfels am 9.9. 2001 stattfinden. Unser Kirchen
kreis wird zum Thema der Jahreslosung Vorlagen
erarbeiten.
2.6 In der Schreinerwerkstatt
Hier statteten wir unangemeldet einen Besuch ab.
Ein ungeordnet abgekippter Haufen frisch gesägten
Holzes lag vor dem geöffneten Hallentor. Er war
völlig ungeschützt den Wolkenbrüchen der gerade
beginnenden Regenzeit ausgesetzt. Derweil hock
ten vier Schreinergesellen des vor einer Woche
beendeten Ausbildungslehrganges rauchend in der
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(trotz einiger Lernerfolge in den zurückliegenden
18 Jahren Partnerschaft) noch vor uns liegt.
Nachbemerkung
Nachdem ich die anhand von Stichworten münd
lich vorgetragenen Gedanken schriftlich fixiert las
und daran dachte, dass sie als Teil einer Dokumen
tation einem größeren Leserkreis vorgelegt werden
sollen, kamen mir zunächst Bedenken wegen der
darin enthaltenen kritischen Punkte.
In längeren Gesprächen mit verschiedenen Partner
schaftsfreunden stimmten wir überein, dass
• gerade Offenheit und Aufrichtigkeit – auch,
wenn sie manchmal schmerzlich sind – wichtig
sind für die Vertiefung von Partnerschaftsbeziehun
gen und den ökumenischen Lernprozess
• diese Erfahrungen auch für andere Partnerschaf
ten hilfreich sein können, weil sie eine stärkere
Sensibilität entstehen lassen für die Probleme
„sowohl hüben als auch drüben“.
Bedauerlich bleibt allerdings, dass wir einige der
oben genannten Probleme noch nicht direkt mit
den Partnern vor Ort besprechen konnten, weil wir
unsere Irritationen zunächst selber verarbeiten
mussten.
Alle diese Gedanken sollen nicht als „Abschreckung“
verstanden werden, sondern als Herausforderung,
sich diesen Problemen zu stellen.
Schließlich können auch schmerzliche Erfahrungen
das Bewusstsein schärfen, Glieder eines Leibes zu
sein.

Für deutsche Ordnungsliebe

Für indonesisches Lebensgefühl

– vier gleich lange Seiten

– ohne Anfang und Ende

– vier rechte Winkel

– ohne Ecken und Kanten

– durch zwei gleich lange

– ohne definierte Richtung

Diagonalen in gleiche Teile
zu teilen,

– harmonisch glatte Außenform
mit nur schätzbarem Zentrum ...

– Definiertes oben, unten,
rechts und links ...
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bis auf überall verstreute Holzspäne leeren, trocke
nen Werkshalle Der Ausbildungsleiter hatte Urlaub
bis zum nächsten Kurs.
2.7 In den Gemeinden
a) In den Gemeinden, die wir ohne Begleitung der
Kirchenleitung besuchten, kamen sehr rasch nach
den üblichen Begrüßungsworten und Vorstellungs
zeremonien konkrete Bitten um finanzielle Unter
stützung für folgende Bereiche:
• gemeindliche Notlagen
(Posaunen, Glocken, Kirchenbau)
• persönliche Anliegen von Pfarrern und Presbytern
(Studienbeihilfen, Saatgutkosten für ein privates
Heilpflanzenprojekt, Druckkosten für eine Predigt
sammlung)
b) In den Gemeinden, die wir in Begleitung des
Generalsekretärs besuchten, wurden solche Bitten
unterbunden durch eine „Vorerklärung“. Diese
Vorerklärung enthielt (nach seiner Aussage) fünf
Hauptpunkte: „Einander lieben/kennen/verstehen/
erinnern/helfen durch Gebet und finanzielle Unter
stützung (diese erfolgt von Kirchenleitung zu Kir
chenleitung).“

ten.
Die Adat kennt aber auch das „Teilen“ unter den
Mitgliedern der Marga als unumstößliche ethische
Pflicht. Dadurch entsteht bei nach Deutschland
entsandten ökumenischen Mitarbeitenden ein
enormer Druck zur finanziellen Versorgung ihrer
Familien. Hier kollidieren zwei grundlegende
„Weltanschauungen“. Unsere Auffassung ist:
Wir teilen, was wir entbehren wollen. Die indonesi
sche Einstellung muss man aus der Adat verstehen:
Wenn wir uns als „Geschwister im Namen Jesu“
begegnen, dann ist Teilen ethische Pflicht und
äußeres Zeichen von Partnerschaft.
3.3 Stellenwert von Ordnung und Organisation
Auch hier prallen Welten aufeinander. Die lassen
sich am besten mit zwei geometrischen Figuren
veranschaulichen.

3. Unser Lernprozess
3.1 Der Stellenwert von Partnerschaft an der
Basis unserer Partnerkirche
Logischerweise rangiert er in der GKPA im tägli
chen Überlebenskampf der Gemeindeglieder und
der Gemeinden dort an letzter Stelle!
Aber wie ist es denn in unseren satten Gemeinden
hier in Deutschland?
3.2 Der Stellenwert der „Adat“
Die Adat als überliefertes Sittengesetz und inner
halb der Adat die Bedeutung der Marga (Marga:
Stamm bzw. Großfamilie, die auf einen berühmten
Namensgeber-Vorfahren zurückgeht) spielen immer
noch eine Hauptrolle. Das hat Folgen:
• bei der Besetzung von (Pfarr-)Stellen
• bei der Verteilung von Privilegien
• bei der Verwaltung von Geldern und Rechten.
CCN gilt, solange sie im Rahmen bleibt, noch
nicht einmal als Kavaliersdelikt. Denn Beziehungen
sind wichtig – und unter diesem Gesichtspunkt
auch Kirchen(kreis)partnerschaften. Deshalb bemüht
man sich um möglichst viele solcher Partnerschaf
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3.4 Stellenwert von Demokratie und Autorität
Der Stellenwert von Demokratie und Autorität liegt
im Denken beider Partner sehr weit auseinander:
Im Kirchenkreis Braunfels sind wir von der rheinischpresbyterial-synodalen Ordnung geprägt und haben
ein von der Gemeindebasis bestimmtes Selbstver
ständnis von Kirche. In unserer indonesischen
Partnerkirche treffen wir dagegen auf eine luthe
risch-episkopale Ordnung, das heißt auf ein eher
hierachisch geprägtes Amtsverständnis.
Allein aus diesen vier angedeuteten Punkten wird
deutlich, welch weites Feld ökumenischen Lernens

Partnerschaftsarbeit als politische Lobbyarbeit

Erstes Statement: Carola Dierig

Wenn Partner Opfer oder Täter werden...
Erfahrungen mit Völkermord und Bürgerkrieg in der Demokratischen Republik Kongo
Den Kirchenkreis Altenkirchen verbindet seit eini
gen Jahren eine Partnerschaft mit dem Kirchenkreis
MUKU der CBCA.
Die CBCA, Communauté Baptiste au Centre
d‘Afrique, wurde 1964 von den Amerikanern
gegründet.
1997 gab es in der CBCA:
300 Gemeinden
2500 Evangelisten
392 Pastoren
Sie unterhält:
320 Grundschulen
60 Sekundarschulen
3 Krankenhäuser
70 Geburtsstationen
2 Bibelschulen
Finanziert wird die Kirche aus Spendengeldern
ihrer Mitglieder bzw. Partnerschaften.
Der Kongo ist im Vergleich zu Deutschland riesig!
Die Distanz von Bukavu, der benachbarten Stadt
unseres Kirchenkreises zu Kinshasa ist etwa so weit
wie von Hamburg nach Lissabon. Das Land Ruanda,
über das wir in den Kongo einreisen müssen, ist
etwa so groß wie Rheinland-Pfalz.
Die Situation im Kongo war in den letzten Jahren
geprägt von vielen Problemen, die in den Kongo
hineingetragen wurden.
Theoretisch muss niemand im Kongo hungern. Es
wächst alles, was wir uns denken können, nur ver
hindert die miserable Infrastruktur einen Transport
der Nahrungsmittel.
Den Poste (Kirchenkreis) Muku gibt es ebenfalls
seit 1964. Er besteht aus 16 Gemeinden mit vielen
Nebenstellen, einer Bibelschule mit einer landwirt
schaftlichen Abteilung, einem Krankenhaus, einer
Geburtsstation, Grundschule, Sekundarschule und
einem Kindergarten.

