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EDITORIAL

Der Wille, dass auch in unserer Kir-
che die Einladung zum Glauben 

an Jesus Christus stärker ver-
bunden wird mit dem Einsatz 
für die Menschen weltweit. 

Christus spricht: „Ich lebe und ihr 
sollt auch leben!“ (Joh 14,19b). 

Dieses Wort ist unser Leitwort im oikos-
Institut. Mit dieser Zusage eröffnet Jesus Christus die 
Perspektive zu einer fundamentalen Transformation: 
zum Aufbruch aus dem Tod ins Leben, zum Umbruch in 
unserem Leben und zum Einsatz für Menschen weltweit.

„Alles bleibt anders!“

Andauernde Umbrüche erleben wir in unserer Gesell-
schaft, unserer Kirche und bei uns selbst. Wir, vom 
oikos-Institut, sind ein Ergebnis dieser Transforma-
tionen. Ein wichtiger Impuls für den Prozess zur Grün-
dung des oikos-Institut war der Wunsch, die Notwen-
digkeit zum Umbruch als eine Chance zum Aufbruch 
zu nutzen. 

In
go Neserke

Von diesen Umbrüchen und Aufbrüchen in unserer Kirche 
und in unserer Arbeit berichten wir in diesem Magazin:

•  von den Erwartungen und Hoffnungen, die uns auf 
dem Weg zum oikos-institut begleitet haben,

•  von den Umbrüchen in unserer Gesellschaft und 
den Aufbrüchen in unserer Kirche, die wir in unserer 
Arbeit begleiten,

•  von den Transformationen, die wir in der weltweiten 
Ökumene erleben und dem Einsatz für Gerechtig-
keit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung,

•  von den neuen Impulsen in Bezug auf Glauben, 
Genuss und Gemeinschaft, die wir geben wollen,

•  und von uns: dem Team des oikos-Instituts, das wir 
am Ende des Magazins vorstellen.
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Transformationen werden weiterhin notwendig sein, in 
der Gesellschaft, in der Kirche und im oikos-Institut. 
Und wir wollen sie mitgestalten. Davon werden wir auch 
im neuen Jahr berichten in Sonderausgaben unseres 
digitalen Magazins „Aus der Praxis – für die Praxis“.
➜ www.praxisheft.org

Bleiben Sie dran, denn alles bleibt anders.

Foto: baona, iStockPhoto.com
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Das Amt für Mission, Ökumene und kirchliche Welt-
verantwortung (MÖWe) und das Institut für Gemein-
deentwicklung und missionarische Dienste (igm) der 
Evangelischen Kirche von Westfalen bündeln ihre Ar-
beitsbereiche. Aus beiden Einrichtungen entsteht das 
oikos-Institut für Mission und Ökumene, welches 
mit Beginn des Jahres 2023 seine Arbeit aufnimmt. 
Dienstort bleibt das Haus Landeskirchlicher Dienste in 
Dortmund. Über die Idee, die dahinter steckt, sprach Dirk 
Johnen mit der bisherigen Leiterin der MÖWe, Pfarrerin 
Annette Muhr-Nelson, die mit der Institutsgründung in 
den Ruhestand tritt, und mit Pfarrer Ingo Neserke. Er lei-
tete bisher das igm und wird Leiter des oikos-Instituts. 

Unter einem Dach waren das Amt für MÖWe und das igm 
bereits verortet, ab dem 1. Januar 2023 arbeiten sie auch 
gemeinsam. Wie passen die unterschiedlichen Themen-
bereiche zusammen? 

Annette Muhr-Nelson: 
Beide Einrichtungen tragen das Wort „Mission“ bzw. „mis-
sionarisch“ in ihrem Namen, haben aber bisher getrennt 
voneinander ihre Aufgaben für die und in der Evangelischen 
Kirche von Westfalen wahrgenommen. Bei den Überle-
gungen, wie sich unsere Arbeitsbereiche ergänzen und wie 
neue Projekte entstehen können, haben wir gemerkt, wie 
viele Schnittmengen es gibt. In manchen Arbeitsfeldern 
gab es chon seit Jahren Zusammenarbeit, andere waren 
sich bisher fremd. Der zielgerichete Austausch darüber 
begann 2018. 

oikos – vom Begriff des gemeinsamen Hauses  zum 
neuen Institut
Interview mit Annette Muhr-Nelson und Ingo Neserke

Ingo Neserke: 
Als ich 2017 die Leitung des igm übernommen hatte, war 
es mir wichtig, mit Annette Muhr-Nelson gemeinsam zu 
überlegen, wie wir enger zusammenarbeiten können. Un-
sere Aufgaben- und Themenbereiche gehören zusammen. 
Schließlich tragen wir beide „Mission“ im Namen, auch 
wenn wir dabei unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt 
haben. Im Kern geht es darum, zu erkennen und zu erfah-
ren, was das Evangelium – also die frohe Botschaft von 
Jesus Christus – mit meinem eigenen Leben zu tun hat. 
Wie kann ich als Christ*in leben, welche Rolle spielt mein 
Glaube für mein Handeln?  Wort und Tat gehören zusam-
men. Das wird auch in der großen Angebotspalette des 
oikos-Instituts sichtbar. 

Annette Muhr-Nelson: 
Angestoßen durch die weltweite Ökumene beobachten wir 
überall dieselbe Entwicklung. Die Programmatik der 1980er 
Jahre, der konziliare Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung, wurde in den deutschen Kir-
chen getrennt von den theologischen Diskursen zu Einheit, 
Mission und Evangelisation aufgenommen. In unseren 
Partnerkirchen aber waren sie stets viel enger aufeinan-
der bezogen. Die Frage des gemeinsamen Glaubensfun-
daments rückt nun auch bei uns trotz unterschiedlicher 
Traditionen in den Blick. Darüber bin ich sehr froh. In der 
Ökumene geht es ja darum, geistliche Gemeinschaft zu 
erfahren und aus christlicher Überzeugung heraus glaub-
würdig im je eigenen Kontext zu wirken. Das tun wir nun 
auch innerhalb unseres Instituts.

