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V o r w o r t

mit unsereren „Einblicken“ laden wir sie zu einer ökumenischen Reise durch die 

Nordkirche ein. Sie führt uns in alle Kirchenkreise: Jede Ökumenische Arbeitsstelle 

greift in diesem Heft exemplarisch einen Aspekt, ein Projekt, eine Aktion aus 

den vergangenen zwei Jahren auf.

Erstmals sind die Arbeitsstellen aus Mecklenburg und Pommern dabei. 

Denn mit der Nordkirche ist auch das bewährte Netz der Ökumenischen Arbeitsstellen 

gewachsen. Das freut den Kirchlichen Entwicklungsdienst der Nordkirche, der 

das Netzwerk koordiniert, ganz besonders! Im Beitrag aus Mecklenburg geht es um

Klimaschutz und Klimagerechtigkeit, mit regionalem und internationalem Engage-

ment. Und der Beitrag aus Pommern zeichnet die Vorbereitung der Interkulturellen 

Woche in Greifswald nach.

Die „Einblicke“ erscheinen nun zum dritten Mal. Sie zeigen erneut, wie vielfältig 

die ökumenische Arbeit in der Nordkirche ist. So geht es um entwicklungspolitische 

Bildung, die schon in der Kita beginnen kann und die auch über Milieugrenzen 

hinweg möglich ist. Die Zukunft ökumenischer Partnerschaftsarbeit wird thematisiert, 

und wir erfahren, wie sich eine Gemeinde auf den Weg macht zu einer Begegnung 

in Kenia. Eine Ausstellung mit südafrikanischer Kunst fördert ökumenisches Lernen. 

Und auch die Querschnittsthemen Globalisierung und Gerechtigkeit sind Gegenstand 

mehrerer Beiträge.

Mit ihrem Engagement verbinden die Ökumenischen Arbeitsstellen kirchliche 

Ebenen, Programme und Akteure, wie das Beispiel der Fastenaktion in Nord-

friesland zeigt. Zugleich setzen sie ganz eigene Akzente, etwa mit dem Politischen 

Kirchentag in Plön.

Zwei Berichte greifen aktuell das Thema Migration und Flucht auf. In Hamburg 

sind zahlreiche afrikanische Flüchtlinge „gestrandet“, die über Italien nach Deutsch-

land kamen. Seit Monaten bemühen sich etliche Stellen der Nordkirche, hier eine 

humanitäre Lösung zu finden. Die Ökumenischen Arbeitsstellen sind dicht dran an 

solchen Notlagen, wie der Beitrag „Lampedusa in Hamburg“ belegt. Schon vor drei 

Jahren gab es Hinweise auf die Flüchtlinge mit italienischen Papieren – lange bevor 

die „Gestrandeten“ zum großen Medienthema wurden. Auch der Beitrag „Wo dies-

mal anklopfen?“ dreht sich um Flüchtlinge. Hier ist eindrücklich geschildert, wie 

das Kirchenasyl für einen afghanischen Jugendlichen eine positive Wendung brachte.

Nun wünsche ich Ihnen inspirierende „Einblicke“ – viel Freude bei der Lektüre!

Dr. Mirjam Freytag

Beauftragte für Kirchlichen Entwicklungsdienst der Nordkirche

Liebe Leserinnen und Leser,
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„7 Wochen mit ...“ : Die Fastenaktion der Nordkirche hilft, Konsum- und 

Ernähungsverhalten neu zu denken. Und sie zeigt, wie das Zusammenspiel 

kirchlicher Akteure eine Kampagne erfolgreich macht. Über die 

regionale Umsetzung in Nordfriesland berichtet Pastor Dr. Hauke Christiansen

von der Ökumenischen Arbeitsstelle im Kirchenkreis.

In Nordfriesland isst und trinkt man gern. Vielleicht nicht so üppig wie in Siegfried Lenz´ Jüt-

ländischer Kaffeetafel. Aber die Nähe zum dänischen Nachbarn ist deutlich zu spüren. In der 

Region spielt die Landwirtschaft traditionell eine Rolle. Zwar nimmt die Zahl der Höfe konti-

nuierlich ab. Bauernstellen prägen jedoch weiterhin das Landschaftsbild – ob konventionell 

oder biologisch betrieben oder als Ferienhof. Die Feste in der Region orientieren sich immer 

noch am Erntezyklus: von den Lammtagen über den Ernteball bis hin zum Jahresempfang 

des Kreisbauernverbandes. Daneben hat sich seit vielen Jahren eine „Faire Szene“ etabliert, 

institutionalisiert in Weltläden von Sylt bis St. Peter-Ording. Ein gut bereitetes Feld für eine 

Kampagne, die regionale und faire Aspekte unserer Ernährung verbindet.

Anknüpfungspunkt für das erste Jahr der Kampagne waren Kirchengemeinden und Welt-

läden. Kirchengemeinden sprangen auf den Kampagnenzug auf mit der Durchführung 

thematischer Gottesdienste, der Verwendung der Materialmappe für ihre Passionsan-

dachten oder mit einem Kinoabend. Die Mitarbeiterinnen der Weltläden kamen auf die 

Idee des „Fairanstaltungrings“. Jeder Weltladen führte in einer der sieben Fastenwochen 

eine Aktion durch: Faires Frühstück, Fair-Kostungen oder Fairwöhn-Tafeln. Erfreulich, dass 

die guten Kontakte zu Bio-Höfen angezapft werden konnten, die Veranstaltungen mit 

ihren Produkten sponserten und die Kampagne dadurch ebenfalls unterstützten. Das Er-

gebnis war ein umfangreiches Programm, das auf einer eigens entworfenen Aktionskarte 

Ernährung fair und regional

Schaf statt Kuh: 
Das Nordkirchen-Motiv 
der Fastenaktion wurde 
regional angepasst.

Beim Fairen Frühstücks-Buffet 
im Gemeindehaus in Drelsdorf.

Informierte sich über die Fastenaktion: Bischofsvertreter 
Gothart Magaard im Gespräch mit mit Hauswirtschaftsleiterin 
Maren Petersen im Christian Jensen Kolleg.

E i n b l i c k E   Fastenaktion



beworben wurde: Der Öffentlichkeitsarbeiter des Regionalzentrums tauschte kurzerhand 

die Nordkirchen-Kuh gegen ein nordfriesisches Schaf vom Deich aus. Wenn schon regio-

nal, dann richtig.

Fünf-Gänge-Menü „mit Sinn“

Im Herzen des Kirchenkreises Nordfriesland liegt das Christian Jensen Kolleg. 20.000 Gäs-

te aus der Region, der Nordkirche und dem gesamten Bundesgebiet nehmen hier pro Jahr 

an Tagungen und Seminaren teil. Ein guter Ort also, um auf die Kampagne hinzuweisen. 

Die Küche bot an jedem Tag der sieben Wochen eine Mahlzeit-Komponente an, auf die 

der Titel „regional“ oder „fair“ zutraf. In jeder Woche erschien ein Tischaufsteller mit 

dem Hinweis auf die gute Erfahrung des Hauses mit regionalen oder fairen Produkten, 

vom Bio-Ei aus Mirebüll bis zum Fairen Kaffee aus Brasilien. Der Abschluss der Aktion mit 

vielen Beteiligten wurde feierlich mit einem „Mahl mit Sinn“, einem regional-fairen Fünf-

Gänge-Menü gefeiert, das unterbrochen wurde von Poesie und Informationen rund um 

das Thema Ernährung.

Die Kampagne darf auch deshalb als erfolgreich bezeichnet werden, weil das Zusammen-

spiel zwischen den kirchlichen Playern klappte. KED, Frauenwerk, die Klimakampagne 

und der Verein Mobile Bildung bildeten eine Steuerungsgruppe. Die Stelle einer Projekt-

koordinatorin wurde aus Mitteln von Brot für die Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst 

finanziert. So lag die Erarbeitung der Materialien – vom Aktionsplakat über das Arbeits-

heft bis hin zu Textbausteinen für Gemeindebriefe – in guten Händen, Termine wurden 

koordiniert und auf die Homepage gestellt, und die Kampagne kam in Fahrt. Die Ökume-

nischen Arbeitsstellen und die Mitarbeitenden in den Regionalzentren nutzten ihre Kon-

takte zu den „Andockstationen“ in der Region: Fair-Handels- und Eine-Welt-Gruppen, 

Bio-Erzeuger, Pastorinnen und Pastoren. Die „Basis“ wurde mit Informationen und Mate-

rial versorgt, um die Kampagne gut vorbereitet durchführen zu können.

Alternativen zum Gewohnten zeigen

Dank des fast reibungslosen Zusammenspiels kam die Kampagne dort an, wo sie wirken 

soll: bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Sicher haben die ihr Einkaufsverhalten 

und ihre Ernährungsgewohnheiten nicht von heute auf morgen umgestellt, aber zumin-

dest sind ihnen punktuell Alternativen zum Gewohnten aufgezeigt worden. Nicht jedem 

und jeder ist mehr egal, unter welchen Bedingungen Lebensmittel, Mittel zum Leben, 

hergestellt werden. Steter Tropfen höhlt den Stein.

Apropos: Auch 2014 soll die Kampagne nordkirchenweit stattfinden. Die Planungen lau-

fen bereits seit Sommer. In Nordfriesland wollen wir diesmal gezielt auf die Landfrauen 

und Bio-Läden bzw. Bio-Caterer zugehen und sie als Kooperationspartner gewinnen. Eins 

ist übrigens sicher: Das nordfriesische Schaf auf der Aktionskarte kam so gut an, dass es 

auch im kommenden Jahr wieder Galionsfigur der Kampagne in Nordfriesland sein wird. ❚

Pastor Dr. Hauke Christiansen

Ökumenische Arbeitsstelle 

Nordfriesland

Evangelisches Regionalzentrum 

Westküste

Kirchenstraße 4

25821 Breklum

Telefon 04671 / 91 12 - 37

Fax 04671 / 25 84

christiansen@erw-breklum.de 

www.erw-breklum.de
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Einem jungen Flüchtling aus Afghanistan droht die Abschiebung. 

Durch ökumenische Kontakte wird ein Kirchenasyl möglich. 

Davon erzählt Pastorin Elisabeth Hartmann-Runge von der Ökumenischen 

Arbeitsstelle Lübeck-Lauenburg.

Das Telefon klingelt. Der Vormundschaftsverein Lifeline für unbegleitete minderjährige 

Flüchtlinge mit einem Notfall: Ein afghanischer Jugendlicher soll zurückgeschickt werden 

nach Ungarn. Dort sind seine ersten Fingerabdrücke in Europa registriert worden. Dem-

nach ist dieses Land nach europäischem Recht zuständig für das Asylverfahren.

Dieser Auffassung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge wollen Lifeline und 

der Anwalt nicht folgen, hat der Betroffene doch von erniedrigender Behandlung in Po-

lizeigewahrsam berichtet, und auch Dokumentationen von Amnesty International und 

Pro Asyl lassen Zweifel aufkommen, wie rechtsstaatlich es zugeht, wenn Flüchtlinge in 

diesem Land Schutz suchen, und wie es dort um die Achtung des Kindeswohls bestellt ist. 

Entsprechend wird argumentiert in einer Petition. Doch falls es bei der behördlichen Aus-

reiseaufforderung bleibt, ist ein Kirchenasyl die letzte Hoffnung. Wahrscheinlich müssten 

nur zwei, drei Wochen überbrückt werden, bis Deutschland selbst zuständig wird für das 

Schutzgesuch. Eine knappe Woche also zum Sondieren, Beraten, Planen. 

Lifeline baute mit seiner Anfrage auf der guten Erfahrung auf, die wir gemeinsam bei 

einem dreimonatigen erfolgreichen Kirchenasyl für einen anderen Jugendlichen in Lübeck 

gemacht hatten. Doch wo sollen wir diesmal anklopfen? 

Kirchenkreis 

greift Krisenthema auf

Die Pastorinnen und Pastoren beider Props-

teien hatten gerade in der Woche zuvor zum

Thema Kirchenasyl getagt. Nachdem ich 

mehrfach erlebt hatte, wie schwierig es in 

einem akuten Fall ist, unter Zeitdruck Kir-

chengemeinden durchzutelefonieren, hatte 

ich um eine breite Befassung mit dem The-

ma gebeten. Es war ein guter Vormittag. Pas-

torin Fanny Dethloff, die landeskirchliche 

Menschenrechts- und Flüchtlingsbeauftrag-

te, Dietrich Gerstner, Referent für Menschen-

rechte und Migration im Zentrum für Missi-

on und Ökumene, sowie Torsten Döhring, 

Referent des Landesbeauftragten für Flücht-

Wo diesmal anklopfen?

Der Bruder im Kloster Nütschau, 
der dem afghanischen Flüchtling 

zur Seite gestellt war.

Protestaktion in Lübeck gegen 
die europäische Grenzschutzagentur 
Frontex im Oktober 2013.

E i n b l i c k E   Flüchtlinge



lings-, Asyl und Zuwanderungsfragen in Schleswig-Holstein, begleiteten uns mit ihrer 

Expertise. Wir ließen uns im Kirchenkreis vorsorglich auf ein Krisenthema ein – mit der 

Hoffnung, auch in den Gemeinden mehr Aufmerksamkeit und Rückhalt zu finden. Doch 

nun war der nächste Notfall schneller da als gedacht, und mir fehlte die Phantasie, wem 

ich die Anfrage zumuten könnte.

Da kam uns ökumenische Verbundenheit zu Hilfe: Ein katholischer Amtsbruder, der gera-

de auf dem Weg zu seinen Exerzitien war, schlug vor, unsere Anfrage ins Kloster Nütschau 

mitzunehmen – und tatsächlich konnten wir eine Woche später unseren Schützling in die 

Obhut der Klostergemeinschaft geben. Dort kümmerten sie sich behutsam und liebevoll 

um ihn. Wir besuchten ihn regelmäßig und nahmen dankbar wahr, dass hier Heilsames 

geschah.