Einige Stichworte zur Situation unseres Partnerkirchenkreises:
• Er liegt im Gebiet der Flüchtlingsströme aus
Ruanda.
• Der Kivu ist ein reiches Land mit Bodenschätzen
und fruchtbaren Gebieten. Hungern müsste nie
mand, es wächst alles in einem gemäßigten Klima
mit Regen und Trockenzeit.
• Unter Mobutu war die wirtschaftliche Lage
schlimm (heute ist sie noch schlimmer):
Keine Infrastruktur, keine Straßen, keine staatlichen
Schulen, keine oder schlechte, schleppende Bezah
lung der Beamten und Lehrer.
• Die Kirchen bemühen sich, diese Lücken so gut
es geht, zu füllen.

Einige Stichworte zur Situation im Kongo:
• 1992 scheinbar ein Wandel der Politik,
der neue alte Name Kongo wird ausgerufen.
• 1994 Völkermord in Ruanda mit großem Flücht
lingsströmen.
• Der Ort Muku nimmt bekannte Pastoren der
Presbyterischen Kirche auf, stellt Hütten zur Verfü
gung, teilt Nahrungsmittel – das wenige, was da ist.
• Zwei Flüchtlingscamps entstehen mit ca. 25003000 Menschen. Es gibt geregelte Zeiten für zum
Wasserholen für alle (die einheimische Bevölkerung
erhält keine Unterstützung durch internationale
Hilfe, sie muss damit rechnen, dass die von ihnen
bestellten Felder von Unbekannten geerntet wur
den).
• Muku ermöglicht den Flüchtlingen, Hutu und
Tutsi – ohne Unterschied – nacheinander Zuflucht.
• Korruption / Vetternwirtschaft / Bereicherung
einzelner sind an der Tagesordnung.
• Die Kinder aus Ruanda erhalten am Nachmittag
Unterricht, die kongolesischen am Vormittag, die
Kirche wird auch geteilt.
• Überfälle von den bewaffneten Milizen und
Gegenbewegungen folgen.
• 1996 werden die Flüchtlinge gewaltsam von
ruandischen Rebellen vertrieben, da diese glauben,

11

II. 1. Wenn Partner Opfer oder Täter werden...

in den Camps bildeten sich Gegenbewegungen.
• Die politische Lage ist unübersichtlich, Mobutu
wird abgelöst, Kabila ist nicht beliebt.
• Partner leben im Spannungsfeld der verschiede
nen kriegführenden Gruppen: Hutumilizen / regu
läre Truppen aus Ruanda / Mayi-Mayi und Plünde
rer.
• Aus jedem Dorf sind die mittleren Generationen
geflüchtet, die Alten und Kranken bleiben zurück,
d.h. das Sozialgefüge ist zerstört.
• Übergriffe, Plünderungen, Gewalt, Vergewalti
gungen gehören zur Tagesordnung, diese werden
auch gezielt zur Verunsicherung der Bevölkerung
eingesetzt.
• Was zunächst aussah wie eine Gebietserweite
rung Ruandas entwickelt sich zu einer Ausbeutung
der Bodenschätze, um die Kassen des Landes und
die einiger Reicher zu füllen. Zusätzlich gibt es
wechselnde Koalitionen, je nachdem, welches Ziel
gerade verfolgt wird. Die UNO hat noch keine
Beobachter geschickt. Hinter diesem „Krieg” ste
hen wirtschaftliche Interessen.
Unsere Partnerschaft lebt jedoch weiter:
• Mit vereinzelten Briefen hin und her.
• Die Partner entwickeln nach wie vor Projekte, die
auch begonnen und durchgeführt werden, wir hel
fen mit Geldern.
• Es gibt Gespräche anlässlich der Besuche bei uns
(ein Gegenbesuch im Kivu ist zur Zeit nicht mög
lich) über die Lage, einschließlich der Frage,
warum
die Regierungen die ausbeutende Industrie unter
stütze.
• Sie und wir bleiben hilf- und ratlos.
• Auf die Frage wie wir helfen können, hören wir
die Antwort:
Wir leben aus Gottes Hand. Betet für uns.
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Zweites Statement: Jochen Trauthig

Eine Kirche zwischen den politischen Fronten
Erfahrungen aus West-Papua
1. Historischer Rückblick
West-Papua ist die östlichste Provinz Indonesiens,
der Westteil der Insel Neuguinea, deren Größe
(422.000 km2) die der BRD (357.000 km2) über
trifft bei bedeutend weniger Einwohnern (2,1 Millio
nen). West-Papua (Irian Jaya) stand bis 1962 unter
niederländischer Verwaltung, wurde 1963 von
Indonesien annektiert und 1969 nach einem von
der Zentralregierung erzwungenen „Act of free
choice“ als östlichste Provinz in die Inselrepublik
einverleibt. Dieser Gewaltakt wurde von der UNO
sanktioniert, wodurch sich schon ein genereller
Unterschied zu Ost-Timor ergibt.
2. Wirtschaftliche und politische Situation
West-Papua ist von den Bodenschätzen her eines
der reichsten Länder der Erde (Kupfer, Gold, Öl,
Erdgas, tropische Edelhölzer), wodurch es für Indo
nesien einen hohen Stellenwert bekommt.
Zugleich wird das Land ohne Rücksicht auf die
melanesische Bevölkerung ausgebeutet. Das
bedeutet den Abraum der Goldminen und den
Einschlag von Tropenhölzern. Aufgrund der gerin
gen Bevölkerungsdichte siedelt die indonesische
Regierung sogenannte Transmigranten von über
bevölkerten Inseln an, was dazu führt, dass die
Bevölkerung zu Fremden im eigenen Land wird.
Die bessere berufliche Qualifikation der Transmi
granten und ihr Vorsprung im wirtschaftlichen
Know-how führt zu weiteren Spannungen. Zudem
besetzt die Regierung wichtige Verwaltungs- und
Regierungsstellen durch Auswärtige, die außerdem
den Handel dominieren. Die bewusste Umsiedlung
von Muslimen sorgt für zusätzliche Konflikte mit der
überwiegend christlichen Bevölkerung.
Die Befreiungsbewegung der Papua „OPM“ wurde
von Militär und Milizen mit unvorstellbarer Härte
verfolgt. Begünstigt wurde dies durch die Sonder
stellung des Militärs im Staat, das neben der politi
schen eine eigene Organisationsform besitzt (neben
dem Bürgermeister in jedem Ort ein Militärposten).
Mehr als 200.000 Papua wurden seit 1963 getötet,