Das oikos-Institut für 
Mission und Ökumene
AUF NEUEN WEGEN IN WESTFALEN
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DAS OiKOS-INSTITUT FÜR MISSION UND ÖKUMENE

Welche Idee steckt hinter dem neuen Institut?

Annette Muhr-Nelson: 
Wir haben die Chance, uns gemeinsam auf auf den Weg 
zu machen: der Blick im Amt für Möwe war bisher auf 
andere Zielgruppen gerichtet – auf die in internationalen 
Partnerschaften Engagierten, auf Eine-Welt-Gruppen und 
Nachhaltigkeitsinitiativen etwa - als es im igm-Team der 
Fall war. Nun wird es darum gehen, alle unsere Zielgruppen 
mit auf den Weg zu nehmen und sie, wo es geht, miteinan-
der in Kontakt zu bringen. Die Hoffnung ist, dass sich da 
manches verbindet und alle voneinander lernen. Sich ein-
lassen, ohne Berührungsängste, und auch bereit sein, sich 
selbst zu verändern. - Das finde ich eine spannende Aufga-
be für die gesamte Landeskirche. Unser Ziel ist, dass neue 
gemeinsame Projekte in Kirchenkreisen und -gemeinden 
entstehen. 

Ingo Neserke: 
Wir arbeiten künftig aus einer Hand. Das bringt auch Sy-
nergieeffekte mit sich. Die Mitarbeiter*innen aus beiden 
bisherigen Einrichtungen bringen viel Erfahrungen und 
Kompetenz aus ihren Bereichen ein. Die Chance liegt da-
rin, durch neue Kolleginnen und Kollegen noch mal einen 
anderen Blick für meine eigene Arbeit zu bekommen und 
gemeinsam etwas zu machen, das keiner allein hätte ent-
wickeln können. Die Bandbreite wird größer, weil sich der 
Blick weitet.

Der neue Name lautet oikos-Institut für Mission und 
Ökumene. Was bedeutet das?

Ingo Neserke: 
oikos ist das griechische Wort für Haus. Es taucht in vielen 
Begriffen auf, die in unserer Arbeit eine wichtige Rolle spie-
len, so z.B. „Ökumene“. Das bedeutet „der ganze bewohnte 
Erdkreis“. Die Erde als Haus Gottes, die Menschheit und die 
ganze Schöpfung als Gottes Hausgemeinschaft zu verste-
hen, das schwingt mit, wenn wir von Ökumene sprechen. 
„oikos“ steckt ja auch in Ökologie und in Ökonomie. Und 
es steckt in Oikodomé, dem Fachbegriff für Gemeindeent-
wicklung. 
Die ersten Gemeinden sind in Häusern entstanden. Wenn 
wir über Gemeinde sprechen, dann steckt darin auch im-
mer dieser Begriff des Hauses – und Gemeinden zu bera-
ten ist ein wesentlicher Teil unserer Arbeit. 

Annette Muhr-Nelson: 
oikos steht für ein Haus, das offen ist. Wir haben ein Haus 
auf dieser Erde, das wir gestalten sollen. Das ist unsere 

Aufgabe. oikos bedeutet Haus- und Wirtschaftsgemein-
schaft. Das heißt, dass wir Verantwortung füreinander ha-
ben, besonders für die Schwachen. Aspekte der Gerech-
tigkeit, auch der Klimagerechtigkeit und einer gerechten 
Wirtschaftsordnung gehören zusammen – dafür einzutre-
ten, bleibt auch im oikos-Institut ein wichtiges Anliegen. 
So ein neues „Haus“ zu bauen, bringt auch Stress und 
Probleme mit sich. Welche Brocken gab es für beide Ein-
richtungen aus dem Weg zu räumen?

Ingo Neserke: 
Der größte Brocken ist eigentlich immer die Mauer in mei-
nem eigenen Kopf. Zunächst haben wir uns gegenseitig 
unsere Arbeit vorgestellt, um dann eine Konzeption für un-
ser neues Institut zu entwickeln. Das war ein langer und 
guter Prozess. Aber dabei haben sich beide Teams auch 
ein bisschen beargwöhnt und vorsichtig aneinander he-
rangetastet. Am Ende dieses Prozesses stand die Frage, 
welchen Namen können und wollen wir uns geben? Das 
war dann ein schwerer Brocken. Der Namensvorschlag für 
das neue Institut kam nach langen Überlegungen und kon-
troversen Diskussionen schließlich aus unseren eigenen 
Reihen, aus dem Verwaltungsteam. Das hat mich wirklich 
überrascht und war für mich einer der schönsten Momen-
te im Prozess des Zusammenwachsens. Der neue Name 
begeistert, inspiriert und motiviert mich, und ich habe den 
Eindruck, dass es dem ganzen Team so geht. 

Annette Muhr-Nelson: 
Auch ich habe das Gefühl, dass alle mit anpacken wollen. 
Es gibt es eine gemeinsame Vision. Und alle müssen sich 
auf den Weg machen. Ganz konkret bedeutet es, dass alle 
Mitarbeiter*innen im Haus ihre Büros räumen und umzie-
hen, sich neu vermischen und gemeinsam das neue Haus 
beziehen. Allein dadurch entstehtviel Bewegung - auch in 
den Köpfen. Wir bauen zwar nicht ein ganz neues Haus, 
aber wir gestalten das Haus um, schaffen kurze Wege zu-
einander. 

Dieses Heft befasst sich inhaltlich mit Transformation - 
welche Herausforderungen ergeben sich für die Arbeit 
des neuen Instituts angesichts des gegenwärtigen Wan-
dels von Kirche und Gesellschaft?

Ingo Neserke: 
Wir wissen ja, dass Kirche sich immer verändern muss. 
Das ist Teil unseres Selbstverständnisses als Evangelische 
Kirche und auch ein Anspruch an uns selbst. Auch deswe-
gen wollen wir als oikos-Institut Teil einer Kirche im Wan-
del sein und uns den neuen Herausforderungen stellen. Es 
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DAS OiKOS-INSTITUT FÜR MISSION UND ÖKUMENE

geht nicht in erster Linie um eine neue Struktur. Wir wollen 
vielmehr die Zusammenarbeit und die Vernetzung stärken 
- mit und in den Gemeinden, mit engagierten Menschen 
vor Ort, mit allen Kirchen, um sensibel zu sein für diese 
Umbrüche und Veränderungen. Denn klar ist, wir werden 
als Kirche kleiner werden und mit weniger finanziellen und 
personellen Ressourcen auskommen müssen. Wir wollen 
unsere Partner darin unterstützen, Veränderung wahrzu-
nehmen und sie zu gestalten. Wir wollen gemeinsam nach 
Antworten suchen und sie finden. 