Interreligiöse Gemeinschaft im Kloster

Die Klostergemeinschaft nahm Anteil am exemplarischen Schicksal eines Jungen, der 

ganz auf sich gestellt eine Odyssee von Asien nach Europa und durch mehrere euro-

päische Länder hinter sich hatte. Und ein Moslem wurde selbstverständlich Teil der Ge-

meinschaft mit ihrem benediktinischen Rhythmus von „ora et labora“. Die Erfahrung, in 

einem christlichen Kloster aufgenommen zu werden, das heiliger und weltoffener Raum 

zugleich war, hinterließ nachhaltigen Eindruck bei ihm. Nach drei Wochen war das Kir-

chenasyl tatsächlich zu Ende. Nun war zumindestens sicher, dass es ein Asylverfahren in 

Deutschland geben würde. Und wir wussten: Dabei würden wir den Jungen gemeinsam 

begleiten.

Seit jenem Frühjahr ist viel geschehen: Mehr Menschen fragen danach, in welchem Eu-

ropa wir leben und mit welchem Recht sich dieser friedensnobelpreis-gekrönte Konti-

nent dermaßen abschottet gegen Schutzsuchende. Mehr Menschen fragen nach den 

Lebensbedingungen von Flüchtlingen in unserem Land und setzen sich ein für mehr 

Teilhabe. Neue, auch transnationale Netzwerke und runde Tische entstehen. Gut ist es 

zu erleben, dass Herausforderungen wie durch die Lampedusa-Flüchtlinge in Hamburg 

selbstverständliche Solidarität zur Folge haben. Aber es gibt auch Probleme, die nicht 

verschwiegen werden sollen: besorgniserregende Anwohnerproteste gegen Flüchtlings-

unterkünfte; Massenunterbringung in umgebauten Kasernen; abgelegene Unterkünfte 

ohne Verkehrsanbindung. Und immer wieder Äußerungen wie „Wir können nicht die 

ganze Welt, die zu uns kommt, aufnehmen und retten“. Doch wer hätte das je verlangt?

Aber wir können mehr, als wir uns vielleicht zunächst zutrauen, einzeln, in Gemeinden 

und als Kirchen. Dafür brauchen wir die gegenseitige Ermutigung auch in der ökumeni-

schen Weite und Verbundenheit. ❚

Pastorin 

Elisabeth Hartmann-Runge

Ökumenische Arbeitsstelle 

Lübeck-Lauenburg

Am Markt 7

23909 Ratzeburg

Telefon 04541 / 88 93 32

Fax 04541 / 88 93 69

ehartmannrunge@kirche-ll.de

www.kk-ll.de
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Nahe am Nord-Ostsee-Kanal liegt das Büro von Henning Halver 

von der Ökumenischen Arbeitsstelle Rendsburg-Eckernförde. Anlass für 

den Pastor, über weltweite Verflechtungen nachzudenken. 

Seine Schlussfolgerung: „Die Themen dieser Erde liegen direkt vor uns.“

„Hier passiert die Welt“ – mit diesem Slogan wirbt die Stadt Rendsburg für sich, direkt am 

Nord-Ostsee-Kanal in der Mitte Schleswig-Holsteins. Nicht wenige empfinden dieses Mot-

to als ärgerlich. Legen die Worte nicht nahe, dass Rendsburg provinziell am Rande liegen 

bleibt, während die Welt ganz woanders geschieht und hier vorbeifährt? „Hier passiert 

die Welt“ kann aber auch herausfordernd verstanden werden. Mein Büro liegt keine 200 

Meter Luftlinie vom Kanalufer entfernt, und oft genug überträgt sich das Vibrieren der 

Schiffsmotoren und dringen die Schiffssirenen bis an meinen Schreibtisch. Durchschnitt-

lich passieren knapp 100 Schiffe täglich die Stadt. Massengutfrachter, Containerschiffe, 

Tankschiffe und zumindest in der Sommersaison auch die weißen Traumschiffe. Damit 

fährt im wahrsten Sinne des Wortes die Welt an uns vorbei: Rohstoffe, Produkte und 

Menschen aus vielen Ländern der Welt.

Containerstapel und Kreuzfahrtträume

Und damit „passiert die Welt“ auch hier, sind die Themen und Herausforderungen prä-

sent und liegen direkt vor uns. „China Shipping“ steht auf vielen Containern; was mag 

darin transportiert werden? Und was verbirgt sich in all den anderen aufgestapelten Be-

hältern? Von den Besatzungen lassen sich in der Regel nur wenige sehen, hier und da gibt 

es mal ein Winken. Aber welch ein Hallo herrscht, wenn eines der Traumschiffe vorbei-

kommt: Da stehen die Passagiere an der Reling und die Sehleute am Ufer, ein Winken und 

Grüßen. Von den zahlreichen Nationalitäten in Service, Wäscherei oder Maschinenraum 

dieser Schiffe – Filipinos, Chinesen, Osteuropäer … – sieht man nichts. Und doch sind sie 

da und passieren Rendsburg.

Am Kanal entlang gedacht

Der Kutter MS Anton 
mit Statuen 

von Flüchtlingen.

Rund 100 Schiffe pro Tag 
passieren den Nord-Ostsee-Kanal 
bei Rendsburg.

„The World” ist ein Luxusschiff 
mit Privatresidenzen.

E i n b l i c k E   Globalisierung



Auf Englisch mag der Rendsburg-Slogan so übersetzt werden: „Here is where the world 

passes by“ – und auch das kann wortwörtlich genommen werden. Es gibt tatsächlich 

ein luxuriöses Schiff, das nur aus Privatresidenzen besteht und mit den Eigentümern alle 

Weltmeere befährt. Manchmal passiert es auch Rendsburg, dieses Privatkreuzfahrtschiff; 

und es trägt den Namen „The World“. Wenn wir Gäste aus der weltweiten Ökumene bei 

uns in Rendsburg begrüßen, gehört ein Spaziergang am Kanal einfach dazu. So treffen 

Bürger der Welt womöglich auf „The World“. Und in Läden und Geschäften finden wir 

Waren aus aller Welt; mit dem Besuch aus Kenia zum Beispiel Rosen aus diesem Land, 

sogar fair gehandelt. Da sage noch einer, in Rendsburg passiere nicht die Welt.

So mittendrin in Schleswig-Holstein ist Rendsburg, und doch sei auch dieser Kirchenkreis 

ziemlich weit ab von dem, was in der Welt passiert, meinen manche. Ökumenische Part-

nerschaftsgruppen und Aktionskreise machen eine andere Erfahrung: Die Welt mit ihren 

Themen und Herausforderungen wird uns täglich direkt vor unsere Augen gestellt! Es gilt 

allerdings, sie wahrzunehmen und auch die zunächst unsichtbaren Menschen dahinter in 

den Blick zu bekommen.

Warten auf die Abschiebung

Wenn dann eine Rendsburger Jugendgruppe bei einer Begegnungsreise in Kenia eine der

Blumenfarmen besucht, wenn beim Einkaufen an der Obst- und Gemüsetheke nicht nur 

die südafrikanischen Trauben, sondern auch die pflückenden Farmarbeiter gegenwärtig

sind, wenn nicht nur Traumschiffe bestaunt werden, sondern auch der Kutter MS Anton

mit seinen Statuen von Flüchtlingen wahrgenommen wird (die Installation eines dänischen

Künstlers zum Thema Flucht), dann passiert die Welt mit all ihren Dramen auch hier und 

fordert Menschen heraus, nachzudenken und aktiv zu werden für die Menschen der Welt.

Denn auch das ist eine meist übersehene Realität in Rendsburg: Keine 500 Meter vom 

Kanal entfernt befindet sich die Abschiebehafteinrichtung. Menschen, denen in ihrer Hei-

mat keine Möglichkeit zum Überleben und Leben mehr geblieben ist, haben sich auf 

den Weg gemacht, wollten möglichst unsichtbar bleiben bis zu ihrem Ziel, bis zu einem 

sicheren Bleibeort. Aber europäisches Recht ist dazwischengetreten, hat ihnen die Wei-

terreise verwehrt und sie in Rendsburg erstmal festgesetzt. Auch das passiert in unserer 

Welt, auch so passiert die Welt in Rendsburg.

Es ist die Welt, wie wir sie gestalten, ausnutzen, ausbeuten; die Welt, die längst nicht 

mehr allen in ihrem Zuhause Leben und Zukunft ermöglicht; die Welt, bedrückt von Ge-

walt, Zerstörung und Krieg; mit Menschen, die das nicht mehr aushalten können und 

fliehen. Und wie das Wasser des Kanals an die Ufer schwappt, wenn die Schiffe aus aller 

Welt vorbeifahren mit Gütern und Menschen, so landen für diejenigen, die dafür wach 

und offen sind, die Themen dieser Erde direkt vor den Füßen. Gut, wenn wir sie aufgrei-

fen – und nicht einfach die Welt passieren lassen, sondern sie miteinander gestalten als 

Lebensraum für alle. ❚

Pastor Henning Halver

Ökumenische Arbeitsstelle 

Rendsburg-Eckernförde

Hindenburgstraße 26

24768 Rendsburg

Telefon 04331 / 9 45 60 60

Fax 04331 / 9 45 60 19

henning.halver@kkre.de

www.kkre.de
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Die Gruppe „Lampedusa in Hamburg“ hat eine bisher unbekannte 

Medien-Öffentlichkeit und Solidarisierung mit Flüchtlingen in Hamburg

erreicht. Innerhalb und außerhalb der Nordkirche haben wir uns 

intensiv wie nie zuvor mit einer Notlage beschäftigt, der wir lieber aus-

weichen würden – weil es keine einfachen Lösungen gibt. 

Beobachtungen von Pastor Friedrich Degenhardt von der Ökumenischen 

Arbeitsstelle Hamburg-Ost.

Anzeichen gab es schon lange. Vor mindestens drei Jahren berichtete Pastor Alex Afram, 

Seelsorger für Afrikaner im Team der Ökumenischen Arbeitsstelle Hamburg-Ost, dass im-

mer mehr Afrikaner mit Aufenthaltspapieren aus Italien zu ihm kämen. Anfang 2013 

hörten wir von jungen Afrikanern in der Tagesaufenthaltsstätte Herz As, die Italienisch 

oder Spanisch sprechen und auffällig fit und engagiert wirkten. Im Frühjahr war von 

Unruhe in der Hamburger Obdachlosenszene die Rede, weil Busse mit Afrikanern in der 

Stadt ankämen. Und Mitte April berichtete ein nigerianischer Journalist über tumultartige 

Zustände vor einer Hamburger Unterkunft, die nicht mehr bereit sei, afrikanische Ob-

dachlose aufzunehmen; doch sein Artikel auf topAfric.com (16.4.2013) fand kein Echo.

In der Nordkirche waren wir vollauf mit der Kirchentags-Vorbereitung beschäftigt. Im 

Afrikanischen Zentrum Borgfelde sollten Podien, Konzerte und Gottesdienste Menschen 

in das kirchliche und kulturelle Leben von Afrikanern in Hamburg einladen. Ein Stand, den 

der Arbeitsbereich Migration und Asyl in der Ökumenischen Arbeitsstelle Hamburg-Ost 

mitgestaltete, trug den Titel „Gestrandet“.

Von Libyen über Italien nach Hamburg

Als „gestrandet“ wurden kurz darauf die afrika-

nischen Flüchtlinge beschrieben, die sich im April 

bereits als „Lampedusa in Hamburg“-Gruppe or-

ganisiert hatten. Sie waren aus dem Bürgerkrieg 

in Libyen nach Italien geflohen und dort nach zwei 

Jahren in Lagern auf die Straße gesetzt worden. 

Viele kamen daraufhin ins wirtschaftlich stärkere 

Deutschland. Auf dem Kirchentag Anfang Mai 

tauchten sie am Fischkutter M/S Anton auf, einer 

Kunstaktion mit 70 Bronzestatuen zum Thema 

Flucht. Einen Besuch von Bischöfin Kirsten Fehrs 

am Schiff nutzten die afrikanischen Obdachlosen, 

um Hilfe zu erbitten: bei der Suche nach einer zu-

mindest vorübergehenden Unterkunft für die 60 

Schwächsten unter ihnen.

Lampedusa in Hamburg

Freiwillige helfen bei der Essensausgabe 
im Café Mandela im Afrikanischen Zentrum Borgfelde.

Im Gespräch (von links): 
Lampedusa-Sprecher Asuquo Udo mit 

Pastor Peter Sorie Mansaray und
Ladi Spiff aus der African Christian 

Church Hamburg.

E i n b l i c k E   Flüchtlinge



Nach dem Kirchentag fand sich in der Hamburger Bischofskanzlei schnell eine Kirchliche 

Koordinierungs-Runde zusammen. Dort treffen sich regelmäßig alle Beteiligten aus der 

Nordkirche: von der Flüchtlingsbeauftragen und Vertretern des Diakonischen Werks 

Hamburg über die Hilfsstelle „fluchtpunkt“ und die Basisgemeinschaft „Brot & Rosen“ 

bis zu den Ökumenischen Arbeitsstellen. Das Grundproblem blieb auch in dieser Runde 

zunächst ungelöst: Wie kann man Kirchengemeinden oder andere Einrichtungen dafür 

gewinnen, eine größere Gruppe obdachloser Flüchtlinge aufzunehmen, solange völlig 

unklar ist, wann diese Notlage endet? Die Stadt hatte von Anfang an darauf bestanden, 

dass die afrikanischen Flüchtlinge in ihr europäisches Erstaufnahmeland Italien zurück 

müssen. Faktisch entzog sie sich damit ihrer Verantwortung für Leib und Leben der Ob-

dachlosen in Hamburg.