andere gefoltert, Frauen und Kinder vergewaltigt.
Begünstigt wird dieses Verhalten dadurch, dass die
Bevölkerung West-Papuas als minderwertig – weil
unterentwickelt – angesehen wird und sich schon
durch ihr Aussehen (klein mit krausem Haar) von
der indonesischen Bevölkerung unterscheidet.
3. Situation unter dem neuen Präsidenten Wahid
Nach der Wahl Wahids wurde die Hoffnung auf
Unabhängigkeit von Indonesien lautstark geäußert
und von Seiten der Regierung wurden Zugeständ
nisse gemacht. So durfte die Fahne West-Papuas
neben der Flagge Indonesiens gehisst werden. Wir
erlebten bei einem Besuch unserer Partner im let
zen Jahr eine große Offenheit. Die ehemals verbo
tene Flagge West-Papuas wurde offen gezeigt.
Die Papuas gründeten einen Volkskongress. Jede
Region sendet 20-30 Mitglieder in diesen Kon
gress, so dass er aus ca. 500 Personen besteht. Als
auf einem Kongress auch kritische Stimmen gegen
Wahid laut wurden, wurde dies von den Sicherheits
kräften zum Anlass genommen, gegen Flaggen
hissungen vorzugehen, was zu zahlreichen Unru
hen und auch zu gewalttätigen Konflikten führte.
Daraufhin verstärkte das Militär im letzen Jahr seine
Kräfte von 8.000 auf 12.000 Soldaten, auch um
Abbaustätten von Bodenschätzen zu sichern. Das
Militär provozierte durch sein Verhalten zahlreiche
Unruhen. Durch Provokateure, die Kirchen und
Moscheen anzündeten, kam es zu Konflikten zwi
schen Christen und Muslimen.
Ende des Jahres 2000 verkündete Wahid eine
besondere Autonomie. Ziel war es, politische Kom
petenzen weg von Jakarta hin in die Regionen zu
verlagern. Die Gesetze, die diese Autonomie
begründen und sie gestalten sollen, sind aber
uneindeutig. Dies betrifft vor allem den Umgang
mit Konflikten zwischen der Zentralregierung und
den Bezirksregierungen sowie den Finanzausgleich
zwischen den Provinzen. Die Zuständigkeit für die
Öl- und Gasförderung und für den Bergbau blie
ben bei der Regierung in Jakarta.
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4. Verschiedene Gruppen
Es lassen sich im Augenblick drei verschiedene poli
tische Perspektiven erkennen:
a) Eine Gruppe von Konservativen: Für sie soll alles
so bleiben, wie es ist, (hauptsächlich zugewanderte
Indonesier).
b) Eine andere Gruppe fordert die sofortige Autonomie von Indonesien.
c) Eine dritte Gruppe strebt eine gemäßigte Autonomie an, die eine Zeit des Übergangs einplant,
da die Bevölkerung aufgrund ihres mangelnden
Know-hows nicht in der Lage ist, das Land poli
tisch und selbständig zu führen. Indonesien wird
sich auf eine totale Autonomie auch wegen der
benötigen Bodenschätze nicht einlassen. Die For
derung der besonderen Autonomie schließt einen
größeren Anteil an den Erlösen der Minen ein.
5. Die Situation der Kirche (GKI) und der
Gemeinden
Die GKI (Gereja Kristen Injili di Tanah Papua)
gehört mit 500.000 Mitgliedern – verschiedener
einheimischer und zugereister Christen – zu den
bedeutendsten gesellschaftlichen Kräften.
Sie unterstützt die Unabhängigkeitsbestrebungen.
Die Ansichten, wie die Unabhängigkeit zu erreichen
sei, gehen aber auseinander. Die Unabhängigkeits
bewegung wird im Abbild des Volkes Israels gesehen.
So wie Israel vierzig Jahre durch die Wüste gehen
musste, um in das Gelobte Land zu gelangen,
hatte auch West-Papua vierzig schwere Jahre hinter
sich. Der 1. Dezember 2001 wird darum als 40.
Jahrestag der proklamierten Unabhängigkeit
(1.12.1961) mit Spannung erwartet.
Wie stark der Drang nach Unabhängigkeit ist, zeigt
die Wahl des Präsidenten der GKI im letzten Jahr.
Ausschlaggebend für die Wahl war dessen Einstel
lung hinsichtlich des Wegs, die Unabhängigkeit zu
erreichen. Der Vizepräsident Herman Avom vertrat
das Ziel der sofortigen Autonomie. Präsident Saud
wollte den gemäßigten Übergang und versuchte
auch die zugewanderten Christen mit einzuschlie
ßen. Kurz vor der Synode konnten sich beide eini
gen, so dass Saud wiedergewählt wurde.
Viele Pfarrer sind Mitglieder des Volkskongresses,
z.B. Pastor Obeth Komba aus Wamena oder Vize
präsident Hermann Avom. Er ist führendes Mitglied
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des Papuarates ist, der mit der Regierung in Jakarta
verhandelt. Die Kirche versucht den Weg der
Gewaltlosigkeit zu gehen:
• Als es Anfang Dezember, zum Tag der Unabhän
gigkeitserklärung, zu Unruhen in Wamena kam,
gelang es Pastor Obeth Komba, der sich zur Zeit
der Unruhen in Jayapura aufhielt, durch Telefonge
spräche mit Wamena eine Ausweitung der Unru
hen zu verhindern.
• Die GKI hat 400 Pfarrer in den Möglichkeiten zur
Deeskalation von Gewalttätigkeiten ausgebildet,
ca. 60 weitere als Multiplikatoren.
Dennoch werden immer wieder Pfarrer Opfer des
Militärs. Da man die Unruhestifter in Wamena
nicht ermitteln konnte, wurden die Mitglieder des
Volkskongresses der Region Wamena einfach
gefangengenommen, um ihnen die Namen abzu
pressen. Auch Obeth wurde inhaftiert.
Im Vorfeld des Jahrestages der Unabhängigkeit im
Jahr 2000 wurden alle Mitglieder des Papuarates,
darunter auch der Vizepräsident Herman Avom,
prophylaktisch inhaftiert und erst vor kurzem wie
der in einen Hausarrest entlassen. Ihr Prozess steht
kurz bevor.
6. Möglichkeiten der Lobbyarbeit für unsere
Partner in West-Papua
Albert Yoku, Pfarrer in Jaypura, hat beim letzten
West-Papuaseminar drei Möglichkeiten und Wün
sche der Einflussnahme der deutschen Partner
genannt:

I. Sie sollen bei Bildung und Ausbildung der
Papua mithelfen.
II. Sie sollen mit allen Mitteln (Öffentlichkeit,
Briefaktionen, Gespräche mit der deutschen
Regierung) Druck ausüben auf die indonesische Regierung, damit die Gewalt in Papua
beendet und die Situation besser wird.
III. Sie sollen finanziell, ideell und beratend
helfen, damit seine Kirche den Inhaftierten
Rechtshilfe und den Gefolterten medizinische
und psychologische Hilfe geben kann.