Annette Muhr-Nelson: 
Daran arbeiten wir im ökumenischen Sinne bereits. Es wer-
den gemeinsam mit Freikirchen und christlichen Gruppie-
rungen Angebote entwickelt für Menschen, die in unseren 
Strukturen nicht (mehr) beheimatet sind, um als Kirche vor 
Ort präsent zu sein und mindestens ein Gotteshaus oder 
ein Gebetshaus im Stadtteil zu erhalten, gibt es Kooperati-
onen mit katholischen Gemeinden, wir stellen unsere Räu-
me internationalen Gemeinden zur Verfügung u.v.m. Dabei 
kann auch gemeinsam etwas Neues geschaffen werden. 
Unsere Gesellschaft wird internationaler, interkultureller.

Auch in der Partnerschaftsarbeit sind neue Konzepte ge-
fragt. Diese Transformationen versuchen wir durch eine 
flexible Netzwerkstruktur und nach Bedarf zu begleiten. 
Das klingt jetzt noch sehr theoretisch, aber wir werden im 
Gespräch miteinander herausfinden müssen, wie das am 
besten geht. Dazu werden wir mit Kontaktpersonen in den 
jeweiligen Kirchenkreisen vertreten sein. Das neue Institut 
will offener sein und flexibler auf Entwicklungen in Kirche 
und Gesellschaft reagieren. 
Aufgabe wird es sein, theologisch reflektiert und hand-
lungsorientiert zu arbeiten. Durch die Kontakte zu unse-
ren internationalen Partnern haben wir die Chance, die 
brennenden Fragen zu Klimagerechtigkeit, zu Gewalt und 
Menschenrechtsverletzungen z.B. mit den Betroffenen zu 
erörtern und mit ihnen gemeinsam nach den Antworten zu 
fragen, die unser Glaube dafür bereithält. Das macht unse-
re Arbeit authentisch und lebensnah.

Ingo Neserke: 
Die Frage nach unserem Glauben ist zentral für die bishe-
rige und künftige Arbeit – lokal und ebenso international. 
Während der Flüchtlingsbewegung und in den Jahren nach 
2015 habe ich erfahren und gelernt, dass die Menschen, 
die zu uns kommen, getragen sind von ihrem Glauben – 
besonders in höchster Lebensnot. Wenn jemand in einer 
Nussschale übers Mittelmeer gekommen ist und mehr 
als einmal darum gebangt hat, ob er in Europa ankommt, 

dann bekommt der Glaube eine ganz andere Tiefe. Solche 
persönlichen Schilderungen haben mich sehr beeindruckt. 
Und manche von ihnen kamen dann in unsere Gemeinden 
und Gottesdienste. Sie fragten uns nach unserem Glauben, 
wollten mehr davon wissen. 
Diese Ernsthaftigkeit des Glaubens, die durch Krisen trägt, 
die wünsche ich uns als Kirche – wir wollen uns solida-
risch und mitfühlend an die Seite der Menschen stellen, die 
Krisen durchmachen oder durchgemacht haben. Und es 
gehört ganz wesentlich zu unseren Aufgaben im oikos-
Institut, neue Zugänge zum Glauben an Jesus Christus zu 
eröffnen und Menschen im Glauben zu stärken.

Für Annette Muhr-Nelson heißt es, Abschied zu nehmen 
vom Amt für MÖWe. Was werden Sie vermissen und was 
mitnehmen?

Annette Muhr-Nelson: 
Ich durfte viel unterwegs sein in Westfalen und innerhalb 
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Dabei 
habe ich viele engagierte und inspirierende Menschen 
kennengelernt.  Viele von ihnen werde ich vermissen. Aber 
ich hoffe, sie doch hier und da noch einmal wiederzuse-
hen. Ich durfte einige Reisen machen. Da bin ich oft ins 
Nachdenken gekommen über meine, unsere, eurozentris-
tische Weltsicht. Was das für mich als Theologin bedeutet, 
habe ich noch lange nicht zu Ende gedacht. Da stehe ich 
ganz am Anfang. Die Reisen zu den Partnerkirchen werde 
ich sehr vermissen!  Doch ich freue mich auf eine private 
Reise nach Argentinien. Den südamerikanischen Kontinent 
kenne ich noch nicht. Ich wünsche allen Kolleginnen und 
Kollegen, allen Menschen, die in Gemeinden tätig sind, die 
Möglichkeit zu reisen und Erfahrungen zu sammeln in der 
weltweiten Ökumene, um verschiedene Kulturen und Per-
spektiven kennenzulernen und den eigenen Standpunkt zu 
reflektieren. Wenn wir als Provinzialkirche nicht Kontakte 
in alle Welt hätten, dann würden wir absolut in der Bedeu-
tungslosigkeit versinken.

Und worauf freut sich der künftige Institutsleiter?

Ingo Neserke: 
Über die Vielfalt, das hohe Engagement und die große 
Kompetenz, die ich in unserem Team erlebe. Darin steckt 
viel Potenzial für unsere Kirche und auch für uns selber, 
um die eigene Perspektive zu erweitern. Ich freue ich mich 
sehr und hoffe, dass zwei gut funktionierende Teams zu 
einem Team zusammenwachsen, indem wir immer wieder 
entdecken, dass die andere Art zu arbeiten und Glauben zu 
leben eine Bereicherung für mich selber sein kann.
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oikos-Institut für Mission und Ökumene - Konzeption
Christus spricht: „Ich lebe und ihr sollt auch leben!“  (Joh 14,19b)

DAS OiKOS-INSTITUT FÜR MISSION UND ÖKUMENE

WER WIR SIND
Wir sind das oikos-Institut für Mission und Ökumene der 
Evangelischen Kirche von Westfalen.
In unserer Kirche stehen wir für die Themenbereiche Ge-
meinde- und Kirchenentwicklung, Entwicklungsdienst und 
weltweite Nachhaltigkeit, Mission und Kirchenpartnerschaf-
ten, Ökumene und interreligiöser Dialog.