In einer Situation, die im Grunde alle überfordert, ist Mut zur humanitären Nothilfe ge-

fragt. Diesen Schritt wagten die Pastoren der St.-Pauli-Kirche. Ihr Mut hat aus einem 

Thema, das niemand anpacken mochte, Schlagzeilen in allen Medien gemacht. Ihr Mut 

hat in und um die St.-Pauli-Kirche ungeahnte Solidarität hervorgerufen – und er hat die 

Pastoren und die Gemeinde bis über die Schmerzgrenze hinaus belastet.

Überforderte Helfer

Weniger spektakulär, aber bereits als eines der ersten Unterstützungsangebote hatte Pa-

stor Peter Sorie Mansaray, der Nachfolger von Alex Afram, die Erlöserkirche Borgfelde für 

Treffen der Lampedusa-Gruppe geöffnet. Auch hier fanden sich schnell Unterstützer. Die 

Afrikaner in Hamburg blieben aber insgesamt zögerlich. Die allgemeine Überforderung 

trifft sie noch härter: In ihren Kirchengemeinden helfen sie ohnehin ständig Menschen 

ohne Aufenthaltspapiere. Und die Angst, dass die politische Agitation der Lampedusa-

Gruppe zu Polizeikontrollen führt, die alle Afrikaner in Hamburg ohne Papiere gefährden, 

hat sich als richtig erwiesen.

Eine Ausnahme war die afrikanische Mashijd-Rama-Moscheegemeinde, die sich schon 

seit Anfang 2013 um etwa 40 Flüchtlinge kümmert. Die Gemeindemitglieder hat das 

finanziell völlig überfordert. Mit einer Spendenaktion haben vor allem Unterstützer rund 

um das Afrikanische Zentrum Borgfelde und aus dem Stadtteil St. Georg geholfen.

Die Anforderungen bleiben dringend und kaum lösbar. Zumindest solange Abschottung 

und Abschreckung die einzige Antwort der Politik in Hamburg, Berlin und Brüssel sind. 

Selbst wenn für einen großen Teil der 300 Flüchtlinge der Lampedusa-Gruppe eine ak-

zeptable Lösung gefunden wird, ist den vielen Menschen, die seit Jahren nach Hamburg 

kommen, noch nicht geholfen. Bei der Essensausgabe im Afrikanischen Zentrum Borgfel-

de sah Pastor Mansaray Mitte November kaum noch Leute aus der Lampedusa-Gruppe. 

Die Zahl der Afrikaner aber, die für eine warme Mahlzeit ins Café Mandela kommen, ist 

eher größer als kleiner geworden. ❚

Pastor Friedrich Degenhardt

Ökumenische Arbeitsstelle 

Hamburg-Ost

Rockenhof 1

22359 Hamburg

Telefon 040 / 51 90 00 - 880

f.degenhardt@kirche-hamburg-ost.de

www.diakonie-und-bildung.de
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Seit Ende 2012 gibt es die Ökumenische Arbeitsstelle Mecklenburg. 

Pastor Jens-Peter Drewes, Änne Lange und Dr. Sibylle Gundert-Hock berichten, 

wie sich der Kirchenkreis für den Klimaschutz einsetzt – regional und mit 

Partnern weltweit.

CO
2
-neutrale Kirche bis 2050 heißt das Ziel des integrierten Klimaschutzkonzeptes der 

Nordkirche, dem sich auch der Kirchenkreis Mecklenburg stellen will. Angesichts der rund 

1.300 Gebäude sowie einer Fläche, die der ehemaligen Nordelbischen Kirche entspricht, 

ist das eine große Herausforderung. Die im November 2012 neu eingerichtete Ökume-

nische Arbeitsstelle unterstützt diesen Prozess durch Veranstaltungen, Projekte, Mitarbeit 

in Arbeitsgruppen sowie die Beratung von kirchenleitenden Gremien zum Thema Klima-

gerechtigkeit.

Im August 2013 fand ein sehr lebendiger und gesprächsintensiver Studientag zur Um-

setzung des Klimaschutzkonzeptes in Rostock statt. Eingeladen waren Verantwort-

liche aus Verwaltung, Diensten und Werken, Synodale sowie Vertreterinnen und Vertreter 

von Kirchengemeinden. Als Aufgabenschwerpunkt für den Kirchenkreis Mecklenburg kris-

tallisierte sich in der Diskussion schnell der Bereich Immobilien heraus. Er ist nicht nur für 

den größten Anteil der CO
2
-Emissionen verantwortlich, angesichts der demografischen 

Entwicklung stellen sich Fragen nach der künftigen Nutzung von Kirchen und einer flä-

chendeckenden Gebäudenutzungsplanung. In einem Antrag an die Kirchenkreissynode 

wurden wichtige Ergebnisse zusammengefasst.

Klima wandeln

Rostock: Studientag zur 
Umsetzung des Klimaschutz-

konzeptes der Nordkirche.

Die Biogasanlagen sind in die Erde eingebaut, 
hier ist die Einfüllöffnung zu sehen.

Tansania: Kuhdung lässt sich für die 
Produktion von Biogas verwenden.

E i n b l i c k E   Klimaschutz



Kirchlicher Beitrag zur Energiewende

Ziel des gemeinsam mit dem Kirchenkreis Pommern ins Leben gerufenen Projekts Spar-

flamme ist die Sensibilisierung von Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen 

für Klimaschutz und Ressourcenverbrauch. Sie werden bei der Bestandsaufnahme und 

der energetischen Optimierung von Gebäuden und Anlagentechnik begleitet. Maßnah-

menpläne und Konzepte zur bau- und anlagentechnischen Verbesserung des Energiever-

brauchs werden erarbeitet, und auch verändertes Nutzerverhalten kommt in den Blick. 

Typische Mängel an den untersuchten kirchlichen Gebäuden wie Feuchtigkeitsschäden, 

veraltete Heizungsanlagen, fehlender hydraulischer Abgleich, unzureichende Wärme-

dämmung und defekte Regelungsanlagen führten an vielen Stellen zu überdurchschnitt-

lichen Emissionen und Energiekosten.

Doch nicht nur Maßnahmen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz wurden im Kir-

chenkreis Mecklenburg diskutiert. Die Ökumenische Arbeitsstelle beteiligte sich auch 

an Überlegungen, welchen praktischen Beitrag Kirche zur Energiewende leisten kann. 

Gemeinsam mit dem Kommunalen Energieversorger WEMAG soll ein Kirchliches En-

ergiewerk gegründet werden, um selbst regenerative Energie auf kirchlichen Flächen 

und Gebäuden zu erzeugen, fossile Energieträger abzulösen und den Eigenbedarf des 

Kirchenkreises an Energie zu decken. Dabei sollen Beteiligungs- und Betriebsmodelle ent-

wickelt werden, die örtliche Besonderheiten berücksichtigen und eine transparente und 

breite Beteiligung anderer kirchlicher, kommunaler und privater Partner an kirchlichen 

Energieerzeugungsanlagen ermöglichen.

Weltweiter Blick: Biogasanlagen

Auch mit der Partnerkirche in Tansania wird das Gespräch zu Fragen von Klimagerechtig-

keit und Klimaschutz gesucht. Sabine Winkler, die erste mecklenburgische Mitarbeiterin 

in der Pare-Diözese, hat eine niederländische Initiative aufgegriffen und führt in Dörfern 

Seminare durch, in denen sie mit Kuhdung betriebene Biogasanlagen vorstellt. Das Echo 

übertrifft alle Erwartungen: 118 Anlagen sind in Betrieb, etwa 50 weitere sind bestellt. 

Aus Spenden oder den sogenannten 2%-Mitteln des Kirchenkreises Mecklenburg (für 

Partnerschaftsarbeit) wird jeweils der Zement bezahlt. Der Bau erfolgt größtenteils in Ei-

genleistung, unter Anleitung von Fachkräften. 

Mit dem Dung von zwei Kühen kann eine Familie für vier Stunden Gas produzieren – zum 

Kochen und zum Betrieb einer Gaslampe. Das schont das Klima und den Wald und ent-

lastet die Frauen, die nicht mehr Holz sammeln müssen, sondern Zeit für andere Dinge 

haben. Außerdem verpflichten sich alle, die eine Biogasanlage erhalten, innerhalb von 

zwei Jahren das Geld für drei Sack Zement in einen Fonds einzuzahlen oder 20 Bäume 

zu pflanzen. Dieses Biogas-Projekt soll in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden. 

Auch auf diese Weise möchte der Kirchenkreis Mecklenburg in Zusammenarbeit mit sein-

en ökumenischen Partnern seiner Verantwortung für das Klima gerecht werden. ❚

Pastor Jens-Peter Drewes

Partnerschaftsbeziehungen, 

Internationale Gottesdienste, 

Jugendbegegnungen

Telefon 0381 / 37 79 87 - 14

jens-peter.drewes@elkm.de

Biologin Änne Lange (Mitte)

Klimagerechtigkeit, Fairer Handel,

Ökofaire Beschaffung, 

Eine-Welt-Preis, Energieberatung, 

Ethisches Investment, Mobilität 

Telefon 0381 / 37 79 87 - 25

aenne.lange@elkm.de

Ethnologin und 

Erwachsenenbildnerin 

Dr. Sibylle Gundert-Hock

Fastenaktion, Ernährung, 

Landgrabbing, Frauen und 

Entwicklung

Telefon 0381 / 37 79 87 - 24

dr.sibylle.gundert-hock@elkm.de

Ökumenische Arbeitsstelle 

Mecklenburg

Zentrum Kirchlicher Dienste

Alter Markt 19

18055 Rostock

www.kirche-mv.de
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Weltweite Verteilungsgerechtigkeit – damit hat sich die Arbeitsstelle 

„Weitblick“ im Kirchenkreis Hamburg-West / Südholstein in den vergangenen 

zwei Jahren verstärkt beschäftigt. Pastor Jörg Ostermann-Ohno 

nennt grundlegende Aspekte und stellt zum Beispiel den Zusammenhang 

zur jüngsten ÖRK-Vollversammlung her. Anschließend beleuchtet 

Jürgen Reißner genauer, wie Verteilungsgerechtigkeit die hiesigen Partner-

schaftsgruppen herausfordert.

„Wir leben in einer Welt schreiender Ungerechtigkeit!“ So beschreibt die Philosophin 

Martha Nussbaum den empörenden Zustand dieser Welt. Darüber lässt sich wohl schnell 

Einigkeit herstellen. Doch kompliziert wird es bei der Frage, die sie daraus ableitet: „Was 

ist Gerechtigkeit? Und wo ist sie?“ Eine Denkrichtung der Philosophie beantwortet diese 

Frage nicht mit Verweis auf die Tugend des Einzelnen, sondern beschreibt sie als eine 

Aufgabe gesellschaftlicher Institutionen, die von Menschen geschaffen wurden, um ihre 

vordringlichen Bedürfnisse zu stillen 

– und die von Menschen auch verän-

dert werden können. 

Liberale Vertreter stellen die (Um-)Ver-

teilung von Gütern und Reichtum hin-

gegen in Frage. Die Aufgabe von Staat 

oder Institutionen beschränke sich da-

rauf, die Starken und Erfolgreichen zu 

belohnen. Doch in einer Welt wie der 

unseren, in der Chancen und Ressour-

cen so extrem ungleich verteilt sind, 

ist diese Sicht kaum durch-, geschwei-

ge denn auszuhalten. 

Anfrage 

an unseren Lebensstil

Der Zustand der Welt lässt sich ge-

genwärtig wohl kaum mit dem Be-

griff „Gerechtigkeit“ umschreiben. Das Gegenteil trifft zu. So nimmt es nicht wunder, 

dass auch die ÖRK-Vollversammlung in Busan im November 2013 das Thema „Gerechtig-

keit“ in den Mittelpunkt der Überlegungen gestellt hat: „Gott des Lebens, weise uns den 

Weg zu Gerechtigkeit und Frieden.“ 

Auf der Suche nach Gerechtigkeit
Pastor Jörg Ostermann-Ohno über kleine Schritte zu einem großen Ziel

Theaterschiff wird „Partnership“: 
Während des Hamburger Kirchentags 
lud die Ökumenische Arbeitsstelle 
„Weitblick“ auf dieses Schiff ein.
Ist „helfen“ hilfreich oder schädlich? 
Eine Podiumsdiskussion an Bord.

E i n b l i c k E   Gerechtigkeit



Ins Geflecht dieser Fragen nach Gerechtigkeit und Frieden geraten – bewusst oder unbe-

wusst – auch all diejenigen, die in ihren ökumenischen Partnerschaftsbeziehungen zwi-

schen Gemeinden, Schulen oder Gruppen den oft drastischen materiellen und sozialen 

Asymmetrien begegnen. Was heißt hier Gerechtigkeit? Und vor allem: Wie ist Gerech-

tigkeit im Sinne gerechter Verteilung von Wohlstand, Lebenschancen und Partizipation 

zu erreichen? Reicht es aus, wenn reiche Gemeinden in Deutschland von der Fülle ihrer 

materiellen Güter „abgeben“ und transferieren in Länder Afrikas oder Asiens? Oder stellt 

sich die Frage gerechter Verteilung nicht viel grundlegender als Anfrage an unseren Le-

bensstil, der weder vom Himmel gefallen noch einfach „verdient“ ist, sondern vielmehr 

auch gründet in der Ausbeutung der Länder des globalen Südens. In Gestalt der Flücht-

linge, die in der Hamburger St.-Pauli-Kirche eine Herberge gefunden haben, bekommt 

diese Frage nun auch Gesicht und Namen.

Das paulinische Bild des Teilens der eigenen Talente und Gaben jedenfalls wird nicht hin-

reichend verstanden, wenn es allein in Form von Geld- oder Altkleidersammlungen prak-

tiziert wird. Teilen ist mehr als „Abgeben“. Die Anfrage an uns ist meines Erachtens viel 

grundlegenderer Natur. In der Arbeitsstelle Weitblick haben wir daher den Versuch unter-

nommen, die Frage nach der „Gerechtigkeit“ neu durchzubuchstabieren und gemeinsam 

mit den Menschen nach Antworten zu suchen, die so leidenschaftlich und mit Herzblut in 

ihren Partnerschaftsbeziehungen engagiert sind. 