II. 2. Erfahrungen aus West-Papua

7. Erfahrungen, die wir gemacht haben
Abgesehen von der Zusammenarbeit mit den
Frauen erleben wir, dass unser Engagement von
einem großen Maß an Ohnmacht geprägt ist.
Dies hat verschiedene Ursachen:

I. „Sie sollen bei Bildung und Ausbildung der
Papua mithelfen.“
• große Entfernung von ca. 12.000 km
• andere Kultur, dort eine Sprechkultur, hier eine
Schreibkultur
Das macht die Kommunikation zusätzlich schwierig.
Dies betrifft die Bildungsprojekte, aber auch die juri
stischen Hilfsprojekte: Unsere zugesagte juristische
Hilfe gegen die Baumfällaktion im Kirchenkreis
Maybrat scheiterte daran, dass die hierzu benötigte
ausführliche Dokumentation nicht erstellt
wurde.
• Bei Besuchen werden konkrete Absprachen getrof
fen, z.B. für die Hilfe von Kindern. Uns wird aber
nicht mitgeteilt, welche Kinder in Frage kommen.
Eine konkrete Projektbeschreibung, die auch die
Kriterien der Mittelvergabe und Kontrolle ihrer
Kontrolle beinhalten, wird dadurch schwierig.
Fehlt aber in einem Projektvorhaben eine klare Pla
nung, scheitert auch jeder Versuch des Monitoring
oder der Evaluierung. Projekterfolge oder Misser
folge bleiben diffus. Die Wirkung eines Projektes
kann nicht richtig nachvollzogen werden.

viert gegenüber. Zwar werden die Informationen
in den Gottesdiensten weitergegeben, an Briefak
tionen beteiligt sich aber kaum jemand.
Diese Zurückhaltung lässt sich auf fast alle Ebenen
der Kirche beobachten. Wir treffen auf Meinun
gen, die wir seit dem „Dritten Reich“ für nicht
mehr möglich hielten. So reagierte der Beauftragte
der Evangelischen Kirche in Deutschland bei der
Bundesregierung auf die Bitte, wegen der Fest
nahme von Herman Avom ähnlich wie die Kirchen
leitung der PGI (Indonesien): Avom sei ja nicht auf
grund seiner Rolle als Pfarrer inhaftiert worden.
Die Erfahrungen mit der Presse in der Bundesrepu
blik sind unterschiedlich:
Vielfach beobachten wir eine unmittelbare Bericht
erstattung, wenn Konflikte gewalttätig werden.
Aber auf Projekte der friedlichen Konfliktlösung und
auf Berichte von Menschenrechtsverletzungen rea
giert die Presse kaum.
Positiv hervorzuheben sind die Frankfurter Rundschau und die taz. Alle anderen überregionalen Zei
tungen und Magazine berichten kaum etwas, auch
nicht nach Pressekonferenzen. Auch in der kirchli
chen Presse, DER WEG usw., findet man selten
Berichte über West-Papua.
Wir haben unseren Partnern immer wieder zusagt,
dass wir uns auch als Lobbyisten für West-Papua
in Deutschland verstehen. Abgesehen von der
Zusammenarbeit mit den Frauen, erleben wir
unser Engagement von einem großen Maß an
Ohnmacht geprägt.

Positiv ist: Gemeindeglieder lassen sich für diese
unter I. genannten konkreten Projekte leicht
gewinnen und spenden dafür auch Geld.

II. „Sie sollen mit allen Mitteln (Öffentlichkeit,
Briefaktionen, Gespräche mit der deutschen Regie
rung) Druck ausüben auf die indonesische
Regierung, damit die Gewalt in Papua beendet
und die Situation besser wird.“
Auf kirchlicher Ebene stellen wir fest, dass hier die
Unterstützung aus den Kirchengemeinden gering
ist. „Kirche und Politik“ scheint immer noch ein
schwieriges Thema zu sein. Viele stehen dem Ein
treten gegen Menschenrechtsverletzungen reser
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Wie wir diese Wünsche z.Zt. umsetzen:

I. „Sie sollen bei Bildung und Ausbildung der
Papua mithelfen.“

2) Juristische Hilfe anbieten und verabreden
• Holzeinschlag

Nach Absprache mit dem Kirchenkreis Maybrat
ergaben sich folgende Projekte, die wir finanziell
unterstützt haben und noch unterstützen.

3) Einflussnahme auf Politiker
• Briefe an Politiker, und Ministerien
• Gespräche mit dem Menschenrechtsbeauftragten
der Bundesregierung und mit MdBs.
• Einbeziehen von Betroffenen in diese Gespräche
(Vertreter von NGOs, Besucher)

1) Hilfe bei der theologische Ausbildung
• Ausbildung von Evangelisten
• Kauf von Kinderbibeln und Liedheften
2) Hilfe bei der gesundheitlichen Vorsorge
• Finanzielle Hilfe beim Bau einer Poliklinik
3) Hilfe bei der Erschließung neuer Wirtschaftszweige
• Finanzielle Unterstützung bei der Einrichtung
eines Hauses für Webarbeiten
4) Stipendienvergabe für die Ausbildung von Kindern
aus mittellosen Familien
• Nach unserem letzten Besuch im Jahr 1999, bei
dem wir bei einer Synode Diskussionen und Bei
träge über die Bildungssituation führten, erwägen
wir die Einrichtung
eines Projekts zur Stipendi
envergabe für die Ausbildung von Kindern aus mit
tellosen Familien

II. „Sie sollen mit allen Mitteln (Öffentlichkeit,
Briefaktionen, Gespräche mit der deutschen
Regierung) Druck ausüben auf die indonesische
Regierung, damit die Gewalt in Papua beendet
und die Situation besser wird.“
1) Verbündete suchen und sich mit ihnen vernetzen
• Regelmäßige Information der Kirchengemeinden
des Kirchenkreises Wied über die aktuelle Situation
in West-Papua, vor allem in Gottesdiensten mit der
Bitte, West-Papua in die Fürbitten einzuschließen
• Zusammenarbeit mit der Vereinten Evangelischen
Mission, dem Kirchenkreisen Hattingen/Witten,
Schwelm, der Evangelischen Kirche von Westfalen,
der Kirchengemeinde Waldbröl, dem Kirchenkreis
Rockenhausen, der Evangelischen Kirche der Pfalz,
mit dem West-Papua-Netzwerk (verschiedene
Regenwaldgruppen, Watch Indonesia! und anderen
Gruppen.
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4) Einflussnahme über Beauftragte der Kirche
• Verantwortliche in den Landeskirchenämtern
• Beauftragte der EKD bei der Bundesregierung
5) Direkte Einflussnahme auf Verantwortliche von
Menschenrechtsverletzungen in West-Papua selbst
• Unterschriften- und Briefaktionen an Verantwort
liche in Indonesien und West-Papua in den Kir
chengemeinden
• Zusammenarbeit mit amnesty international
6) Gespräche mit Vertretern von Firmen, die an Großprojekten in West-Papua beteiligt sind
7) Einbeziehen der Presse
• Presskonferenzen
• Einreichen von Artikeln
• Briefe von Abonnenten, die die Redaktionen auf
fordern, mehr über die Situation in West-Papua zu
berichten

III. „Sie sollen finanziell, ideell und beratend
helfen, damit seine Kirche den Inhaftierten
Rechtshilfe und den Gefolterten medizinische
und psychologische Hilfe geben kann.“
Zur Zeit keine konkreten Pläne

Partnerschaftsarbeit angesichts innergesellschaftlicher und
innerkirchlicher Herausforderungen
Erstes Statement: Dr. Gertraud Wagner

„Eine ganze Generation stirbt...“
Wie die Aids-Problematik die afrikanische Kultur zu Veränderungen zwingt:
Erfahrungen aus Botswana und Namibia
Ja, höret, ihr Frauen, des Herrn Wort, und nehmt zu Ohren
die Rede seines Mundes! Lehrt eure Töchter klagen, und
eine lehre die andere dies Klagelied:
„Der Tod ist zu unsern Fenstern eingestiegen und in unsere
Häuser gekommen. Er würgt die Kinder auf der Gasse und
die jungen Männer auf den Plätzen.“
So spricht der Herr: „Die Leichen der Menschen sollen liegen wie Dung auf dem Felde und wie Garben hinter dem
Schnitter, die niemand sammelt.“
(Jeremia 9, 19-21)