WAS UNS TRÄGT UND WOZU ES UNS GIBT
•  Beflügelt von Gottes Liebe zu seiner Welt, bewegt vom Ein-

satz und der Hingabe Jesu Christi für die Menschen, be-
geistert von der Kraft des Heiligen Geistes arbeiten wir mit 
an einer Kirche, die sich von Gott in die Welt und zu den 
Menschen gesandt weiß.

•  Wir tragen dazu bei, dass Gottes heilsames Wirken in die-
ser oftmals zerrissenen Welt erfahrbar wird, und ermutigen 
dazu, an der Verkündigung des Reiches Gottes in Wort und 
Tat mitzuwirken. 

•  Wir wirken darauf hin, dass unsere Kirche aus dem Glauben 
an den in Jesus Christus Mensch gewordenen Gott und auf 
der Grundlage der biblischen Verheißungen in ökumeni-
scher Weite lebt, lernt und handelt. 

WIE WIR ARBEITEN
•  Wir begleiten und beraten Gemeinden, Initiativen und Ein-

zelpersonen, die mit uns diese Vision von Kirche teilen und 
ihren Auftrag mit Leben füllen.

•  Wir laden ein, die frohe Botschaft der Bibel und die Schön-
heit des Glaubens an Jesus Christus zu entdecken, und ma-
chen dafür kreative Angebote.

•  Wir entwickeln und fördern bewährte Angebote und innova-
tive Projekte missionarischer, ökumenischer und entwick-
lungspolitischer Arbeit.

•  Wir orientieren uns daran, dass Gott sich an die Seite der 
Ausgegrenzten stellt, und engagieren uns für Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöpfung.

•  Wir lernen von- und miteinander: interkulturell, interkonfes-
sionell, interreligiös, international. 

Auf dieser Grundlage leisten wir mit unterschiedlichen Auf-
gaben jeweils einen unverwechselbaren Beitrag zur Erfül-
lung des gemeinsamen Auftrags. Wir wissen uns verbunden 
durch das, was uns trägt und sehen in allen Arbeitsbereichen 
einen unverzichtbaren Beitrag, um die verschiedenen Dimen-
sionen unseres Auftrags umzusetzen.  

WAS WIR TUN
Gemäß der gemeinsamen Mission sind wir mit unseren An-
geboten in sieben Handlungsfeldern tätig:
•  Wir beraten Gemeinden und unterstützen unsere Kirche 

darin, ihre Arbeit weiterzuentwickeln und Neues zu wagen.
•  Wir machen bibel-pädagogische Angebote, um den Schatz 

der Bibel zu entdecken. 
•  Wir laden zum Glauben ein und eröffnen neue Zugänge zur 

Gemeinde und in die Kirche.
•  Wir setzen uns ein für eine nachhaltige Entwicklung welt-

weit. Wir wirken mit an dem gemeinsamen Auftrag, Gerech-
tigkeit zu stärken, Frieden zu fördern und die Schöpfung zu 
bewahren. Dabei arbeiten wir mit verschiedenen gesell-
schaftlichen Akteuren zusammen.

Annette Muhr-Nelson ist Pfarrerin und 
war bis Ende des Jahres 2022 Leiterin 
des Amtes für Mission, Ökumene und 
kirchliche Weltverantwortung/MÖWe 

der Evangelischen Kirche von Westfa-
len mit Sitz in Dortmund. Mit der offiziel-

len Gründung des neuen oikos-Instituts aus 
dem Amt für MÖWe sowie dem Institut für Gemeindeentwick-
lung und missionarische Dienste (igm) in Dortmund ist sie in 
den Ruhestand getreten.

Ingo Neserke ist Pfarrer und leitet das neue 
oikos-Institut der Evangelischen Kirche 
von Westfalen. Zuvor war er Leiter 
des landeskirchlichen Instituts für 
Gemeindeentwicklung und mis-
sionarische Dienste (igm).

Weiter  ➜
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DAS OiKOS-INSTITUT FÜR MISSION UND ÖKUMENE

•  Wir sind als lernende Kirche ökumenisch unterwegs mit 
unseren Partnerkirchen in Europa, Afrika, Asien, Süd- und 
Nordamerika. Wir sind Teil der VEM-Gemeinschaft von Kir-
chen auf drei Kontinenten.

•  Wir gestalten und leben Ökumene in der Verbindung mit un-
terschiedlichen Kirchen in unserem Land und weltweit. Wir 
sind im Gespräch mit Vertreter*innen anderer Religionen 
sowie mit Menschen in unterschiedlichen kulturellen Kon-
texten. Wir setzen uns in Dialog und Unterscheidung mit der 
religiösen und weltanschaulichen Vielfalt auseinander.

•  Wir leisten Unterstützung bei Veranstaltungen unserer Lan-
deskirche, übernehmen Stabstellenaufgaben für das LKA 
und das Ökumene-Dezernat und bieten Fortbildungen für 
ehren- und hauptamtliche Mitarbeitende unserer Kirche 
und unserer Partner an. Eine kompetente Verwaltung bildet 
dafür eine essentielle Grundlage.

WIE WIR UNS ORGANISIEREN UND VERNETZEN
In allen unseren Handlungsfeldern arbeiten wir eng mit Ge-
meinden, Kirchen und Organisationen der Zivilgesellschaft 
zusammen. Wir vernetzen uns und unsere Arbeit lokal, regi-
onal und international.
Als Institut sind wir Teil der Ev. Kirche von Westfalen. Die 
EKvW entspricht mit ihrer presbyterial-synodalen Ordnung in 
weiten Teilen dem Organisationstypus einer Netzwerkorga-
nisation.
Von unserem Auftrag her und als Teil der EKvW verstehen 
wir unser Institut als Netzwerkorganisation. Dem entspricht 
auch die Aufbau- und Ablauforganisation des Instituts.