Rückbindung an den „Gott des Lebens“

Das Projekt „Partnership 2013“ anlässlich des Kirchentags war ein Anfang. In Zukunft 

wird es noch viel mehr darauf ankommen, neue Formen von Partnerschaftsarbeit zu ent-

wickeln, die der beschriebenen Problemlage gerecht werden, ohne diejenigen zu überfor-

dern, die die Arbeit in ihren Gemeinden tragen und betreiben.

„Gott des Lebens, weise uns den Weg zu Gerechtigkeit und Frieden.“ Der Leitsatz aus 

Busan macht deutlich, dass wir noch lange nicht am Ziel sind. Erst einmal gilt es, sich 

gemeinsam mit Partnerschaftsakteuren im Kirchenkreis wie in den Partnerkirchen auf den 

richtigen Weg zu einigen. Das ist schon schwer genug. Angesichts der erdrückenden so-

zialen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen, vor denen auch wir in un-

serer kleinen lutherischen Provinz im Norden Deutschlands und zugleich als Bürgerinnen 

und Bürger dieser Welt stehen, werden wir diesen Weg nur erfolgreich gehen können, 

wenn wir uns auf unserer Suche immer wieder rückbinden an den „Gott des Lebens“, 

von dem die biblische Tradition erzählt. 

Die Impulse aus dem Nordelbischen Partnerschafts-Qualifizierungsprozess wie auch die 

kleinen und großen Aufbrüche in manchen Partnerschaftsgruppen machen uns Mut, dass 

wir die ersten kleinen Schritte auf dem Weg zu mehr Gerechtigkeit und Frieden schon 

getan haben.

Pastor Jörg Ostermann-Ohno

Ökumenische Arbeitsstelle 

„Weitblick“ für Partnerschaft, 

Ökumene und Politische 

Bildung im Kirchenkreis 

Hamburg-West / Südholstein

Max-Zelck-Straße 1

22459 Hamburg

Telefon 040 / 58 950 - 245

Mobil 0179 / 390 37 21

Fax 040 / 58 950 - 299

juergen.reissner@

kirchenkreis-hhsh.de

www.arbeitsstelle-weitblick.de
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Der Tisch ist gedeckt - 
aber gerecht geht anders.

Glauben und Leben teilen: 
Begegnung zwischen 

Jugendlichen aus Hamburg 
und Tansania 2013.

... und von der Ratlosigkeit: Jürgen Reißner über aktuelle Herausforderungen 

für Partnerschaftsgruppen.

Mit dem neuen Partnerschaftshandbuch in der Nordkirche und den veränderten Kriterien, 

wie Mittel für Kirchenkreisprojekte vergeben werden, haben in der Partnerschaftsarbeit 

die Auseinandersetzungen über den richtigen Weg in der Armutsbekämpfung zugenom-

men. Und mit der Diskussion über die Lampedusa-Flüchtlinge in Hamburg hat sich der 

Fokus deutlich erweitert. Wir blicken nicht mehr nur auf die – von uns als Armut identi-

fizierte – Lebenssituation von Menschen in der südlichen Hemisphäre. Nein, nun scheint 

auch Afrika in der Mitte unseres Wohlstandes angekommen zu sein. 

Schmerzlich für viele Engagierte

Ich vermute, dass vor allem zwei Umstände für die intensiveren Gespräche über „den 

richtigen Weg zu mehr Gerechtigkeit“ verantwortlich sind:

1. Die über Jahrzehnte eingeübte Praxis von (Partnerschafts-)Projekten wird immer stärker 

hinterfragt, und die Selbstverständlichkeit, mit der Transferleistungen mitfinanziert wur-

den, ist nicht mehr gegeben. Daraus 

folgt:

2. Nicht nur die Art und Weise des 

bisherigen Engagements wird disku-

tiert. Vielmehr stehen auch Motive 

und Einstellungen für ehrenamt-

liches Engagement, oft in etwas ver-

deckter Form, auf dem Prüfstand.

Das eröffnet fraglos neue Möglich-

keiten und fordert das eigene in-

terkulturelle Lernen heraus. Es darf 

aber auch nicht übersehen werden, 

dass diese Entwicklung für viele 

Menschen, die sich über Jahrzehnte 

hinweg mit Herz und Verstand für 

mehr Gerechtigkeit eingesetzt ha-

ben, schmerzhaft ist.

Mit dem Projekt „Partnership 2013“ zum Kirchentag in Hamburg haben wir den Ver-

such unternommen, einen Raum für diesen Diskurs anzubieten. Die Gesprächsrunden 

mit Expertinnen, Experten und Gästen aus der ganzen Welt drehten sich um Themen wie 

die problematische Wachstumsorientierung von Wohlstandsgesellschaften, die Definition 

von Armut und den Zusammenhang von Geld, Glauben und Kultur in der Partnerschafts-

Vom Wohlstand, vom Teilen ...

E i n b l i c k E   Gerechtigkeit



arbeit. Dabei wurde besonders kontrovers die Frage der Notwendigkeit oder Schädlichkeit 

des Helfens diskutiert. Mit seiner These, dass „Hilfe eine Form des Rassismus ist, da Hilfs-

leistungen auf einem Denken beruhen, welches anderen Kulturen die Fähigkeit abspricht, 

ihre eigenen Probleme zu lösen“, erntete Prof. Louis Henri Seukwa Beifall wie auch erbit-

terten Widerspruch. Im Wesentlichen wurde diese These von anderen Experten geteilt.

Angesichts dieser Diskussionen ist es kaum verwunderlich, dass Partnerschaftsgruppen 

die Begriffe „Hilfe“ oder „helfen“ in der Öffentlichkeit kaum noch verwenden. An ihre 

Stelle ist der Begriff des Teilens getreten. Nun lässt sich aber fragen: Wurde damit eine 

Veränderung des Denkens sprachlich nachvollzogen – oder geht es nur um eine politisch 

korrektere Bezeichnung für unverändertes Handeln? Ich vermute, die Realität befindet 

sich zwischen diesen Polen. Der Begriff des Teilens stellt eine sehr viel größere Herausfor-

derung dar, denn er zwingt dazu, Fragen an das eigene Engagement zu stellen. Unter-

nehmen wir ernsthaft den Versuch, unseren Wohlstand, der in erheblichem Maß für die 

Armut der Länder im Süden verantwortlich ist, mit unseren Partnern zu teilen? Nehmen 

wir uns dieses Problems zumindest in nachvollziehbarer Art und Weise an? Gelingt es 

uns, mit autonomen Partnern einen Diskurs über Verantwortung zu führen, und sind 

beide Seiten bereit, Abhängigkeiten aufzugeben, um gemeinsam neue Möglichkeiten der 

Verteilungsgerechtigkeit zu entdecken?

Wohlstand und Verantwortung

In den vergangenen zwei Jahren haben wir oft Verunsicherung und manchmal auch Rat-

losigkeit in den Partnerschaftsgruppen unseres Kirchenkreises erlebt. Bei einer Diskussion 

über die Bitte, einen Geländewagen mitzufinanzieren, äußerte das Mitglied einer Part-

nerschaftsgruppe vor dem Hintergrund der vielen Aktivitäten: „Das ist ja ein Fass ohne 

Boden.“ Die Antwort aus der Gruppe: Alles, was man tue, sei nur ein Tropfen auf dem 

heißen Stein. Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch aussieht, sind nur zwei Seiten 

einer Medaille. Der heimliche Traum, mit Hilfsleistungen die Welt zu retten, scheitert an 

der Wirklichkeit, in der Wohlstand für Armut verantwortlich ist und die Welt nur über 

begrenzte Ressourcen verfügt. Dafür scheinen mir die steigenden Flüchtlingszahlen ein 

Beweis zu sein. 

Angesichts der Lebenssituation von Flüchtlingen in unserem Land lässt sich fragen, wie wir 

es nun wirklich mit dem Teilen halten. Die zurückhaltende Reaktion der Partnerschafts-

arbeit auf das Thema Flucht zeigt die Verunsicherung darüber, dass die globalisierte Welt 

nicht mehr in dort und hier aufzuteilen ist. Es könnte sein, dass die große Herausforde-

rung für die Partnerschaftsarbeit darin besteht, nicht mehr nur die Situation in den Län-

dern des Südens zu problematisieren, sondern bei uns selbst. Eine Inspiration dafür kann 

die Entscheidung der St.-Pauli-Kirchengemeinde sein, die ihre Kirche mit Flüchtlingen teilt 

und mit praktizierter Christlichkeit ungewollt zu einem Politikum wird. ❚

Diplom-Pädagoge 

Jürgen Reißner

Ökumenische Arbeitsstelle 

„Weitblick“ für Partnerschaft, 

Ökumene und Politische 

Bildung im Kirchenkreis 

Hamburg-West / Südholstein

Max-Zelck-Straße 1

22459 Hamburg

Telefon 040 / 58 950 - 245

Mobil 0179 / 390 37 21

Fax 040 / 58 950 - 299

juergen.reissner@

kirchenkreis-hhsh.de

www.arbeitsstelle-weitblick.de
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Entwicklungspolitische Bildungsarbeit ist Kernaufgabe der Ökumene. 

Sich einsetzen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung – 

damit kann man nicht früh genug beginnen. Die Zusammenarbeit 

mit den 39 evangelischen Kindertagesstätten im Kirchenkreis Dithmarschen 

ist deshalb ein Schwerpunkt für die Ökumenische Arbeitsstelle, wie

Pastorin Evamaria Drews aufzeigt.

Seit 2010 sind die Kindergärten im Kirchenkreis Dithmarschen auf einem gemeinsamen 

Weg. Angestoßen durch die Nordelbische Klimakampagne und unterstützt von der Öku-

menischen Arbeitsstelle und der Kita-Fachberatung griffen die Einrichtungen Klimafragen 

auf. Als inhaltlicher Baustein sind im Curriculum mehrerer Kitas die Wasser- und die Son-

nenwoche etabliert. Im Petri-Kindergarten in Burg wurden gar sieben Schöpfungswochen 

daraus. 

An diesen Themen zu arbeiten ist ein spannendes Abenteuer, bei dem Kinder die Welt 

neu entdecken – und ein guter Weg, die Eltern und die Gemeinden einzubeziehen. Es 

geht ja nicht nur darum, zu lernen und sich zu informieren, sondern auch darum, persön-

liche Verhaltensmuster zu verändern und im Arbeitsalltag Dinge neu zu gestalten.

Selbstverpflichtung

zum Klimaschutz

Deshalb haben wir mit der Kita-Fachbe-

ratung einen verbindlicheren Schritt ge-

plant. Mit einer Postkartenaktion haben wir 

die Kitas eingeladen, sich zu positionieren. 

Zwölf Vorschläge zum Klimaschutz haben 

wir jeder Kita zugeschickt – verbunden mit 

einer Selbstverpflichtung. Zum Beispiel: 

„Wir verpflichten uns, auf saisonale und 

regionale Ernährung zu achten.“ Oder: 

„Wir verpflichten uns, Ökostrom zu kau-

fen.“ Die Rückmeldungen waren interes-

sant und ermutigend. Viele Kitas machen 

bereits mit beim Klimaschutz, setzen sich 

neue Ziele, hinterfragen bestehende Mus-

ter, suchen das Gespräch mit Kindern, El-

tern, Trägern der Einrichtung. 

Bei den Kindern beginnen

Pastorin Evamaria Drews (li.) 
und Johanna Serfling, die ihr 
Freiwilliges Ökologisches Jahr in 
den Weltläden Heide und 
Meldorf absolviert, haben Hand-
puppen in den Kindergarten 
Klein Nicolai in Wöhrden mit-
gebracht. Die Puppen erzählen 
von einer Kakaokooperative und 
vom fairen Handel.

Lebensmittel am besten fair, regional und 
saisonal kaufen: Hier probieren die 
Kita-Kinder Rohrzucker aus dem Weltladen.

E i n b l i c k E   Entwicklungspolitische Bildung



Die Fastenaktion der Nordkirche „7 Wochen mit …“ im Frühjahr 2013 bot sich dann als 

neues Projekt an. Sieben Kitas waren bereit, sich an dieser Aktion zu beteiligen, die die 

gesamte Fastenzeit ausfüllen sollte. Nach einer gemeinsamen Planungsphase begannen 

die Kitas mit eigenständigen Programmen. Thematisiert wurde die Frage: „Wo kommt 

unser Obst und Gemüse her?“ und „Wann hat es eigentlich Saison?“ Ob durch eine 

Collage, die in der Bastelecke entstand, oder eine Exkursion zum Markt: Es gibt vielfältige 

Wege, hier Neues zu entdecken und regionale und saisonale Gesichtspunkte in den Blick 

zu nehmen.

Aber auch andere Fragen wurden wichtig. „Kinder dieser Erde“ – „Wie lebt man anders-

wo?“ Gäste berichteten vom Leben in Brasilien oder Tansania. Und auch diese Frage war 

präsent: „Was ist eigentlich fair?“

In der zweiten Phase fanden in den an der Fastenaktion beteiligten Kitas Projekttage 

statt. Fester Bestandteil des Programms war ein gemeinsames ökofaires Frühstück. Ob 

selbstgekochte Kürbis-Apfel-Marmelade oder Schokobutter – alle Zutaten und Rezepte 

wurden vorher genau vorgestellt und auf ihren saisonalen, regionalen oder fairen Cha-

rakter untersucht. Schnell wurde klar: Die Fastenspeise schmeckt – und damit auch die 

Eltern mittun konnten, gab es Rezepte und Verbraucherinformationen zum Mitnehmen 

und Nachmachen.