Dieser Bibeltext gibt die Situation in den Ländern
des südlichen Afrika wieder: Der Tod, die Organisa
tion der Beerdigungen und ihre Durchführung an

den Samstagen bestimmen den Alltag der Menschen.
Die Generation der 15-49jährigen, d.h. der Men
schen, die aktiv im Berufsleben stehen, die das
Bruttosozialprodukt der Länder erwirtschaften,
stirbt aus. In Namibia sind mehr als 20%, in Bots
wana sogar mehr als 30% dieser Altersgruppe HIVpositiv. Die Betriebe können ihre Produktion nicht
aufrechterhalten. In den Schulen fehlen die Lehrer.
Es gibt nicht genügend Ärzte und Krankenschwe
stern, die Krankenhäuser sind total überbelegt. Die
Lebenserwartung sinkt rapide. Ein nationaler Not
stand ist ausgebrochen. Unterschiedslos werden
die Schwachen und die Starken der Gesellschaft
dahingerafft.
Zur Veranschaulichung zwei Statistiken:
Stand Dez. 2000

Aidsinfektionen global: 36,1 Millionen

Osteuropa und Zentralasien

Nordamerika

700.000

Westeuropa

920.000

540.000
Ostasien und Pazifischer Raum

640.000

Nordafrika, Naher und
Mittlerer Osten
400.000

Karibik

390.000

Süd- und Südostasien

5,8 Millionen
Lateinamerika

1,4 Millionen

an Aids verstorbene und infizierte Kinder
in Millionen (Ende 1998)
Infizierte
		
Tote		
		

4,4
4
3,2
3
= Welt
= Afrika

Afrika südl. der Sahara

25,3 Millionen

infizierte Kinder
bis 14 J. (Ende 1997)
Äthiopien
140.000
Nigeria
99.000
Südafrika
80.000
Tansania
68.000
Uganda
67.000
Kenia
66.000
Zimbabwe 57.000
Mosambik 54.000
Kongo
49.000

Australien und
Neuseeland
15.000

Aids-Waisenkinder Anstieg 1994-97
Namibia, Südafrika
Swasiland, Botswana
Lesotho, Mosambik
Madagaskar, Dschibuti,
Nigeria, Angola
Benin, Äthiopien, Guinea,
Mauretanien, Kamerun,
Gabun, Niger, Kenia,
Ruanda, Zimbabwe,
Mali, Kongo

+100%
+100%

+100%

+100%
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In Deutschland sind 50% alle Infizierten männliche
Homosexuelle; 20% stecken sich beim Drogen
konsum an. Im Bereich unserer Partnerkirchen in
Namibia und Botswana sind 90% der Infizierten
Heterosexuelle.
Die Epidemie wird über die Sexualkontakte verbrei
tet, die durch kulturelle Traditionen und gesell
schaftliche Selbstverständlichkeiten geprägt sind.
Zum Beispiel hat der Mann in der Herero-Kultur
mehrere Haupt- und Nebenfrauen, d.h. das Aus
maß der Seuche steht im Zusammenhang mit dem
Sexualverhalten und dieses hängt vom Selbstver
ständnis der Geschlechter, dem Verständnis von
Sexualität der Bestimmung des Verhältnisses der
Generationen ab.

1. Gründe für die Verbreitung des HIV/ Virus
Traditionell ist Sexualität, vor allem das Sexualleben
des Individuums, bei den Menschen unserer
Partnerkirchen ein Tabuthema, das stark emotional
besetzt ist.
Die Angst vor Unfruchtbarkeit ist vor allem bei den
Männern, aber auch bei Frauen verbreitet. Ein Mann,
der stirbt, ohne Kinder zu hinterlassen, findet keine
Ruhe. Er gilt als jemand, den keine Harmonie mit
den Vorfahren verbindet, bzw. der unfähig ist, die
Vereinigung von Jung und Alt zu vollziehen.
„Um in die Welt der Vorfahren zu gelangen, musste
ein Mann Kinder haben, die dann durch ihn Gott verehrten.“ 2
Um den Makel der Kinderlosigkeit zu vermeiden,
gilt es als legitim, dass Kinder auch von einem jün
geren Bruder des Ehemannes gezeugt oder von
einer jüngeren Schwester der Ehefrau empfangen
und ausgetragen werden.3 Offensichtliche
Unfruchtbarkeit gilt als Fluch.
Bevor ein Mann eine Frau heiratet, muss ihre
Gebärfähigkeit erkennbar sein. Das hat zur Folge,
dass sich geschlechtsreife junge Frauen, um ihre
Ehetauglichkeit unter Beweis zu stellen, bei Sexual
kontakten nicht vor einer möglichen Schwanger
schaft schützen und oft bereits in sehr frühem Alter
(12-14 Jahre) schwanger werden und entbinden.
Da eine Eheschließung keine Privatangelegenheit
2 Vgl. C. Hove, Die Erben der Weisheit. In: Ch. Plate u. Th. Sommer, Hg.;
Der bunte Kontinent. 2001, 212.
3 Vgl. das Shona Beispiel, a.a.O., 210.
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ist, sondern die Familienverbände ihre Zustimmung
geben müssen, kann die Sippe der Frau durch
einen überhöhten Brautpreis ausdrücken, dass sie
den männlichen Partner nicht akzeptiert.4
Viele junge Frauen haben mit Anfang Zwanzig
bereits zwei oder drei Kinder von unterschiedlichen
Männern, die ihnen die Ehe versprochen, sie aber
wieder verlassen haben.
Dazu kommt eine klare Geschlechterhierarchie. Der
Mann bestimmt, die Frau hat kein Recht, „Nein“ zu
sagen. Sie steht dem Mann in jeder Hinsicht zur
Verfügung, zugespitzt ausgedrückt: Sie ist Eigen
tum des Mannes. Für diesen hat das Ausleben der
Sexualität einen hohen Stellenwert und schließt
den Gebrauch von Kondomen aus.
Als Folge davon ist die Promiskuität und damit die
Infektionswahrscheinlichkeit sehr hoch und wird
noch durch die schlechte Beschäftigungssituation
verschärft, die oft eine monatelange Trennung von
jungen Paaren fordert (z.B. bei Wanderarbeitern in
den Gold- und Diamantenminen, aber auch bei
einer sehr willkürlichen Arbeitsplatzvergabe des
Staates und der großen Konzerne).

2. Der Umgang mit den Infizierten in der afrikanischen Gesellschaft
Unsere Partner finden in der Großfamilie ihren
sozialen Halt. In der Regel wird der Kranke in dem
familiären Netz aufgefangen und bis zu seinem
Tod gepflegt. Die Großfamilien kümmern sich auch
um die Aids-Waisen. Großeltern versorgen oft bis
an die Grenze ihrer Belastbarkeit außer den eige
nen Kindern noch sieben oder acht Enkelkinder,
wenn deren Eltern an Aids gestorben sind.
Über die Krankheitsursache Aids darf jedoch nicht
gesprochen werden. Der Betroffene stirbt an den
Symptomen von Durchfall, Pilzinfektion im Mund,
Lungen-, Gehirnhautentzündung oder TB.5 In den
Dörfern drohen ihm, wenn es öffentlich wird, dass
er Aids hat, noch immer soziale Sanktionen bis hin

4 Aktueller Fall für den Kirchenkreis Braunfels:
Die Bitte um Hilfe bei der Zahlung des Brautpreises bei der angestrebten
Ehe eines Tswana mit einer Herero-Frau aus dem Partnerkirchenkreis der
ELCB.
5 Die erste Pfarrerin der ELCB starb ein Jahr nach ihrer
Ordination an Aids. Bis heute ist, wie mir Frau Dreesen in
Gaborone berichtete, mit ihrem Mann kein Gespräch über die
Todesursache möglich.