1. Netzwerk mit Vielfalt
In unserem Institut arbeiten Menschen unterschiedlicher 
Kompetenzen und Professionen, unterschiedlichen Ge-
schlechts und verschiedener Herkunft zusammen. Diese 
Vielfalt empfinden wir als große Bereicherung; uns eint, was 
uns trägt und wie wir arbeiten. Das Institut entwickelt eine 
entsprechende Kultur, die diese Vielfalt stärkt, nach innen 
und nach außen. 
Zur Weiterentwicklung bestimmter Themen bilden wir im Be-
darfsfall zeitlich begrenzte Fachgruppen, um die vielfältigen 
Kompetenzen miteinander zu vernetzen. 
 
2. Netzwerk auf Zeit
Wir engagieren uns in Projektgruppen mit klarer zeitlicher 
Begrenzung, um neue Impulse in den Regionen zu setzen 
und Anliegen der Kirchenkreise und Gemeinden sowie der 
Partner aus Ökumene und Zivilgesellschaft aufzunehmen 
und umzusetzen. 
Durch die Zusammensetzung der Projektgruppen mit den 
unterschiedlichen Kompetenzen und Professionen wird eine 

flexible Struktur unserer Arbeit unterstützt.
In der Organisation des Institutes etablieren wir die notwen-
digen Grundlagen, um Projekte und Drittmittelakquise ver-
stärkt durchführen zu können. Projektstellen werden in die 
Gesamtstruktur und -arbeit des Institutes eingebunden. Da-
bei wird ihren Projektzielen Rechnung getragen.

3. Netzwerk in den Regionen und mit den Gemeinden
•  Zur Vernetzung unserer Arbeit mit den Kirchenkreisen, den 

Gemeinden und anderen Partner aus Kirche und Gesell-
schaft in der Region bauen wir auf der Regionalstruktur 
des bisherigen Amtes für MÖWe auf. In sieben Regionen, 
bestehend aus ein bis zwei Gestaltungsräumen, gibt es 
gegenwärtig jeweils eine Pfarrstelle, um die Themen der 
MÖWe in der Region zu begleiten. Jeder Region ist eine 
Fachreferent*innenstelle beigeordnet.

•  Ab 2022 werden daraus vier Regionen gebildet: Münster-
land, Ostwestfalen, Südwestfalen, Ruhrgebiet. Die Einfüh-
rung der neuen Struktur wird schrittweise erfolgen, immer 
dann, wenn eine der bisherigen Regionalstellen neu zu be-
setzen ist oder die neue Struktur den Erfordernissen einer 
Region mehr entspricht.

•  Bis 2030 hat jede volle Referent*innenstelle im Institut so-
wohl einen thematischen Schwerpunkt als auch eine re-
gionale Zuordnung. Alle Regionen werden dann durch ein 
interprofessionelles Team von Referent*innen begleitet. 
Diese Weiterentwicklung erfolgt im Einklang mit der Perso-
nalentwicklung des Instituts. D.h. freiwerdende Stellen wer-
den gemäß der neuen Regionalstruktur und der zukünftigen 
Themenschwerpunkte wiederbesetzt.

4. Wie wir als Netzwerk Stabilität gewährleisten
Eine besondere Herausforderung bei einer Netzwerkorgani-
sation ist die Gewährleistung organisatorischer Stabilität, die 
für eine verlässliche Erfüllung der übertragenen Aufgaben 
erforderlich ist. Instrumente dafür sind u.a. eine klare Auf-
bau- und Ablauforganisation und eine verlässlich geregelte 
Kommunikation. 
Für eine stabile Kommunikation ist eine leistungsfähige Ver-
waltung unerlässlich.
In unserem Institut sind geregelte Formen der Kommunika-
tion, wie regelmäßige Team-Besprechungen, kollegiale Bera-
tung und kreative Workshops für die Entwicklung innovativer 
Projekte von besonderer Bedeutung. Das setzt eine hohe 
Verbindlichkeit der Teilnahme an den Kommunikationspro-
zessen voraus. 
Geregelte Kommunikation nach innen und nach außen mit 
den anderen Organisationsformen in unserer Kirche ist auch 
ein wesentliches Instrument der Leitung.
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Impulse für Presbyterien 
zum „Missionsverständnis 
angesichts der Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts“
von Kuno Klinkenborg

DAS OiKOS-INSTITUT FÜR MISSION UND ÖKUMENE

Die Landessynode hat 2021 das „Missionsverständnis 
angesichts der Herausforderungen des 21. Jahrhun-
derts“ als das Verständnis von Mission in der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen verabschiedet. Anlass 
für diese Erarbeitung war die Hauptvorlage zu Kirche 
und Migration von 2019, die hauptsächlich vom Amt 
für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwor-
tung/MÖWe erstellt wurde.

Nun gibt es da ein von der Landessynode verabschiede-
tes „Papier“ zum Thema Mission. Aber kennt es jemand 
innerhalb der Gemeinden? Wird darüber diskutiert? Wir, 
im oikos-Institut, finden: Viel zu wenig. Darum kam die 
Idee auf, irgendetwas anzubieten, um die guten Impulse 
daraus ins Gespräch zu bringen. 
Im achten Paragrafen des „Missionsverständnisses“ gibt 
es sieben Hinweise, wie wir die Erkenntnisse in unsere 
Arbeit als Gemeinde integrieren können. Es geht dabei 
weniger um Hinweise, was wir tun können, als mehr um 
Ideen, wie wir damit umgehen können. Jeder Teil ist mit 
einem Verb überschrieben

Hören – Beten – Reden – Feiern – Aufbrechen – 
Engagieren und Verändern – Zeigen, was wir lieben.

Diese sieben Hinweise haben wir zum Anlass genom-
men, sieben Andachtsideen für Presbyterien auszu-
arbeiten. Statt also Losung und Gebet zu Beginn einer 

Sitzung könnte sich ein/e Presbyter*in oder Pfarrer*in 
auf jeweils eine der sieben Andachtsideen vorbereiten 
und diese zu Beginn einer Presbyteriumssitzung als 
geistlichen Beginn einbringen. Die Dauer der Einheiten 
sollte jeweils ca. 20 Minuten sein, methodisch sind die 
Einheiten vielfältig. In den Einheiten geht es um die sie-
ben oben genannten Aspekte. In den verschieden An-
dachtsentwürfen kommen Phantasiereisen, Bilder, Ge-
sprächsimpulse in der Gruppe oder zu zweit, Texte und 
Gebete vor. 