Viele Ideen, wie es fairer zugehen kann

Inhaltlicher Schwerpunkt des Projekttages war die Geschichte von Joy und ihrem Onkel 

Louis; beide erzählten aus ihrem Leben in der Kakao -Kooperative „Kavokiva“ und von 

den Veränderungen, die der faire Handel ihnen gebracht hat. So ermöglichte das Projekt 

einen Blick über den Tellerrand. Im Mittelpunkt standen Respekt und Achtsamkeit – insbe-

sondere gegenüber „anderen“ Lebenslagen und Kulturen. Vertieft wurden die Einblicke 

durch gemeinsames Singen, Spielen, Toben – ein ganzheitliches Erleben. Im Anschluss an 

den Projekttag ging es in jeder Kita weiter. Eine Fülle von Ideen entstand, wie es fairer 

zugehen kann unter uns. Aus diesen Anstößen ist eine Materialsammlung entstanden, 

die auch andere einlädt, wenn es 2014 wieder heißt: „7 Wochen mit …“. 

Doch das ist nicht der einzige Schritt, um das Thema fortzusetzen. Unter dem Dach des 

Kirchenkreis-Kitawerks haben inzwischen 21 Einrichtungen beschlossen, fairen Kaffee zu 

trinken und Recycling-Papier zu verwenden. Sie tragen damit das Thema in Entschei-

dungsgremien und in die Öffentlichkeit. Es sind nur kleine Schritte, die wir gehen. Aber 

wie heißt es doch in einem afrikanischen Sprichwort: „Wenn viele kleine Menschen an 

vielen kleinen Orten viele kleine Schritte tun, verändert sich die Welt.“ ❚

Pastorin Evamaria Drews

Ökumenische Arbeitsstelle 

Dithmarschen

Skaerbaekvej 4

25832 Tönning

Telefon 04861 / 61 86 58

oekumene-dithmarschen@

nordelbien.de

www.kirche-dithmarschen.de
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Nach einer Pause von zwei Jahren veranstaltete der Ökumeneausschuss 

des Kirchenkreises Plön-Segeberg wieder einen Politischen 

Kirchentag. Vorbereitung und Ablauf beschreibt Pastorin Gertrud Schäfer 

von der Ökumenischen Arbeitsstelle im Kirchenkreis.

Zeitnah zum Global Economic Symposium (GES) in Kiel sollte der 3. Politische Kirchentag 

Plön (PKTP) stattfinden, so wurde das letzte Septemberwochenende ausgewählt. Die 

inhaltlichen Überlegungen nahmen ihren Ausgang in den Schöpfungsworten Gen 1, 27: 

„Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde“ sowie Gen 1, 31: „Gott sah an, was er 

gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut.“ Die Schöpfung Gottes bietet alles, dennoch 

sind ihre Güter ungleich verteilt, und es wird in die Schöpfung eingegriffen. Die Würde 

von Menschen – Gottes Ebenbildern – wird vielfach missachtet. Aus diesen Überlegungen 

heraus entstand der Titel: Nicht „Die Würde des Menschen ist unantastbar“, sondern „Die 

Würde des Menschen gefährdet Arbeitsplätze“. Die Zielrichtung der vorangegangenen 

Politischen Kirchentage wurde beibehalten: für eine gerechtere Welt!

Ist kein Protest mehr nötig?

Zum Auftakt am Freitag fragte die Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen 

Kirchentages, Dr. Ellen Ueberschär: „Haben die Protestanten den Protest verlernt oder 

ist er gar nicht mehr nötig?“ Ihr Vortrag mündete in die ermutigenden Worte, dass auch 

das Kreuz ein Zeichen des politischen Widerstands sei, protestantische Christinnen und 

Christen sich einmischen und klare Positionen beziehen sollten.

Am Samstag brach nach der Andacht 

mit dem neuen Segeberger Propst Dr. 

Daniel Havemann ein inhaltsreicher 

Workshop-Tag an. Vorträge und De-

batten zu Ökonomie, Ökologie, Me-

dizinethik, Rüstungsexporten und zum

Umgang mit Flüchtlingen standen im

Vordergrund. „Was können wir tun?“

wurde dabei zur Leitfrage der rund 

150 Teilnehmenden. Aus den Ergeb-

nissen wurden abends gemeinsame 

Stränge herausgearbeitet, die schrift-

lich an die Kirchenleitung der Nord-

kirche weitergegeben werden sollen. 

Der Appell „Flüchtlinge aufnehmen 

statt Waffen liefern“ nimmt in Kurz-

Politik für eine gerechtere Welt

Die Generalsekretärin des „großen“ Kirchentages, Dr. Ellen Ueberschär, 
hielt den Eröffnungsvortrag.

E i n b l i c k E   Politischer Kirchentag



form die Erkenntnisse aus den Workshops zu Rüstungsexporten und zur Flüchtlingsfrage 

auf. Hier stellte sich heraus: Das „Allzweck-Argument Arbeitsplätze“ verliert die Basis, 

wenn deutlich wird, dass hochqualifizierte Fachkräfte aus der Rüstungsindustrie in zivilen 

Bereichen dringend gebraucht werden. Die Gruppe zur „Festung Europa“ forderte ein 

menschlicheres Bleiberecht.

 

Eine weitere gemeinsame Linie zeichnete sich zwischen den Workshops zum Kapitalismus 

und zu Medizin und Pflege ab. Sie führte zur Kirche selbst, die, so die Forderung, „als 

nachhaltiger Investor und sozialer Arbeitgeber in ihren Einrichtungen als gutes Vorbild 

mit angemessenen Löhnen“ vorangehen müsse, Stichwort „Gemeinwohlökonomie“. Die 

globale Verantwortung mit den Möglichkeiten vor Ort in Zusammenhang bringen wollten 

die Workshops zur Energiewende und zur Handelsware Saatgut. Gerade hier wurden zur 

Frage „Was können wir tun“ Handlungsspielräume ausgelotet.

Anspruch und Zuspruch

Zwei Projekte begleiteten das Wochenende. An einem Schreibprojekt unter dem Titel 

„Wir schreiben Geschichte“ konnte man schon vor dem PKTP teilnehmen. Die Idee: Aus 

einzelnen Beiträgen an die Adresse www.roman.pktp.de sollte ein Roman entstehen, wie 

ein Baum mit vielen Ästen, Zweigen und Blättern. Was können wir tun? Vielleicht die 

Zukunft so beschreiben, wie wir sie haben möchten – und so schon in die Wirklichkeit 

hineinholen.

Das andere Projekt sollte besonders die Jugend ansprechen. Eine Gruppe junger Menschen 

aus dem Plöner Bereich entschied sich für das Thema „Vorurteile“ und bereitete sich an 

einem Wochenende vor, begleitet von Fachkräften. Die Würde des Menschen – sie wird 

immer da verletzt, wo Vorurteile den Blick auf die Person verstellen und zu Fehlurteilen 

führen. Bis hin zu Schikane und Gewalt können die Auswirkungen gehen. Mit dieser 

Einsicht wurden Konzepte zur Weiterarbeit mit jugendlichen Teilnehmenden beim PKTP 

und für die Zeit danach entwickelt. Der inhaltliche Ansatz lag bei der eigenen Person: 

Wem gegenüber und warum habe ich Vorurteile?

Den Abschlussgottesdienst des Politischen Kirchentages hielt Alt-Bischöfin Bärbel Warten-

berg-Potter. In ihrer Predigt zu den Zehn Geboten zeigte sie einfühlsam und deutlich auf, 

wie wir heute die Linie von persönlicher Verantwortung zu den Weisungen Gottes ziehen 

können. Anspruch und Zuspruch, beides ist vonnöten – mit dieser Erfahrung gingen viele 

Teilnehmende aus der Veranstaltung. Großer Dank wurde deutlich, „dass hier so etwas 

stattfindet“. Auch Propst Matthias Petersen zeigte sich beeindruckt vom Engagement 

der Beteiligten. Viele Anregungen des PKTP werden in die Arbeit im Kirchenkreis Plön-

Segeberg eingehen. ❚

Pastorin Gertrud Schäfer

Ökumenische Arbeitsstelle 

Plön-Segeberg

Am Alten Amtsgericht 5

24211 Preetz

Telefon 04342 / 717 16

Mobil 0173 / 919 16 27

schaefer.oekumene@

kirchenkreis-ploe-se.de

www.kirchenkreis-ploen-segeberg.de
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Zur Interkulturellen Woche, die im September 2013 in Greifswald 

stattfand, gehörte auch ein Gottesdienst. Pastor Matthias Tuve von der 

Ökumenischen Arbeitsstelle Pommern schildert die Vorbereitungen. 

Am Anfang steht eine Frage: „Kannst Du uns helfen?“ Die Frage stellt Ramona Antal. 

Sie arbeitet im Regionalzentrum des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises für den 

Jugendmigrationsdienst und gehört zum Vorbereitungsteam der Interkulturellen Woche 

in Greifswald. Zum Programm soll 2013 auch ein Gottesdienst kommen, letztes Jahr sei 

er „vergessen“ worden. Keine Frage – sofort sage ich zu. Einige Tage später sitzen wir 

zusammen. Auch Käthe Lange ist dabei, Pastorin an der Greifswalder Christuskirche, wo 

der Gottesdienst stattfinden soll. In der Christuskirche sind Migrantinnen und Migranten 

im Gemeindeleben dabei – Menschen aus dem Iran und aus Russland. Auch einige Taufen 

gab es schon. Wir sichten Material und sprechen über das Thema der diesjährigen Wo-

che: „Wer offen ist, kann mehr erleben.“ Gern wollen wir am Anfang des Gottesdienstes 

Menschen mit Migrationshintergrund zu Wort kommen lassen. Ramona Antal hat schon 

einige vor Augen, die sie dafür gewinnen will.

Ich zeige ein Papier herum, das mir eine Freundin geschickt hat. Es sind „Selbstver-

pflichtungen von Religionsführerinnen und Religionsführern“, gemeinsam erarbeitet 

von Hindus und Muslimen, Juden und Christen, mit dem Kernsatz: „Ich werde Fremde 

willkommen heißen.“ Viele weitere wichtige Sätze lesen wir, zum Beispiel: „Ich werde 

von meinem eigenen Glauben sprechen, ohne den Glauben anderer abzuwerten oder zu 

verspotten.“ Wir beschließen, diesen Text an die Stelle des Glaubensbekenntnisses zu set-

zen. In den Sprachen der Migrantinnen und Migranten 

soll er abwechselnd gelesen werden. Dafür brauchen wir 

Russisch und Armenisch, Persisch und Englisch, Arabisch 

und Deutsch. So lerne ich Al Najjar Ibrahim kennen. Er ist 

Arabisch-Dolmetscher in Greifswald und bearbeitet für 

uns die arabische Übersetzung.

Den Bibeltext zum Klingen bringen

Wie können wir die Kinder einbeziehen? Damit sind wir 

auch schon beim Predigttext (Matthäus 15, 21-28): Eine 

kanaanitische Frau, eine Ausländerin also, kommt zu Je-

sus und bittet ihn, ihre Tochter von einem bösen Geist zu 

befreien. Dreimal lehnt Jesus ab. „Ich bin nur gesandt zu 

den verlorenen Schafen des Hauses Israel.“ Sofort leuch-

tet uns etwas auf. Ja, das ist der Text, den wir in diesem 

Gottesdienst zum Klingen bringen wollen. Wie diese 

Frau für ihre Tochter kämpft und Jesus sich schließlich 

dafür gewinnen lässt, ihr zu helfen. Diese Frau kann uns 

Fremde willkommen heißen

Frauen aus Syrien, Russland 
und dem Iran berichten 

während des Gottesdienstes von 
ihrer Lebenssituation.

Kinder stellen den Bibeltext 
pantomimisch dar. Hier lehnt Jesus die 
Bitte der kanaanitischen Frau ab.

E i n b l i c k E   Interkulturelle Woche



auch heute ermutigen! Und die Kinder könnten diese Geschichte pantomimisch spielen. 

Aber ist die in mehreren Kirchengemeinden teilzeitangestellte Katechetin zu diesem Ter-

min frei? Käthe Lange ruft an. Angela Jagusch sagt zu. Wunderbar! 

Einige Tage später gibt es eine Beratung mit der Integrationsbeauftragten der Hansestadt 

Greifswald, Anett Dahms, und dem Netzwerk Migration. Die Akteure der Interkulturellen 

Woche stellen vor, was geplant ist: von der Eröffnung am 20. September in der Turnhalle 

im Neubaugebiet mit einem Internationalen Volleyballturnier bis zum Tag der offenen 

Moschee am 3. Oktober. Ich freue mich über viele tolle Ideen: Hauswandkino, Musik mit 

der Band „Strom und Wasser“, Indischer Nachmittag. 

Und dann ist Sonntagvormittag in der Christuskirche. Mit Schlagzeug, Geige und Flügel 

wird der Gottesdienst eröffnet, 130 Menschen sind da. Nassim Ashtiaany Samiei aus dem 

Iran, Madlin Kolyat aus Syrien, Anelda Schmalz aus Russland und Mahsa Rochow aus dem 

Iran stellen sich vor. Vier Frauen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen: Spätaus-

siedlerin. Asylbewerberin. Arbeitnehmerin. Studentin. Während die eine in Deutschland 

verheiratet ist, bangt die andere um ihren Ehemann, der noch im Iran ist. Alle vier aber 

sind dankbar für erfahrene Integration trotz aller Schwierigkeiten.