III. 1. Wie die Aids-Problematik die afrikanische Kultur zu Veränderungen zwingt

Gemüse bringen sie den Kranken. Diese vitaminrei
che Kost soll ihr geschwächtes Immunsystem stabili
sieren.
Die Jugendlichen, die sich vorgenommen haben,
mit Sex bis zur Ehe zu warten und auch andere
dazu bewegen wollen, sind zu einer großen öku
menischen Gruppe von 64 Mitgliedern angewach
sen. Sie treffen sich regelmäßig am Samstag und
werden von zwei Mitarbeiterinnen der ELCB
betreut.11

des Lebens nachgedacht werden.

Die kirchlichen Gruppen arbeiten mit der ABCDFormel, die es ihnen möglich macht, die Kondom
kampagnen von Regierung und NGOs zu akzeptie
ren, ohne selbst den Schwerpunkt auf gerade diese
Vorbeugemaßnahmen legen zu müssen:

4. Die Aufgaben für die Partner in Deutschland
Die Aktion der Ärzte ohne Grenzen im Vorfeld des
Prozesses um die Aids-Medikamente im April in
Pretoria zeigt, wie wichtig Lobbyarbeit ist. Aber
auch wenn, wie zu erwarten ist, der Preis für Medi
kamente auf 10% der Ausgangssumme reduziert
wird, wird das Budget der betroffenen Staaten im
Kampf gegen Aids noch überschritten. Der Einsatz
gegen die Krankheit und für eine finanzierbare
medizinische Behandlung der Betroffenen muss
weitergehen.
Die wichtige theologische Aufgabe für die Kirche
ist eine offene Diskussion um Sexualität. Aids als
Strafe Gottes, die Krankheit als in menschlicher
Schuld und Sünde begründet anzusehen, hilft nicht
weiter und steht im Widerspruch zu dem Geist des
Neuen Testaments.
Um das Überleben aller Menschen zu sichern, muss
in einer ökumenischen Allianz für globale Anwalt
schaft über eine neue, globale Ethik, über eine Ethik
6 Vgl. dazu. Keine Aussicht auf Heilung durch Medikamente. Interview
mit dem Aidsexperten Dr. Christoph Benn aus Tübingen. In: Mission weltweit. Spezialheft der Liebenzeller Mission zum Thema Aids, Sommer/
Herbst 2000, 6 ff.
7 Vgl. den Anhang zum Thema Aids/Sexualität in: Der bunte Kontinent,
S. 326f mit einem Beispiel aus Kenia.
8 Benn, Keine Aussicht … a.a.O., 9.
9 Vgl. dazu und zum Folgenden Th. Sandner, Die Flutwelle eindämmen.
In: Mitarbeiterbrief der VEM 4/01, S. 17ff, er gibt auf S. 17 ein Beispiel.

10 Nach dem Vorbild der CAA plant auch die Namibische Partnerkirche,
die ELCRN, ein umfassendes Anti-Aids-Programm. Der Entwurf wurde
den Vertretern der Partnerkirchenkreise und -gemeinden am 3. Mai beim
‚Runden Tisch’ in Wuppertal vorgestellt.
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zum Ausschluss. Die Krankheit gilt als Schande für
die Familie. Der Aids-Experte Dr. Christoph Benn6
weist darauf hin, dass Frauen, die sich bei ihren
Männern angesteckt haben, weder mit diesen noch
mit anderen Familienmitgliedern oder mit Freunden
reden können. Auch mit ihren Pastoren ist in der
Regel kein Gespräch möglich. Die an Aids Erkrank
ten fürchten kirchliche Sanktionen (Ausschluss vom
Abendmahl, keine kirchliche Bestattung).
Noch immer tragen Aids-Opfer ein Stigma. Die
Krankheit ist ein Tabuthema. Aids wird verleugnet,
verdrängt, kaum offen angesprochen.
A steht für abstinence:
B steht für be faithful:
			
stick to
				
				
				
				
				
C steht für condom:
				
				
D steht für death:

Lebe enthaltsam,
sei deinem Partner treu,
one partner.
A und B stehen für den 		
christlichen Lebensstil, 		
der Leben garantiert.
Wem dies nicht
möglich ist, sollte
beim Geschlechtsverkehr ein Kondom 		
benutzen, sonst bleibt
nur der Tod

3. Der Kampf gegen die Seuche
Afrikanische Heiler haben ein großes Wissen um
die Kraft von Kräutern. Die Heilkraft dieser Medizin
darf nicht unterschätzt werden. Wenn jedoch zwei
felhafte Männer von einer eigenen afrikanischen
„Wundermedizin“ gegen Aids berichten, kann dies
nur als Quacksalberei gewertet werden.7 Noch
verheerender ist es, wenn ein Medizinmann einen
Infizierten dahingehend berät, mit einem unbe
fleckten Kind zu schlafen, um wieder gesund zu
werden. Als Folge schnellte die Vergewaltigungs
rate in Simbabwe und in Botswana sprunghaft in
die Höhe.
Diese Beispiele zeigen, wie schwierig Aufklärung
mit dem Ziel der Verhaltensänderung zu vermitteln
ist. Seit 1992/1993 versucht die Regierung von
Botswana durch Aufklärungsunterricht in Schulen
sowie durch öffentliche Plakataktionen aufzuklären
und durch kostenlose Verteilung von Kondomen
11 Der Abschnitt bezieht sich auf einen Bericht von Schwester Gertrud
Konrad vom März 2001.
12 Vgl. dazu Sandner, a.a.O., 19
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die Verbreitung einzudämmen. Sie hatte keinen
Erfolg.
Dr. Benn8 bezeichnet sogar aufklärende Theater
stücke noch als zu verstandesorientiert und
dadurch wenig hilfreich. Noch immer ist die Zahl
der Frauen und Männer, die sich offen zu ihrem
HIV-Status bekennen, sehr gering.9
Die Catholic Aids Action (CAA) in Namibia und die
ökumenische Gruppierung Pastors against Aids im
Norden Botswanas haben ein umfassendes homebased-care-System aufgebaut.10 Ein Beispiel dafür
ist das Counseling Centre in Maun/Botswana.
Ausgebildete Kräfte schulen ehrenamtliche Helfer
(volunteers), die in die Schulen, in die Betriebe
und in Frauenkreise kommen. Vor allem besuchen
sie Familien, klären auf und beraten die Betroffe
nen. Sie kümmern sich um häusliche Krankenpflege
und begleiten die Kranken seelsorgerlich bis in den
Tod. Auch der Trost und die Hilfe für die Hinterblie
benen, vor allem die Betreuung der Waisen, gehört
zu ihrem Aufgabenfeld.
Das Beispiel der Aids-Arbeit der ELCB in Sehitwa,
einem Dorf im Norden Botswanas, gibt einen kon
kreten Einblick:
Nachdem die drei Selbitzer Schwestern im Sep
tember 2000 Sehitwa verlassen haben, hat eine
einheimische ausgebildete Kraft die diakonische
Arbeit und die Aids-Beratung übernommen. Sie
macht Hausbesuche im Dorf und in der Umgebung,
ermutigt Betroffene zu HIV-Tests und betreut die
Gruppe der freiwilligen Helferinnen in Sehitwa und
in den entlegenen Außenstationen. Ursprünglich
haben zwei junge Frauen und ein Mann aus der
Gruppe der freiwilligen Helfer mit der Ausbildung
zu Aids-Beratern im Counseling Centre in Maun
begonnen, die 21jährige Prisca ist unterdessen
bereits verstorben.
Die Helfergruppe in Sehitwa hat im Februar mit
einer Kindertagesstätte für Aids-Waisen begonnen.
15 Kinder im Alter zwischen zwei und fünf Jahren
kommen zweimal wöchentlich ins Kirchenzentrum
der ELCB. Sie erhalten warmes Essen und werden
von den freiwilligen HelferInnen betreut.
„Wir wollen ihnen Mutterliebe geben“, ist ihr Motto.
Der Gemüseanbau wurde von 20 auf 48 Beete
erweitert, seit auch Jugendliche beim Gießen mithel
fen. Es hat aber auch genügend geregnet. Das