Ein wichtiger Impuls ist auch zu jeder Einheit ein „Lese-
zeichen“ mit den wichtigsten Texten der jeweiligen An-
dacht.

Wenn Sie Interesse an den Impulsen haben, schreiben 
Sie eine Mail an: ➜ natalie.griffin@ekvw.de 

Kuno Klinkenborg ist Pfarrer im 
Kompetenzteam Ehrenamt und für 
missionarischen Gemeindeaufbau 
im oikos-Institut für Mission und 
Ökumene.
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Die Stadt ist im Wandel. Unablässig. Um dies festzustel-
len, reicht ein Blick, oder ein Gang durch die Stadt, so 
wie in Dortmund. Baustellen, überall in der Innenstadt 
verstreut, zeigen: Der Verkehrswandel ist allgegenwär-
tig. Doch die Veränderung der Mobilitätsstruktur bildet 
nicht die einzige „Baustelle“ in den Städten. 

Nicht erst durch Corona wurde die Stadt und wird das 
Stadtleben heftig durcheinandergewirbelt – und wird es 
noch. Fragen nach einer klimafreundlichen Stadt, nach 
dem Zusammenleben der Kulturen und Religionen, nach 
wirtschaftlicher Gerechtigkeit, der Teilhabe aller am öf-
fentlichen wie kulturellen Leben sind medial wie alltäglich 
ebenso präsent. Genauso wie soziale Fragen, die sich 
nicht allein auf das Thema der zunehmenden Obdach-
losigkeit konzentrieren, sondern auch die wachsende Al-
tersarmut und das Problem der Einsamkeit, der sozialen 
Isolation inmitten der Lebendigkeit der Stadt, umfassen. 
Inmitten dieses Wandels stehen die Stadt- und Citykir-
chen; über vierzig sind es in den Mittel- und Großstädten 
Westfalens. Sie symbolisieren mitten im Wandel eine Kon-
tinuität der Stadt(geschichte) und verweisen „mit ihren 
das Stadtbild prägenden Türmen – räumlich gesehen – 
auf das Zentrum der Stadt, häufig im Gegenüber zu Rat-
haus und Markt. … Stadtkirchen repräsentieren die Stadt-, 
Kunst-, Kultur und Kirchengeschichte vergangener Zeiten 
und nehmen somit eine bewahrende, aber auch eine mah-
nende Funktion für die Stadt wahr. Sie besitzen stadtweite 
Ausstrahlung, prägen die Identität der Stadt und sind zu-
meist im Bewusstsein der Menschen bis heute verankert“ 
(Leitlinien der Konferenz der Stadtkirchen der EKvW). Als 
solche spielen sie damit bis heute eine zentrale kirchliche 
Rolle in den Innenstädten und bringen die Frage nach Gott 
öffentlich in den Stadtdiskurs ein. Ihr kontinuierliches Fra-

Kirche im Wandel

gen zielt hierbei immer auf die öffentlich wirksame Rele-
vanz des Glaubens. Inmitten des ständigen Wandels der 
Städte stehen Stadtkirchen so zugleich für das „Woher“ 
und „Wohin“ des Lebens und halten im urbanen Kontext 
die Frage nach Gott offen. 

Angesichts des Wandels und der unterschiedlichen urba-
nen Kontexte konkretisiert sich das Fragen wie die „Suche 
nach dem Besten der Stadt“ (s. Jer 29,7) auf unterschied-
liche Art und Weise. Fertige Konzepte kann und wird es 
aufgrund der unterschiedlichen (Wandel-)Situationen 
wie der sich ständig neu ergebenen urbanen Herausfor-
derungen in Stadtkirchen nicht geben. Jede Stadtkirche 
hat hier – im Austausch und Dialog mit den anderen Ge-
staltungskräften der Stadt, der Politik, Wirtschaft wie der 
Kunst, dem Theater und Film sowie anderen Kulturen und 
Religionen der Stadt – immer wieder neu eigene Antwor-
ten zu finden. 

Die sich aus diesem Dialog sowie dem Hören auf die Situ-
ation der Stadt ergebenden Projekte eröffnen dabei „expe-
rimentelle, ungewohnte Zugänge für das Evangelium und 
bieten neue Wege im Umgang mit dem Evangelium und 
der Kirche an“ (Leitlinien). Dies geschieht durch besondere 
Kunstaktionen wie „Gott wohnt in der Stadt“, durch neue 
Gottesdienstformen wie den „Tatort-“ oder „Tango-Got-
tesdiensten“, in der Begegnung von „Kirche & Kino“ oder 
bei kontemplativen und spirituellen Angeboten wie dem 
Herzensgebet oder dem Stadt-Pilgern. Geweitet wird der 
Blick über die Stadt hinaus bei Veranstaltungen und Pro-
jekten zum Weltflüchtlingstag oder besonderen Aktionen 
zum Klimawandel wie dem Paradiesgarten, der zugleich 
zum Verweilen in der „grünen Oase im Herzen der City“ 
einlädt. Andere verlagern die stadtkirchliche Arbeit noch 
weiter in den öffentlichen Raum hinein. So wie beispiels-
weise bei der „rollenden Kirchenbank“ des Cityklosters 
Bielefeld, das in den Sommermonaten die „Kirche zu den 
Menschen bringt“ und an einer Bushaltestelle mitten in 
der Stadt auf ungewöhnliche Weise Kontaktflächen von 
Kirche und Stadt eröffnet. Verstärkt rückt in den letzten 