Der Glaube, dass Mauern überwindbar sind

Eindrücklich die Lesung des Evangeliums. Die Kinder spielen es als Pantomime. Die vier 

Migrantinnen stehen an unterschiedlichen Stellen der Kirche und rufen in ihrer Mutter-

sprache laut in den Raum: „Sohn Davids, erbarme dich meiner!“ Später wiederholen 

sie auch, was sie selber in ihrem Leben erfahren haben: „Frau, dein Glaube ist groß, dir 

geschehe, wie du willst!“ Nur einige Wochen später wird Nassim übrigens ihre Anerken-

nung bekommen. Sie ist keine Asylbewerberin mehr, sie darf bleiben! Die Christuskirche 

ist schon länger zu ihrer Heimat geworden. Vor anderthalb Jahren hat sie sich hier taufen 

lassen.

In der Predigt heißt es dann: „Die interkulturelle Woche ist wie diese kanaanäische Frau. 

Sie sieht die Mauern, aber sie glaubt, dass sie überwindbar sind. Sie lässt sich nicht 

abweisen. Denn sie lebt für ihr Kind. Für ihre Kinder. Und sie kämpft gegen den bösen 

Geist, der ihre Kinder quält.“ Als der Gottesdienst zu Ende ist, gibt es Kirchencafé. Nicht 

nur in der Gemeinde, auch im Flüchtlingsheim ist gebacken worden. Lange noch sind 

wir beieinander, dankbar, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern konnten. Und 

natürlich wird es auch im nächsten Jahr wieder einen Gottesdienst geben zur Interkul-

turellen Woche in Greifswald. ❚

Pastor Matthias Tuve

Ökumenische 

Arbeitsstelle Pommern

Regionalzentrum 

kirchlicher Dienste

Karl-Marx-Platz 15

17489 Greifswald

Telefon 03834 / 896 31 20

Mobil 0171 / 490 02 96

oekumene@pek.de

www.kirche-mv.de
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Mehr als 60 Bilder und Skulpturen von Künstlern aus dem südlichen Afrika 

waren im Sommer 2013 in Flensburg zu sehen. Zur Ausstellung gab 

es ein umfangreiches Begleitprogramm. Ein Rückblick von Pastorin Antje 

Hanselmann von der Ökumenischen Arbeitsstelle Schleswig-Flensburg.

Ein Hauch von Afrika wehte durch die Flensburger St.-Michael-Kirche, als die Gemeinde 

gemeinsam mit der Orgel und afrikanischen Trommeln „We are marching in the light of 

God“ sang. Mit einem Gottesdienst wurde im August 2013 die Wanderausstellung „Be-

gegnungen mit Afrika“ (Sammlung Hans Blum) eröffnet. Mehrere Veranstaltungen boten 

Gelegenheit, sich den Bildern und ihrer (Entstehungs-)Geschichte anzunähern, südafrika-

nische Befreiungstheologie kennenzulernen, sich mit dem damaligen System der Apart-

heid auseinanderzusetzen und sich dem Phänomen des alltäglichen Rassismus zu stellen.

Die Ökumenische Arbeitsstelle Schleswig-Flensburg hatte das Programm gemeinsam mit 

der Evangelischen Jugend in der Region initiiert. Wir boten Führungen und Workshops an, 

die vor allem Klassen der umliegenden Schulen in Anspruch nahmen. Bei den Führungen 

stand im Vordergrund, sich die Werke und ihre Themen selbst zu erschließen. Nach einer 

kurzen Einführung in Entstehungsgeschichte und soziopolitischen Hintergrund hatten die 

Teilnehmenden Zeit, sich allein durch die Ausstellung zu bewegen. Beim anschließenden 

gemeinsamen Rundgang kamen wir ins Gespräch und teilten unsere Eindrücke: Was 

siehst du? Welches Bild oder welche Skulptur spricht dich an und warum? Was fasziniert 

dich, was ist befremdend? 

Welche Hautfarbe hat Jesus 

auf dem Altarbild?

Zum Begleitprogramm gehörten auch Trommel-

workshops. Sie ermöglichten einen kreativ-mu-

sischen Zugang zu (Süd-)Afrika. Der Kontinent 

hat seine eigenen musikalischen Traditionen, 

die uns bereichern – wenn wir sie kennenler-

nen wollen. „Fremde Welten sind fremd, müs-

sen aber keine Angst machen“, das schwang 

bei diesen Workshops mit. 

Bei einem Filmabend zeigten wir „Zulu Love 

Letter“. Der Film führt anhand der Lebensge-

schichte der Protagonistin Thandeka eindrück-

lich vor Augen, wie sich Identität in einem Land 

wie Südafrika konstruiert und wie sehr das Sys-

tem der Apartheid das Leben vieler Menschen

Begegnung über Kunst

Der Titel des Ausstellungskatalogs.

Auf dem Aquarell von Charles B. S. Nkosi 
ist dreimal der gefolterte Jesus zu sehen und 
im Vordergrund Petrus, der ihn verleugnet.

E i n b l i c k E   Ökumenisches Lernen



bis heute bestimmt. Nebenbei erfuhren wir einiges über die Arbeitsweise der Wahrheits-

kommission und afrikanische Versöhnungsrituale.

Bei einem „Zeitzeugentag“ schilderte Dr. Ben Khumalo-Seegelken, wie die Apartheid sein 

Leben geprägt hat. Als Kind erlebte er, wie seine Familie durch Umsiedlung von einem 

Tag auf den anderen ihre Heimat verlor. Khumalo-Seegelken berichtete auch von der 

Auseinandersetzung in einer Gemeinde um einen „schwarzen Christus“ als Altarbild. Ein 

Teil der Gemeinde wollte einen weißen Jesus. Doch der damalige Kirchenvorstand argu-

mentierte: Wenn alle Menschen vor Gott gleich sind, kann ein Künstler Christus auch mit 

schwarzer Hautfarbe malen. Mehr noch: Gott, Christus kommt in den Armen, Unterdrü-

ckten zur Welt – hier als schwarzes Kind mit den Insignien der afrikanischen Stammesfürs-

ten als Zeichen seiner göttlichen Geburt. Im Gespräch nach Khumalo-Seegelkens Vortrag 

gaben Jugendliche zu bedenken, Rassismus und somit auch ein perfides System wie die 

Apartheid beginne mit unserem Bild von uns selbst und anderen. Auch heute müsse man 

wach sein, um rassistisches Gedankengut zu entlarven. 

Die Welt – ein Haus für alle Menschen

Zum Abschluss des Ausstellung fand ein „Nachteulengottesdienst“ statt. Gospels, gesun-

gen vom Gospelchor Harrislee, und kurze Erläuterungen führten in die Lebenswelt und 

Theologie der versklavten und unterdrückten Menschen ein, die diese Lieder komponiert 

und als Erste gesungen haben. Prof. Dr. Ralf Wüstenberg, Theologe an der Uni Flensburg, 

stellte in seinem Vortrag den Zusammenhang her zwischen der Theologie Bonhoeffers, 

der kirchlichen Widerstandsbewegung in Südafrika sowie dem Anspruch und der Ar-

beitsweise der südafrikanischen Wahrheitskommission: Was bedeuten Widerstand und 

Vergebung? Wie kann angesichts des geschehenen Leides Versöhnung entstehen?

Ökumenisches Lernen ist Erfahrungslernen – miteinander und voneinander. Die meisten 

Künstler, deren Bilder in Flensburg zu sehen waren, wurden in der Kunst- und Kunstge-

werbeschule der Evangelical Lutheran Church in Southern Africa in Rorke´s Drift/Kwa Zulu 

Natal ausgebildet, die auf Initiative der Schwedischen Kirche 1962 gegründet worden 

war. Die Unterrichtenden brachten ihren Schülerinnen und Schülern nur Methoden und 

Techniken bei. Sie gaben nicht vor, welches Motiv mit welchem Material gestaltet werden 

sollte. So leisteten sie Widerstand gegen das Apartheidssystem, das davon ausging, dass 

Weiße wissen, was für Schwarze gut ist. Meinem Verständnis von ökumenischen Lernen 

kommt das entgegen. Ausstellung und Begleitprogramm in Flensburg haben es Men-

schen ermöglicht, eigene Erfahrungen mit der damals entstandenen Kunst und der in ihr 

zum Vorschein kommenden Theologie zu machen. Nun ist es an ihnen, was und wie sie 

dazu beitragen, dass diese Welt zu einem Haus für alle Menschen wird. Zu einem Haus, in 

dem wir als Verschiedene gemeinsam leben und gemeinsam im Lichte Gottes wandeln – 

„We are maching in the light of God“. ❚

Pastorin Antje Hanselmann

Ökumenische Arbeitsstelle 

Schleswig-Flensburg

Regionalzentrum

des Kirchenkreises 

Schleswig-Flensburg

Wassermühlenstraße 12

24376 Kappeln

Telefon 04642 / 91 11 17 

Mobil 0175 / 721 81 82 

Fax 04642 / 91 11 33 

hanselmann.oekumene@kirche-slfl.de

www.kirchenkreis-schleswig-flensburg.de
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Wie lassen sich Partnerschaften zukunftsfähig gestalten? Angestoßen 

wurde diese Frage durch den Partnerschaftsqualifizierungsprozess 

der (damals noch) Nordelbischen Kirche, viele Gruppen haben sich in den

vergangenen zwei Jahren damit beschäftigt. Im Kirchenkreis Ostholstein 

entwickelte sich auf Initiative der Ökumenischen Arbeitsstelle 

eine Veranstaltungsreihe, von der Pastorin Gudrun Bölting berichtet. 

Workshop: Missverständnisse in der Partnerschaftsarbeit – wie kommt es dazu 

und wie können wir damit umgehen? Diese Leitfrage hatte ein Vorbereitungskreis für 

den ersten Workshop-Tag im September 2012 benannt. Referenten und Impulsgeber für 

diesen Tag waren Pastor Mruttu Balozi, der als kenianischer Pastor für drei Jahre in der 

Gemeinde Münsterdorf und für das Zentrum für Mission und Ökumene im Einsatz war, 

und Pastor Uwe Nissen, der lange in Tansania gearbeitet hat und zeitweise noch dort ist. 

Der Workshop und auch die folgenden Studientage wurden in Kooperation mit Katharina 

Desch, der neuen Promotorin für Partnerschaftsarbeit im Bündnis Eine Welt in Schleswig-

Holstein (BEI), vorbereitet.

In einer bunten und neugierigen Runde mit rund 30 Teilneh-

menden erzählten wir von den jeweiligen Partnerschaften und 

tauschten uns über unsere Motivation aus. Danach boten die 

beiden Referate viele Anknüpfungspunkte für die Diskussion. 

Pastor Balozi gab unter anderem diese Anregungen: 

●	 Es geht darum, deutlich zu sagen, was wir wollen, 

 und nachzufragen, ob wir den anderen richtig verstehen.

●	 Die Menschen in Kenia denken: 

 Alles läuft in Deutschland gut. Jeder hat 3 - 4 Autos.

●	 Partnerschaft ist ein Prozess, 

 Lernen und Nachhaltigkeit sind wichtige Aspekte. 

Pastor Nissen benannte Einstellungen und Deutungen, die er

in Partnerschaftsgruppen beobachtet hat, unter anderem: 

●	 Man möchte gerne mal „richtig ordentlich“ helfen 

 (auch für das eigene „gute Gefühl“).

●	 Die Menschen in den Ländern des Südens sind zwar arm, 

 aber gottesfürchtig. 

●	 Wer Geld hat, kann bestimmen.

Es entwickelten sich spannende Gespräche und der Eindruck: Es 

lohnt, noch tiefer zu gehen. Somit war klar: Wir machen weiter. 

Die Reihe mit drei Studientagen für 2013 nannten wir „Lernen 

in der Partnerschaft“. Die Veranstaltungen fanden bewusst an 

wechselnden Orten in den Propsteien Oldenburg und Eutin statt.

Zukunft der Partnerschaftsarbeit

Impulse vermittelte auch 
ein Stadtrundgang zur Kolonial-

geschichte in Hamburg.

Referenten beim Workshoptag: 
die Pastoren Uwe Nissen (re.) und 
Mruttu Balozi.

Angeregter Austausch während einer Übung beim Workshop.

E i n b l i c k E   Partnerschaften



Studientag: Über den Wunsch etwas zu tun – Zu den Bildern, die wir in uns tra-

gen. Ist es Zufall, wen Partnerschaftsarbeit berührt und interessiert? Oder hat das mit der 

jeweiligen Biografie und Prägung zu tun? Welche „inneren Bilder“ und stereotypen Vor-

stellungen wirken dabei? Mit Übungen und der intensiven Auseinandersetzung mit dem 

Film „Schwarzfahrer“, der Vorurteile und Rassismus grotesk, aber erhellend transparent 

macht, wandten wir uns diesen Themen zu. Eine wichtige Erkenntnis: Es ist „normal“, 

Vorurteile zu haben. Entscheidend ist, ob man das erkennt und wie man damit umgeht. 

Und: Humor hilft dabei.

Studientag: Ein Blick in die Geschichte – Was die Vergangenheit mit unserer Part-

nerschaftsarbeit zu tun hat. Hat die koloniale Geschichte Spuren hinterlassen? Welche 

Rolle spielte die christliche Mission in diesem Kontext? Referent zu diesem Thema war 

Pastor Martin Haasler vom Zentrum für Mission und Ökumene. Uns wurde bewusst, wie 

viele ungehobene Wissensschätze in Bezug auf die Geschichte es noch gibt. Ebenso bietet 

die Bewertung von historischen Fakten und Zeugnissen, aber auch die Frage nach Bezü-

gen zu unserem heutigen Leben viel Stoff zur Auseinandersetzung. Im Nachklang des Stu-

dientages entstand die Idee, gemeinsam die Ausstellung „Freedom roads“ in Hamburg zu 

besuchen (sie schlägt die Umbenennung von Straßennamen mit Kolonialspuren vor) und 

an einem Stadtrundgang zur Kolonialgeschichte teilzunehmen. Das vermittelte sehr le-

bendige Impulse zum Zusammenhang von Kolonialismus, Migration und Globalisierung.