Zweites Statement: Dr. Rainer Neu13

Zum Verhältnis von Evangelium und Kultur
am Beispiel der Philippinen und in Deutschland
Inkulturationsprozesse sind nicht ausschließlich
Vorgänge in afrikanischen oder asiatischen Kirchen.
Sie sollten auch nur dann als synkretistisch bezeich
net werden, wenn man sich der gewandelten
Bedeutung dieses Wortes bewusst ist. Während der
Synkretismus-Begriff früher als Kampfbegriff ver
wendet wurde, um abweichende religiöse Auffas
sungen zu denunzieren, hat sich in den 1990er
Jahren ein deutlicher Verständniswandel vollzogen.
Der neue Brockhaus schreibt zum Thema:
„Aus religionsgeschichtlicher Sicht ist jede Religion
synkretistisch, da jede neue Religion Teile ihrer Herkunftsreligion übernimmt“ (Band 21, S. 458).14

und wird durch hellenistische Einflüsse geformt.

Synkretistisch verlief auch die Herausbildung des
europäischen Christentums, wie an den Festen des
Kirchenjahres verdeutlicht werden kann. So haben
zwar der Osterhase, die Eier und das Osterfeuer
christliche Interpretationen erfahren, doch handelt
es sich hierbei um nachträgliche Deutungen.
Tatsächlich stammen diese Elemente aus einem
älteren (vorchristlichen) religionsgeschichtlichen
Kontext.

b) Die Baha’i-Religion greift islamische, jüdische
und christliche Traditionen auf.

In der Gegenwart breitet sich besonders in westli
chen Ländern ein eklektizistisches Verhalten gegen
über religiösen Einstellungen aus. Man wählt sich
Vorstellungen und Bilder aus verschiedenen Tradi
tionen aus: Ein Beispiel: Jenseitsvorstellungen. Im
Film „König der Löwen“ heißt es, dass die Seelen
Verstorbener von den Sternen auf uns herabschauen
– eine Idee, die inzwischen auch in unserer Bevöl
kerung rezipiert wird.

c) Der Islam setzt die arabische Stammesreligion
und Moral voraus und hat jüdische und christliche
Einflüsse aufgenommen.
Man bezeichnet diese Vorgänge als symbiotischen
Synkretismus. Zudem gibt es Prozesse eines synthetischen Synkretismus, in dem zwei oder mehrere
Religionen bewusst miteinander verknüpft werden:
a) So versucht der Sikhismus, den Islam und den
Hinduismus miteinander zu verbinden.

c) Die esoterischen Strömungen der Gegenwart
verbinden indische, christliche und spiritistische
Anschauungen.
Synkretistische Prozesse zeigen sich in den Philippi
nen am offenkundigsten in der Volksreligion.
Beispielhaft sei hier auf das Bootsunglück von
Bocaue verwiesen, das neben den katholischen Ele
menten (besonders die Verehrung des heiligen
Kreuzes) die vorchristlichen Elemente (besonders
die Opfer an die Flussgeister) dieser Bootsprozession
offenbarte: 15

b) Das Christentum setzt die jüdische Religion voraus

„Im Juli 1993 ereignete sich in der Stadt Bocaue, 20
km nördlich von Manila, während einer neuntägigen
Fiesta ein schreckliches Unglück. Bei einer abendlichen
Bootsprozession kenterte eine etwa 8 m hohe
Pagode, die über einer Holzplattform errichtet worden
war, welche von drei Booten getragen wurde. Die
zweigeschössige Pagode, die nur in 14 Tagen gezimmert worden war und mit annähernd 500 Menschen
besetzt war, brach dabei auseinander und riss die
Insassen mit sich in die schlammigen Fluten des Flusses Wawa. Dabei ertranken 269 Menschen, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

13 Kurzfassung seines Referats.
14 Missions- und religionswissenschaftlich hat dieses Problem z.B. Theo
Sondermeier aufgearbeitet, vgl. ders., Was ist Religion?, 162-179.

15 Vgl. Rainer Neu, Der tote Gott. Epilog auf ein Bootsunglück, in: Die
lebenden Toten und der tote Gott, (Beiträge zur Gesellschaft, Kultur und
Religion Südostasiens, Vol.2), Münster 1997, 161-178.

Grundsätzlich muss zum Verhältnis von Religion
und kulturellem Umfeld bemerkt werden:
a) Die Entstehung des Judentums ist nicht ohne
kanaanäische Einflüsse zu verstehen, wie sich
besonders an den jüdischen Festen erläutern lässt.
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III. 2. Zum Verhältnis von Evangelium und Kultur

Die Bootsprozession wird bereits seit dem Jahre 1851
zu Ehren eines für wundertätig gehaltenen Kreuzes
aus spanischer Zeit veranstaltet und bildet den Höhepunkt der alljährlichen Stadtfiesta. Ein Fischer hatte
es einst als Treibgut auf dem Fluss entdeckt und an
Land geholt. In der Bevölkerung wurde dem zweieinhalb Meter hohen Holzkreuz alsbald Heilkraft nachgesagt [...]. Bei der Bootsprozession wird es auf der
Spitze einer Pagode befestigt und treibt in Begleitung
zahlreicher kleinerer Boote den Fluss hinunter.
Die Gläubigen, die dem Kreuz auf einem der Boote
oder an Land folgen, erhoffen sich von dieser Prozession oft Heilung von Krankheit oder – wenn sie
gesund sind – Verschonung von Krankheiten.
Manche haben in Krankheitstagen auch ein Gelübde
abgelegt, sich im Falle ihrer Gesundung aktiv an der
nächsten Bootsprozession zu beteiligen. Viele Gläubige waren im Gebet versunken, als die Pagode ins
Wasser stürzte und Hunderte von Pilgern mit sich in
die Tiefe riss. [...]

tualen der Filipinos seit alters verankert“ 16
Synkretistische Ansätze im Sinne einer gelungenen
Inkulturation von Evangelium und philippinischer
Kultur/Umwelt zeigen sich auch im Werk des jun
gen, philippinischen Künstlers Kristoffer Ardeña,
der aus Dumaguete City auf der Insel Negros
stammt. Ardeña versteht es, die Botschaft des
Evangeliums in die Situation einfacher philippini
scher Menschen hineinzuversetzen und mit Sym
bolen und der Farbgebung philippinischen Empfin
dens auszudrücken, wie es das folgende Beispiel
zeigt:17

Während die Reaktionen auf die Ausbrüche der Vulkane Pinatubo und Mayon sowie auf die Überschwemmungskatastrophe von Ormoc gewöhnlich
auf die Formel ‚Strafe Gottes für ...‘ gebracht werden
konnten, schien sich angesichts der betenden Frauen
und Kinder, die elendiglich in den Fluten des Flusses
Wawa ertranken, diese Deutung zu verbieten.
[...] Unmittelbar nach dem Unglück von Bocaue wurden Stimmen laut, die darauf verwiesen, dass jedes
Jahr bei den Feierlichkeiten einer oder auch zwei
ertränken – gewöhnlich allerdings Leute von außerhalb. Unter der Stadtbevölkerung bestehe der Glaube,
dass der Fluß während des Festes des Heiligen Kreuzes ‚eine Steuer einkassiere’ – in Form eines Menschenlebens. Auch im Jahr zuvor sei ein Junge ertrunken; und schon zwei Wochen vor dem großen
Unglück seien zwei weitere Jungen im Fluss untergegangen [...]
Die Berichte und Einschätzungen aus der Bevölkerung
lassen die Annahme gewisser ‚Gesetzmäßigkeiten’ bei
den Feierlichkeiten zu Ehren des Heiligen Kreuzes
erkennen: Die Teilnahme an der Bootsprozession
kann Heilung von Krankheiten bewirken. Das Ritual
erfordert allerdings Opfer. Die Opfer an Sachwerten
müssen von der ortsansässigen Bevölkerung erbracht
werden. Opfer an Menschenleben stammen gewöhnlich von außerhalb. Dieser Gedanke ist in den Opferri-
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16 Zitiert in Auszügen nach: Rainer Neu, Der tote Gott, a.a.O., 161-162.
17 Farbdrucke der Bilder des Künstlers sind über die Vereinte Evangelische
Mission in Wuppertal zu beziehen. Die Serie hat den Titel: Herr, hörst du
meine Stimme? 6 Kunstpostkarten aus den Philippinen.