„Bleibt alles anders!“
Stadtkirchen im Wandel

von Andreas Isenburg
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Jahren auch die soziale Dimension stadtkirchliche Ar-
beit in den Blick. Sie konkretisiert sich unter anderem 
im Angebot der sog. Vesperkirche in Gütersloh und 
Bielefeld. In der Verbindung von sozial-diakonischer 
Arbeit mit kulturellen, spirituellen sowie politischen As-
pekten erreichen Stadtkirchen hier eine neue öffentli-
che Resonanz und bringen notwendige sozialpolitische 
Fragen in den städtischen Diskurs ein. In ihrer differen-
zierten Form ist solch eine stadtkirchliche „Präsenz in 
der Stadt [dabei immer auch] Teil einer Mission von Kir-
che, die den Menschen nicht nur dort begegnet, wo sie 
wohnen, sondern auch dort, wo sie arbeiten, bummeln, 
einkaufen oder feiern gehen. Sie ist durch Offenheit 
einladende Gemeinde und fordert durch ihr Bekenntnis 
[immer wieder neu] zum Gespräch heraus.” (Präses i. 
R. Manfred Kock)
 

KIRCHE IM WANDEL

Andreas Isenburg, Pfarrer im 
oikos-Institut für Mission 
und Ökumene, u.a. zustän-
dig für Stadt- und City-
kirchenarbeit, Fresh X und 
Offene Kirchen in der EKvW

Experimente wagen 
Angebot der Gemeindeberatung 
auf dem Weg zur Transformation 
nutzen  

von Christhard Ebert und Ernst-Eduard Lambeck

Der pandemiebedingte Betriebsstörfall hat fast je-
dem vor Augen geführt, dass selbst Kirche auf Um-
welteinflüsse reagieren muss und Veränderungen vor 
der Institution Kirche nicht halt machen. Das Überra-
schende ist, Kirche hat reagiert und hat so viel in Gang 
gesetzt, dass viele Menschen gestaunt haben. Der 
digitale Raum wurde entdeckt und die Gremienkultur 
hat sich gewandelt. Gottesdienste wurde gestreamt 
und Kirchengesetze befristet umgeschrieben. 

Es gibt ein schönes Bonmot: „Wandel und Wechsel liebt, 
wer lebt.“ Im Umkehrschluss würde es dann heißen: Wer 
sich an dem Gegenwärtigen klammert, verkapselt sich 
und stirbt!
Kirche hat hingegen eine weitreichende Verheißung: 
„Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die 
zukünftige suchen wir!“ (Hebräer 13, 14)
Das „Denn“ rüttelt auf und warnt davor, sich zu schnell 
einzurichten und sich im Jetzigen wohlzufühlen. Das 
Wesen der Kirche treibt nach vorne und sucht nach den 
neuen Möglichkeiten, die Gott schafft.  
(Jürgen Moltmann, ev. Theologe)

Leitungsgremien in der Kirche stehen damit vor der Auf-
gabe, strategisch nach vorne zu denken und eine zu-
künftige Gestalt der Kirche von morgen anzubahnen. Um 
nichts weniger wird es in den nächsten Jahren gehen.

Gemeindeberatung kann hier eine wichtige Rolle ein-
nehmen, wenn es um diese Suchbewegung und das 
Kreieren von neuen Lösungen geht. Lösungen von ges-
tern werden leider allzu schnell zu Problemen von heute. 
Neue passende Lösungen anzubahnen, dazu kann eine 
gekonnte Organisationsberatung beitragen. Die Bera-
tung ermöglicht den Beteiligten, in eine lösungsorien-
tierte Lernatmosphäre hineinzufinden, um in ihrer Sache 
weiterzukommen.

Weiter  ➜
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Dabei können die Beratungsthemen von Optimierung 
der Arbeit bis hin zur Transformation der kirchlichen 
Organisation reichen, in der alte Kontinuitäten abgebro-
chen werden und Personen und Strukturen auf der Basis 
einer neuen Vision neu ausgerichtet werden. Hierbei und 
auch bei Fragen von Innovation ist ein ausgesuchtes 
Toolset gefragt, dass auf agile Formen der Zusammen-
arbeit zurückgreift und das Wagnis von Experimenten 
eingeht. Experimente sind weit mehr als ein Projekt-
management. Sie tragen das Risiko des Scheiterns in 
sich, aber auch die Chance, ungewohnte Erfahrungen zu 
machen und ein neues Terrain zu entdecken. Über Ex-
perimente wird zudem eine neue Kultur von Haltungen 
entwickelt, die der Zukunft gerecht wird.

KIRCHE IM WANDEL

Christhard Ebert ist Pfarrer im 
oikos-Institut für Mission 
und Ökumene und u. a. 
zuständig für Gemeinde-
beratung und Organisations-
entwicklung sowie Regiolokale 
Kirchenentwicklung. 

Ernst-Eduard Lambeck  ist Pfarrer 
im oikos-Institut für Mission und 

Ökumene und u. a. zuständig
für Gemeindeberatung und 
Organisationsentwicklung. 

Wer Kirche auch in Zukunft will, wird sich auf Verände-
rungen und Transformationen einlassen. Gemeinde-
beratung kann hier nicht nur methodisch weiterhelfen, 
sondern den Beratungsprozess so begleiten, dass Ge-
fühle und Ängste der Beteiligten in den Blick genommen, 
bearbeitet und überwunden werden, die sonst dazu füh-
ren, lieber alles beim Alten zu lassen und sich gegenüber 
der Zukunft zu verschließen. Doch Kirche hat in ihrem 
Wesen eine weitreichende Verheißung, die nach vorne 
treibt und mit den neuen Möglichkeiten Gottes rechnet.

Weitere Informationen:  ➜ www.gboe-westfalen.de 

Foto: C
licker, iStockPhoto.com
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von Beate Heßler

So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, 
sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes 
Hausgenoss*innen, erbaut auf den Grund der 
Apostel und Prophetinnen, da Jesus Christus der 
Eckstein ist. (Epheser 2, 19f).