Studientag: Von weißen Elefanten und anderen Projekten. Ein Projekt, das mehr 

Schaden als Nutzen bringt, das misslingt oder im Sande verläuft, wird in der Entwick-

lungszusammenarbeit als „weißer Elefant“ bezeichnet. Auch in der Partnerschaftsarbeit 

lohnt es, Projekte intensiv anzuschauen. Das war Thema des dritten Studientages: Was 

gilt es in der Planung zu berücksichtigen? Welche Schritte sind nötig, welche Kriterien gel-

ten (auch im Blick auf Förderung)? Auch dieser Austausch war ausgesprochen lebendig 

und konstruktiv. Die Bereitschaft, genauer nachzufragen und zu planen, wurde sehr deut-

lich. Und die Hoffnung, dass weniger weiße Elefanten (oder auch nur Mäuse) entstehen 

und mehr schöne Schmetterlinge unter den Projekten.

Ausblick. In der Projektarbeit und auch bei der Kommunikation mit den globalen Part-

nern gibt es noch viel Gesprächsbedarf in den Gruppen. Bisher war dieser Prozess durch-

aus bereichernd. Möglicherweise können auch weitere Themen das gemeinsame Lernen 

in der Partnerschaft voranbringen, zum Beispiel Fairer Handel oder Klimaschutz. Jedoch 

ist dieser Prozess im Kirchenkreis Ostholstein noch offen. ❚

Pastorin Gudrun Bölting

Ökumenische Arbeitsstelle 

Ostholstein

Schloßstraße 13

23701 Eutin

Telefon 04521 / 8005 208

Mobil 0176 / 10 24 18 72

oekumene@kk-oh.de

www.oekumene-ostholstein.de

www.kirchenkreis-ostholstein.de
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Im Herbst 2013 reiste eine Gruppe aus der Kirchengemeinde Horst 

erstmals nach Kenia. Pastor Thorsten Pachnicke von der Ökumenischen 

Arbeitsstelle Rantzau-Münsterdorf war an der Vorbereitung 

beteiligt, er zeichnet die Schritte nach, die zu dieser Begegnung führten. 

In Kenia erlebte die Gruppe sogar, wie Martin Luther durch die 

Globalisierung Protestant wurde.

2011 machte sich Pastor Günter Thomas aus der Kirchengemeinde St. Jürgen in Horst auf 

den Weg nach Tansania. Er besuchte dort seine Tochter, die als Stipendiatin der damaligen 

Nordelbischen Kirche für neun Monate in einem Projekt mitarbeitete. Dabei hatte er Geld 

des Kirchengemeinderates für einen Rollstuhl in der Tasche – ein Geschenk für einen 

jungen Mann, der bei einem Unfall beide Beine verloren hatte.

Nach der Rückkehr aus Tansania war Pastor Thomas neugierig geworden und wollte 

mehr über die Zusammenhänge von weltweiter Ökumene lernen. Zusammen mit 19 

anderen nahm er an der Langzeitfortbildung des Kirchlichen Entwicklungsdienstes zu 

„Globalisierung und Gerechtigkeit“ teil. 

Gemeindeseminar zur Globalisierung

Auch der Kirchengemeinderat bemerkte, dass Themen der Globalisierung immer mehr in 

den Gottesdiensten und in der Gemeinde vorkamen. So machten sich zum Beispiel die 

Konfirmandinnen und Konfirmanden auf ihrer Jahresfahrt immer wieder Gedanken über 

ein entwicklungspolitisches Thema und brachten dies in den Vorstellungsgottesdienst. 

Pastor Thomas wollte daraufhin ein Globalisierungsseminar mit Interessierten aus der 

Gemeinde veranstalten. Mit der Ökumenischen Arbeitsstelle im Kirchenkreis und dem 

ehemaligen Missionsdirektor Dr. Joachim Wietzke bereitete er ein Konzept vor, um an 

zehn monatlichen Treffen Fragen zur Globalisierung zu stellen („Was sind Ursachen für 

unterschiedliche Entwicklung?“) bzw. an konkreten Themen zu arbeiten („Woher kommen 

die Rosen beim Blumenhändler?“). Jedesmal kamen etwa zehn ganz unterschiedliche 

Menschen zusammen: von der Konfirmandin bis zum Unternehmer, vom Gymnasiallehrer 

bis zur Gemeindesekretärin. Danach stand die Frage im Raum, wie diese Gruppe nun 

Eine Gemeinde macht sich auf

Beim Besuch der UNO 
in der kenianischen 
Hauptstadt Nairobi.

Die Reisegruppe 
im „Laden“ 
der Schnitzer.

Pastor Thomas hat Pastor Musyoka 
das Geschenk aus der Kirchen-
gemeinde Horst überreicht: eine 
Altarkerze mit der Jahreslosung 2013.

Pastor Thorsten Pachnicke mit 
dem Leiter der Schnitzerkooperative, 
Martin Luther.
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weiterarbeiten würde. Die Kirchenkreispartnerschaft nach Kenia führte zu der Idee, 

auch als Gemeinde Afrika in den Blick zu nehmen und in direktem Kontakt zu erleben, 

welche Themen in der konkreten Begegnung eine Rolle spielen. Der Kirchengemeinderat 

befürwortete erste Schritte zu einer Gemeindepartnerschaft. Als der kenianische Bischof 

Kahuthu 2013 zum Kirchentag in Hamburg anreiste, nutzte die Gemeinde die Gelegenheit 

und lud ihn zu einem gut besuchten Gemeindeabend ein. Er erzählte darüber, wie sich 

Partner aus verschiedenen Kontinenten begegnen könnten und schlug eine Gemeinde 

seiner Kirche vor. 

Unerwartete Einblicke

So wurde aus einer „Globalisierungsgruppe“ nun eine „Vorbereitungsgruppe“: Das fol-

gende halbe Jahr wurde für die Planung der Reise zur Kirchengemeinde Kambu in Kenia 

genutzt. Ein Aussendungsgottesdienst unter Beteiligung des Kirchengemeinderates war 

dabei ebenso selbstverständlich wie die Freistellung von Pastor wie Gemeindesekretärin 

für die Reise. In Kenia begegneten der Gruppe dann die Themen auf ganz neue Weise:

●	 Die Leiterin einer Frauengruppe in einem kleinen Dorf schimpfte über den

Artenschutz und die Elefanten, die mal eben ihre Jahresernte zertrampelt und 

damit den Schulbesuch ihrer Tochter unmöglich gemacht hätten.

●	 Der Pastor arbeitete seit einem halben Jahr für Naturalien, da es der Gemeinde

 nicht möglich war, für ein Gehalt ausreichende Kollekte zu sammeln. Trotzdem 

 beschlossen sie, eine neue Steinkirche zu bauen, damit die Gemeinde ein gutes

 Zuhause hätte.

●	 Eine kleine interkonfessionelle Schnitzerkooperative – geleitet von dem Katholiken

Martin Luther – besuchte aufgrund der intensiven Gespräche mit der Reisegruppe 

den lutherischen Gottesdienst und trat geschlossen in diese Kirche ein.

●	 Das Trinkwasser für die weißen Gäste wurde per Motorrad zu einem

Gemeindebesuch gebracht – abgefüllt und verkauft war es von der Coca-Cola-

Company in Kenia.

●	 Die vorher so kritisch betrachteten Rosenzüchter haben hier einen

Vorbildcharakter für Großfarmer, was ökologische und soziale Standards angeht.

Kurz nach ihrer Rückkehr – und drei Wochen, nachdem sie auf den Weg geschickt worden 

waren – berichteten die acht Reisenden in der vollen Horster Kirche in einem Gottesdienst 

von ihren persönlichen Erlebnissen.

Während der Kirchengemeinderat nun über eine Partnerschaft mit der kenianischen 

Gemeinde berät, ist die Globalisierung auf ganz andere Weise in Horst angekommen. 

Immer wieder landen Asylbewerberinnen und -bewerber auf dem Horster Bahnhof, 

weil sie fälschlicherweise das Bahnticket hierher bekommen haben statt in die 

Unterkunft nach Horst in Mecklenburg. Pastor Günter Thomas sprach darüber mit dem 

Bürgermeister – und so hat sich schon der eine oder die andere aus der neu entstehenden 

„Partnerschaftsgruppe“ der Fremden an ihrem kleinen Ortsbahnhof angenommen. ❚

Pastor Thorsten Pachnicke

Ökumenische Arbeitsstelle 

Rantzau-Münsterdorf

Fritz-Reuter-Straße 25

25335 Elmshorn

Telefon 04821 / 40 70-16 11

Mobil 0160 / 90 39 08 14

oekumene@kk-rm.de

www.kk-rm.de
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In Neumünster zog eine Ausstellung zu Hunger, Globalisierung und Land-

wirtschaft ganz unterschiedliche Menschen an, von der Bildungsbürgerin 

bis zum Langzeitarbeitslosen. So wurde milieuübergreifendes Lernen 

möglich, wie Silke Leng von der Ökumenischen Arbeitsstelle Altholstein zeigt.

„Abgeerntet: Wer ernährt die Welt?“ So heißt eine Wanderausstellung des entwicklungs-

politischen Netzwerks INKOTA. Die Ökumenische Arbeitsstelle Altholstein holte sie Ende 

August 2013 für zwei Wochen nach Neumünster – in Kooperation mit dem Regionalen 

Bildungszentrum Walter-Lehmkuhl-Schule, dem Kulturverein Dada am Waschpohl (KDW) 

und dem Zentrum für Berufliche Bildung. Zum Ausstellungsort 

wurde der „Marktplatz“ in den Räumen der Diakonie, die in der 

Innenstadt Räume über einem Einkaufszentrum nutzt. Schulen, 

vor allem berufliche Klassen wurden eingeladen und meldeten 

sich nach und nach an, sowohl für den begleiteten Ausstellungs-

besuch als auch für einen der Workshops („Biosprit macht Hun-

ger“, „Fairer Handel“). Also alles wie immer!?

Schon der Aufbau der Ausstellung wurde eine Herausforderung. 

Die Dozentin der Diakonie hatte zwei bis vier Helferinnen aus 

ihrem Kurs angekündigt – junge Frauen, die derzeit ihren Haupt-

schulabschluss nachmachen. Die erste Hürde war die mangelnde 

Lesekompetenz – Stellwände und Schautafeln, die zusammen-

gehörten, konnten die Kursteilnehmerinnen nur unter großen 

Schwierigkeiten zuordnen. Die Neugierde, geweckt durch Bilder 

und Gegenstände wie Kakao-Schoten, leere Fairtrade-O-Saft-

Tüten, Kanister oder Kunststoffbrote, wurde jedoch von Minute 

zu Minute größer.

Auf der Suche nach neuen Begriffen

Bei der Eröffnung setzte sich mein, unser Lernprozess fort. 

Vor uns am Vormittag eine Berufsschulklasse junger Männer – 

Elektriker und Mechatroniker – sowie einige Teilnehmer eines 

Deutschkurses für Menschen aus Afghanistan, Iran und Syrien. 

Sehr schnell mussten wir erkennen und spontan darauf reagie-

ren, dass unser Vokabular nicht „funktioniert“. Gentechnisch 

verändertes Saatgut, Agrokraftstoffe, Menschenrecht auf Was-

ser, Weltmarktpreis, Millenniumsziele: nur einige „Fachbegriffe“, 

die für leere Gesichter oder fragende Blicke sorgten. Auch die 

geografische Zuordnung von Indien, Paraguay, Mexiko bereitete 

Schwierigkeiten.

Über Milieugrenzen hinweg 

Die Wanderausstellung 
„Abgeerntet” kommt vom 
entwicklungspolitischen 
Netzwerk INKOTA in Berlin.
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Am Abend dann Film und Vortrag über Agrokraftstoffe für ein sehr gemischtes Publikum: 

angehende Lehrer des Bildungszentrums mit Fachwissen, entwicklungspolitisch enga-

gierte Bildungsbürgerinnen und -bürger sowie Langzeitarbeitslose aus dem Kurs „Job-

Navi 2“. Was diese Gruppen verband, zeigte sich in den ersten Reaktionen auf den Film: 

Ohnmacht und Entrüstung über die eigene Unwissenheit und die Skrupellosigkeit der 

Agrosprit-Konzerne.

Die angemeldeten Berufsschul- bzw. Gymnasialklassen besuchten die Ausstellung, dis-

kutierten intensiv. Spannend und erfüllend – doch das Besondere diesmal waren eben 

die Menschen der Job-Navi-Kurse. Teilnehmende und Dozentinnen wurden angesteckt: 

„Können wir auch eine Führung bekommen? Meine Leute stellen mir so viele Fragen, die 

ich nicht beantworten kann.“ Täglich kam eine Anfrage aus den von der Arbeitsagentur 

verpflichtend angesetzten Kursen dazu. 

Mit Hartz IV im Weltladen einkaufen?

An einem Workshop zum Fairen Handel nahmen junge alleinerziehende Mütter teil. Mit-

hilfe von „Werbeseiten“ für günstige Angebote bei Aldi oder KiK (eine Aktion der Kam-

pagne für Saubere Kleidung) führte ich die Frauen ein ins Thema prekäre Arbeit. Zuerst 

bemerkte kaum jemand die Manipulation des Werbeblattes, erst beim lauten Lesen des 

Angebots dann Erschrecken: „Iih, das will ich aber nicht kaufen!“, „vergifte ich dann 

meine Tochter?“, „das kann doch nicht sein“. Das Erkennen der Situation war intensiv 

und ging den Müttern sehr nah.