Kurze Übersicht über die Ergebnisse der Arbeitsgruppen

1. Inwieweit hat sich unser Bild von
Partnerschaftsarbeit geändert?

2. Wie nehmen wir heute unsere
PartnerInnen wahr?

Zwischen 1982 und 1990 hat ein Paradigmen
wechsel in der Partnerschaftsarbeit stattgefunden:
Der Dreiklang „Frieden, Gerechtigkeit und Bewah
rung der Schöpfung” (Vancouver 1982) wurde neu
bewertet. Das Stichwort „Gerechtigkeit” wird seit
1990 (ÖRK-Weltversammlung Seoul/Südkorea) als
vorrangiges Thema der armen Ländern vorange
stellt. Denn ohne Gerechtigkeit gibt es weder Frie
den noch Bewahrung der Schöpfung.
• Der ersten euphorischen Startphase in den acht
ziger Jahren folgte vor allem auf westlicher Seite

• Wir nehmen uns als eine gemeinsame weltweite
Kirche wahr, im Sinne des paulinischen Bildes „ein
Leib – viele Glieder“.
• Die weit entfernten Schicksale armer Länder kon
kretisieren sich mit den Menschen und Beziehun
gen, die in den Partnerschaftsländern gewachsen
sind.
Dabei fangen wir an zu lernen, was kulturell anders
denken bedeutet. Ein kleines Beispiel zeigt dieses:
Wenn wir „nein“ sagen, sagen Filipinos „vielleicht“.

Enttäuschung und Ernüchterung.
Mittlerweile haben wir ein realistischeres Bild von
unseren PartnerInnen.
Es gibt nicht mehr ein „Vater-Kind-Gefälle“, son
dern es entwickeln sich Partnerschaften, in denen
sich beide Seiten bemühen den anderen nicht zu
dominieren.
• Hatten wir früher das Gefühl, nur etwas zu brin
gen (Geld, Ideen, Projekte), nehmen wir heute
wahr, dass wir verstärkt gemeinsam handeln, von
einander lernen, gemeinsam feiern (z.B. hat der
Kirchenkreis Wied mit dem Kirchenkreis Maybrat,
Westpapua eine gemeinsame Liturgie entworfen).
Die in den achtziger Jahren entwickelte Partner
schaftsarbeit wird heute als ein Feld kirchlichen
Handelns von vielen Gemeinden erwartet und
akzeptiert, auch wenn die aktiv Handelnden oft
nur ein kleiner Kreis engagierter Menschen sind.

• Vor allem im Rahmen von Jugendprogrammen
(Work-Camps etc.) hat sich ein unmittelbareres Bild
unserer Partner entwickelt. Kirchendiplomatische
Formen sind hier weniger nötig als in anderen
Zusammenhängen. Damit verändern sich auch die
Themen der Partnerschaftsarbeit. Am Beispiel
Namibia lernen wir, dass die Kirche ihren Schwer
punkt von der politischen Lobbyarbeit im Unab
hängigkeitskampf hin zur Projektarbeit verändert
hat. Dies macht die alles überlagernde HIV/Aids
problematik nötig (vgl. Anti-Aids-Programm der
ELCRN).
Dabei ist allen Akteuren klar, dass weder die Land
frage noch das Problem der Apartheid abschließend
gelöst sind.

3. Wir nehmen wir uns selbst wahr?
• Angesichts des ökonomischen Gefälles und der
ungerechten Strukturen stossen wir oft an unsere
Grenzen, fühlen uns hilflos und ohnmächtig.
• Andererseits erleben wir uns als fordernd, wenn
es um Transparenz und Eindeutigkeit in den durch
die Partnerschaftsarbeit initiierten Projekten geht.
Wir erleben, dass wir meist von uns aus denken
und uns schwer tun die Kultur und das daraus resul
tierende Denken und Handeln unserer PartnerIn
nen wirklich zu verstehen.
• Trotz der eigenen Grenzen empfinden viele die
Partnerschaftsarbeit als „eine kleine grüne Insel in
einem Ozean der Hilflosigkeit”. Durch die Partner
schaftsarbeit sind wir betroffen und mitverantwort
lich geworden. Es entsteht kein Mitleid, sondern
wir leiden mit.
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• In diesem weltweiten Zusammenhang nehmen
wir viel stärker unsere eigene, gesicherte Existenz
wahr (Glück/Zufall in einem reichen Land geboren
zu sein?).

4. Was hat sich in unserer Partnerschaftsarbeit
bewährt?
• Bewährt haben sich Jugendbegegnungen. Dabei
sind besonders die Jugendbegegnungen von
Braunfels und Simmern-Trarbach zu nennen.
• Es hat sich auch bewährt, gegen Widerstände
und Zweifel durchzuhalten und die Kontinuität der
Beziehungen in Durststrecken zu bewahren.
• Ent-Täuschungen waren oft wichtig, um ehrlich

mit sich und den anderen zu sein.
• Der begonnene Weg, Projekte gemeinsam zu
entwickeln und zu verantworten, sollte trotz der
Schwierigkeiten weiter beschritten werden. Es
bewährt sich, die Erfahrung ernst zu nehmen, dass
Begegnungen „geerdet” sein müssen, d.h. auf
Gemeindeebene stattfinden sollten. Es hat sich
bewährt, Delegationsgruppen nicht nur aus Exper
ten und Kirchenleitenden zusammenzustellen, son
dern aus basisnahen Gruppierungen.
Eine weitere Erfahrung sollte alle ermutigen: Diese
Wege brauchen Zeit und Geduld.
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5. Was soll sich ändern?
• Die Sprach- und damit die Kommunikationsfä
higkeit sollte sich auf beiden Seiten verbessern.
Dies ist ein wichtiger Baustein, die jeweils andere
Kultur besser zu verstehen.
• Es sollte zu einer längerfristigen (drei Jahre) und
zielorientierteren Planung in der Partnerschaftsar
beit kommen. Projekte sollten grundsätzlich
gemeinsam geplant und verantwortet werden.
Dies wurde im Kirchenkreis Koblenz schon begon
nen.
• Es sollte, wenn möglich, vermieden werden, dass
einzelne ihre Kontakte zur persönlichen Bereiche
rung missbrauchen.
• Da ein Generationenwechsel ansteht, sollte
bereits jetzt damit begonnen werden, jüngere
Menschen für die Partnerschaftsarbeit zu motivie
ren.
• Regelmäßiger als bisher sollte in der Partner
schaftsarbeit Bilanz gezogen werden, um positive
wie negative Erfahrungen konstruktiv auszuwerten.
• Die Kirchen sollten selbstbewusster ihre Rolle als
Menschen und Kulturen verbindende Institution
wahrnehmen und nutzen.
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