Doch wie nun den Übertragungsschritt wagen? Ermöglicht Hartz IV tatsächlich einen 

Einkauf im Weltladen oder von Bio-Produkten? Die Frauen redeten sehr offen über ihre 

begrenzten finanziellen Möglichkeiten, über ihren Wunsch, auch mal etwas Neues kau-

fen zu wollen. Und sie entwickelten Ideen für einen anderen Einkauf: „Vielleicht mehr 

Secondhand-Kleidung, einen Beutel zum Einkaufen mitnehmen, Reste wirklich aufbrau-

chen.“ Gute, leicht umsetzbare Ideen. Und mein Anliegen, der Faire Handel – fand auch 

noch Platz. Wir diskutierten über verlässliches und faires Einkommen; und so gelang es, 

den Müttern, das Prinzip des Fairen Handels zu erläutern. Ja, das möchten sie für sich, 

das gestehen sie auch anderen zu. „10 % kann jede“ – so erläuterte ich eine Kampagne 

aus Schleswig-Holstein, und wir überlegten, ob man jede 10. Tafel Schokolade aus Fairem 

Handel, jedes 10. Paket Kaffee mit Fair-Trade-Siegel kaufen kann. Ich sah die jungen Müt-

ter noch häufiger in den kommenden Ausstellungstagen. Sie zeigten mir ihre Einkäufe, 

lasen mir die Zutaten vor und präsentierten stolz den Fairen Schokoriegel.

Gemeinsames Lernen über Milieugrenzen hinweg: Diese Chance schenkte uns allen der 

besondere Ort, an dem so viele verschiedene Menschen zusammentrafen. ❚

Diakonin Silke Leng

Kirchenkreis Altholstein

Ökumenische Arbeitsstelle 

Altholstein

Am Alten Kirchhof 5

24534 Neumünster

Telefon 04321 / 49 81 28

Mobil 0151 / 55 02 99 38

silke.leng@altholstein.de

www.altholstein.de
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Kirchenkreis ALTHOLSTEIN 

Diakonin Silke Leng

Ökumenische Arbeitsstelle 

Altholstein

Am Alten Kirchhof 5

24534 Neumünster

Telefon 04321 / 49 81 28

Mobil 0151 / 55 02 99 38

silke.leng@altholstein.de

www.altholstein.de 

Kirchenkreis DITHMARSCHEN

Pastorin Evamaria Drews

Ökumenische Arbeitsstelle 

Dithmarschen

Skaerbaekvej 4

25832 Tönning

Telefon 04861 / 61 86 58 

oekumene-dithmarschen@nordelbien.de

www.kirche-dithmarschen.de

Kirchenkreis HAMBURG-OST

Pastor Friedrich Degenhardt

Ökumenische Arbeitsstelle 

Hamburg-Ost

Rockenhof 1

22359 Hamburg

Telefon 040 / 51 90 00 - 880

f.degenhardt@kirche-hamburg-ost.de

www.diakonie-und-bildung.de

Kirchenkreis 

HAMBURG-WEST / SÜDHOLSTEIN

Diplom-Pädagoge Jürgen Reißner 

Telefon 040 / 58 950 - 245

Mobil 0179 / 390 37 21

juergen.reissner@kirchenkreis-hhsh.de

Pastor Jörg Ostermann-Ohno 

Telefon 040 / 58 950 - 247

Mobil 0152 / 33 70 55 08

joerg.ostermann-ohno@kirchenkreis-hhsh.de

Ökumenische Arbeitsstelle „Weitblick“ 

für Partnerschaft, Ökumene und 

Politische Bildung im Kirchenkreis 

Hamburg-West / Südholstein

Max-Zelck-Straße 1

22459 Hamburg

Fax 040 / 58 950 - 299

www.arbeitsstelle-weitblick.de

Kirchenkreis LÜBECK-LAUENBURG

Pastorin 

Elisabeth Hartmann-Runge 

Ökumenische 

Arbeitsstelle Lübeck-Lauenburg

Am Markt 7

23909 Ratzeburg

Telefon 04541 / 88 93 32

Fax 04541 / 88 93 69

ehartmannrunge@kirche-ll.de

www.kk-ll.de

Kirchenkreis MECKLENBURG

Pastor Jens-Peter Drewes

Telefon 0381 / 37 79 87 - 14

jens-peter.drewes@elkm.de

Biologin Änne Lange

Telefon 0381 / 37 79 87 - 25

aenne.lange@elkm.de

Ethnologin und 

Erwachsenenbildnerin 

Dr. Sibylle Gundert-Hock

Telefon 0381 / 37 79 87 - 24

dr.sibylle.gundert-hock@elkm.de

Ökumenische Arbeitsstelle Mecklenburg

Zentrum Kirchlicher Dienste

Alter Markt 19

18055 Rostock

www.kirche-mv.de

Kirchenkreis NORDFRIESLAND

Pastor Dr. Hauke Christiansen

Ökumenische Arbeitsstelle 

Nordfriesland

Evangelisches Regionalzentrum Westküste

Kirchenstraße 4

25821 Breklum

Telefon 04671 / 91 12 - 37

Fax 04671 / 25 84

christiansen@erw-breklum.de 

www.erw-breklum.de

E i n b l i c k E   Jahresbericht 2012 / 2013 der Ökumenischen Arbeitsstellen der Nordkirche



33

Kirchenkreis OSTHOLSTEIN

Pastorin Gudrun Bölting

Ökumenische Arbeitsstelle 

Ostholstein

Schloßstraße 13

23701 Eutin

Telefon 04521 / 800 52 08

Mobil 0176 / 10 24 18 72

oekumene@kk-oh.de

www.oekumene-ostholstein.de

www.kirchenkreis-ostholstein.de

Kirchenkreis PLÖN-SEGEBERG

Pastorin Gertrud Schäfer

Ökumenische Arbeitsstelle 

Plön-Segeberg

Am Alten Amtsgericht 5

24211 Preetz

Telefon 04342 / 71716

Mobil 0173 / 919 16 27

schaefer.oekumene@kirchenkreis-ploe-se.de

www.kirchenkreis-ploen-segeberg.de

Kirchenkreis POMMERN

Pastor Matthias Tuve

Ökumenische Arbeitsstelle 

Pommern

Regionalzentrum kirchlicher Dienste

Karl-Marx-Platz 15

17489 Greifswald

Telefon 03834 / 896 31 20

Mobil 0171 / 490 02 96

oekumene@pek.de

www.kirche-mv.de

Kirchenkreis 

RANTZAU-MÜNSTERDORF

Pastor Thorsten Pachnicke

Ökumenische Arbeitsstelle 

Rantzau-Münsterdorf

Fritz-Reuter-Straße 25

25335 Elmshorn

Telefon 04821 / 40 70 - 16 11

Mobil 0160 / 90 39 08 14

oekumene@kk-rm.de

www.kk-rm.de

Kirchenkreis 

RENDSBURG-ECKERNFÖRDE

Pastor Henning Halver

Ökumenische Arbeitsstelle 

Rendsburg-Eckernförde

Hindenburgstraße 26

24768 Rendsburg

Telefon 04331 / 9 45 60 60

Fax 04331 / 9 45 60 19

henning.halver@kkre.de

www.kkre.de

Kirchenkreis 

SCHLESWIG-FLENSBURG

Pastorin Antje Hanselmann

Ökumenische Arbeitsstelle 

Schleswig-Flensburg

Regionalzentrum des Kirchenkreises 

Schleswig-Flensburg

Wassermühlenstraße 12

24376 Kappeln

Telefon 04642 / 91 11 17 

Fax 04642 / 91 11 33 

hanselmann.oekumene@kirche-slfl.de

www.kirchenkreis-schleswig-flensburg.de

Kirchlicher Entwicklungsdienst
der Nordkirche
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Der Kirchliche Entwicklungsdienst (KED) beteiligt sich im Auftrag der Nordkirche an der 

Überwindung von Armut, Hunger und Not in der Welt. Dabei verfolgt er eine doppelte 

Strategie: Zum einen fördert er Projekte und Programme in Ländern des Südens; zum 

anderen stärkt er durch entwicklungspolitische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit die 

Kenntnisse über globale Zusammenhänge und sensibilisiert für entwicklungspolitische 

Themen.

Der Kirchliche Entwicklungsdienst ermutigt und befähigt Menschen, sich im Sinne von 

mehr Gerechtigkeit für eine solidarische und nachhaltige Lebensweise einzusetzen, in 

der Macht und Ressourcen fairer verteilt sind. Die Nordkirche stellt für den gesamten 

KED-Arbeitsbereich 3 % ihres Kirchensteuernettoaufkommens zur Verfügung. Unter-

schiedliche Förderprogramme unterstützen neben dem internationalen Engagement 

Aktivitäten in Gemeinden, Kirchenkreisen und auf nordkirchlicher Ebene. 

In der Nordkirche wird der Kirchliche Entwicklungsdienst getragen von einem Netz-

werk von Arbeitsstellen im Bereich Mission, Ökumene und Gerechtigkeit. Die Ökume-

nischen Arbeitsstellen gehören zu diesem Netzwerk.

Die Beauftragte für Kirchlichen Entwicklungsdienst ist verantwortlich für die Koordina-

tion der entwicklungspolitischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit der Nordkirche. 

Unter dem Dach der KED-Bildungsarbeit können sich Ehren- und Hauptamtliche zu 

entwicklungspolitischen und ökumenischen Fragen weiterbilden. Die KED-Beauftragte 

ist auch Ansprechpartnerin für die Förderprogramme. Finanziell unterstützt werden 

unter anderem Projekte der entwicklungspolitischen Bildungs- und Öffentlichkeitsar-

beit, ökumenische Begegnungsreisen, das ökumenisch-missionarische Stipendienpro-

gramm, der entwicklungspolitische Freiwilligendienst „weltwärts“, Kirchenkreispro-

jekte und Kampagnenarbeit.

Sprechen Sie uns an!

Kirchlicher Entwicklungsdienst 
der Nordkirche

Kirchlicher Entwicklungsdienst 

der Nordkirche (KED)

Agathe-Lasch-Weg 16 

22605 Hamburg

Telefon 040 / 881 81 -  240 

Fax 040 / 881 81  -  210

www.ked-nordkirche.de

Beauftragte für Kirchlichen 

Entwicklungsdienst der Nordkirche

Dr. Mirjam Freytag, mirjam.freytag@ked.nordkirche.de

Mitarbeiterinnen 
Ines Behrends, ines.behrends@ked.nordkirche.de

Christa Tobaben, christa.tobaben@ked.nordkirche.de

Kirchlicher Entwicklungsdienst
der Nordkirche
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Zur Interkulturellen Woche, die im September 2013 in Greifswald stattfand, 

gehörte auch ein Gottesdienst. Pastor Matthias Tuve von der Ökumenischen 

Arbeitsstelle Pommern schildert die Vorbereitungen. 

Am Anfang steht eine Frage: „Kannst Du uns helfen?“ Die Frage stellt Ramona Antal. 

Sie arbeitet im Regionalzentrum des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises für den 

Jugendmigrationsdienst und gehört zum Vorbereitungsteam der Interkulturellen Woche 

in Greifswald. Zum Programm soll 2013 auch ein Gottesdienst kommen, letztes Jahr sei 

er „vergessen“ worden. Keine Frage – sofort sage ich zu. Einige Tage später sitzen wir 

zusammen. Auch Käthe Lange ist dabei, Pastorin an der Greifswalder Christuskirche, wo 

der Gottesdienst stattfinden soll. In der Christuskirche sind Migrantinnen und Migranten 

im Gemeindeleben dabei – Menschen aus dem Iran und aus Russland. Auch einige Taufen 

gab es schon. Wir sichten Material und sprechen über das Thema der diesjährigen Wo-

che: „Wer offen ist, kann mehr erleben.“ Gern wollen wir am Anfang des Gottesdienstes 

Menschen mit Migrationshintergrund zu Wort kommen lassen. Ramona Antal hat schon 

einige vor Augen, die sie dafür gewinnen will.

Ich zeige ein Papier herum, das mir eine Freundin geschickt hat. Es sind „Selbstver-

pflichtungen von Religionsführerinnen und Religionsführern“, gemeinsam erarbeitet 

von Hindus und Muslimen, Juden und Christen, mit dem Kernsatz: „Ich werde Fremde 

willkommen heißen.“ Viele weitere wichtige Sätze lesen wir, zum Beispiel: „Ich werde 

von meinem eigenen Glauben sprechen, ohne den Glauben anderer abzuwerten oder 

zu verspotten.“ Wir beschließen, diesen Text an die Stelle des Glaubensbekenntnisses zu 

setzen. In den Sprachen der Migrantinnen und Migranten 

soll er abwechselnd gelesen werden. Dafür brauchen wir 

Russisch und Armenisch, Persisch und Englisch, Arabisch 

und Deutsch. So lerne ich Al Najjar Ibrahim kennen. Er 

ist Arabisch-Dolmetscher in Greifswald und bearbeitet für 

uns die arabische Übersetzung.

Den Bibeltext zum Klingen bringen

Wie können wir die Kinder einbeziehen? Damit sind wir 

auch schon beim Predigttext (Matthäus 15, 21-28): Eine 

kanaanitische Frau, eine Ausländerin also, kommt zu Je-

sus und bittet ihn, ihre Tochter von einem bösen Geist zu 

befreien. Dreimal lehnt Jesus ab. „Ich bin nur gesandt zu 

den verlorenen Schafen des Hauses Israel.“ Sofort leuch-

tet uns etwas auf. Ja, das ist der Text, den wir in diesem 

Gottesdienst zum Klingen bringen wollen. Wie diese 

Frau für ihre Tochter kämpft und Jesus sich schließlich 

dafür gewinnen lässt, ihr zu helfen. Diese Frau kann uns 

Fremde willkommen heißen

Frauen aus Syrien, Russland 
und dem Iran berichten 
während des Gottesdienstes von 
ihrer Lebenssituation.

Kinder stellen den Bibeltext 
pantomimisch dar. Hier lehnt Jesus die 
Bitte der kanaanitischen Frau ab.

E i n b l i c k E   Klimagerechtigkeit

www.ked-nordkirche.de

Evangelisch-Lutherische
Kirche in Norddeutschland

Kirchlicher Entwicklungsdienst
der Nordkirche