Dieser Satz aus dem Epheserbrief stand über dem Pro-
zess „Internationale Gemeinde sein“ der evangelischen 
Lydia-Gemeinde in Dortmund. Bei einem der ersten so-
genannten „Internationalen Gottesdienste“ wurde dar-
um auch über das Thema „Hausgemeinschaft“ nach-
gedacht. Was bedeutet es, mit und bei Gott zuhause zu 
sein? Wer sind die Nachbarn? Gibt es Hausregeln? Diese 
Fragen wurden in kleinen Gruppen während des Gottes-
dienstes bedacht. Mir ist gut in Erinnerung, wie Alte und 
Junge, Alteingesessene und Neuzugezogene über die 
Qualität von Hausgemeinschaften sprachen. „Seit bei mir 
die Nachbarin klingelte und fragte, ob ich noch Eier zu-
hause habe, fühle ich mich im Haus integriert“ – so sagte 
es ein kamerunischer Student. „Gute Nachbarschaft ist 
auch im Hochhaus wichtig. Ich klingele täglich bei mei-
ner Nachbarin und höre nach, ob es ihr gut geht“, so eine 
ältere Dortmunderin. Die Namen der anderen kennen; 
bei Konflikten herausfinden, wo der Kompromiss liegen 
könnte; die gemeinsamen Räume pflegen; nachfragen, 
wenn jemand länger nicht zu sehen ist… In einer guten 
Hausgemeinschaft zählen Vereinbarungen und Regeln, 
aber auch die Zwischentöne und die kleinen Signale der 
Aufmerksamkeit.
Während des Gottesdienstes in der Lydia-Gemeinde wur-
den Fotos von allen Teilnehmenden gemacht. In Form 
von Klingelschildern hingen sie lange im Gemeindehaus. 
Ein schönes Zeichen für eine Verbundenheit, die über die 
gottesdienstliche Gemeinschaft hinausgeht.

Besteht eine solche Verbundenheit auch im Haus der pro-
testantischen Glaubensgeschwister in Westfalen? Oder 

Interkulturell Kirche sein in der Hausgemeinschaft 
Gottes
Aus der Arbeit der Fachstelle 
„Gemeinsam Kirche sein mit 
Zugewanderten“ 

KIRCHE IM WANDEL

haben wir es da eher mit vielen unterschiedlichen kirch-
lichen Häusern zu tun? In meinem Arbeitsbereich habe 
ich viel zu tun mit der Zusammenarbeit von landeskirch-
lichen und internationalen Gemeinden. Letztere haben 
häufig afrikanischen, west- oder osteuropäischen oder 
asiatischen Hintergrund. Die Gemeindemitglieder leben 
teils erst kurz, teils schon in der zweiten oder dritten Ge-
neration in Deutschland. Viele sind auch Mitglieder der 
Landeskirche, beheimaten sich aber stärker in ihren mut-
tersprachlichen Gemeinden. Oft sind Internationale Ge-
meinden zu Gast in Kirchen und Gemeindehäusern, sonn-
tags am Nachmittag oder unter der Woche am Abend. 
In Mietverträgen wird die gemeinsame Haus-Nutzung 
beschrieben, manchmal kommt es zu Begegnungen, 
zum Beispiel bei Gemeindefesten oder gemeinsamen 
Gottesdiensten. Aber es gibt auch viel wechselseitige Ir-
ritation – und immer wieder die Frage: Begegnen wir uns 
auf Augenhöhe? Ist dies schon die Hausgemeinschaft 
Gottes, von der im Epheserbrief die Rede ist? Oder haben 
wir einander noch gar nicht richtig wahrgenommen als 
Schwestern und Brüder, als Hausgenossinnen und Haus-
genossen Gottes? 

Im Prozess „Kirche in Vielfalt – Interkulturelle Gemein-
deentwicklung“ der Evangelischen Kirche von Westfalen 
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KIRCHE IM WANDEL

Schon lange ist religiöse und weltanschauliche Vielfalt 
zum Normalfall geworden. Die großen Weltreligionen 
sind längst heimisch geworden, auch hier finden sich 
diverse Untergruppen. Neben klar erkennbaren Ge-
meinschaften finden sich neue religiöse Strömungen 
und Bewegungen mit unverbindlichem Charakter. Nicht 
wenige Menschen haben nur geringes Interesse an re-
ligiösen Themen oder verstehen sich ausdrücklich als 
religionskritisch. 

Zunehmend verschwimmen die Grenzen zwischen sä-
kularen und religiösen Angeboten und Weltdeutungen. 
Der Markt dieser religiös-weltanschaulichen Möglich-
keiten wird also immer vielfältiger und unübersicht-
licher. Auch im neuen oikos-Institut suchen wir nach 
Begegnungen und beraten Menschen wie Institutionen 
innerhalb und außerhalb der Kirche. Neben den ökume-
nisch verbundenen Kirchen und Freikirchen mit ihren 
Verbänden steht eine immer größer werdende Zahl un-
abhängiger Neugründungen. Hier versuchen wir Orien-
tierung zu geben und Kontaktmöglichkeiten auszuloten. 
Vieles ist dabei im Fluss. Zuletzt konnten wir den Weg 
der Neuapostolischen Kirche in die westfälische Öku-
mene begleiten und mitgestalten.

Im Dialog mit dem Judentum orientieren wir uns an der 
Kirchenordnung unserer Landeskirche. Dort wird das Ver-
trauen auf Gott betont, „der Israel zu seinem Volk erwählt 
hat und ihm die Treue hält, der in dem Juden Jesus, dem 
gekreuzigten und auferstandenen Christus, Menschen zu 
sich ruft und durch den Heiligen Geist Kirche und Israel 
gemeinsam zu seinen Zeugen und zu Erben seiner Ver-
heißung macht.“ Diese fundamentale Verbundenheit der 
Kirche mit dem Judentum führt dazu, den direkten Aus-
tausch mit den jüdischen Gemeinden und Landesverbän-
den in Westfalen zu suchen. Das Judentum in Westfalen 
ist dabei in den letzten Jahren vielfältiger geworden. Nicht 
nur, dass die Gemeinden durch den Zuzug von Menschen 
aus den ehemaligen Teilen der Sowjetunion größer ge-
worden sind, ist bedeutsam. Von hoher Relevanz ist viel-
mehr auch, dass sich neben den sogenannten Einheits-
gemeinden, die sich überwiegend nach dem orthodoxen 
Verständnis richten, nun auch liberale bzw. progressive 
jüdischen Gemeinden gegründet haben. Dazu kommen 
Einflüsse der sogenannten Masorti-Bewegung, die zwar 
traditionell in ihrer Liturgie sind, aber sich doch von der 
Orthodoxie abheben. Als Evangelische Kirche von West-
falen halten wir bewusst Kontakte zu allen Richtungen 
des bei uns lebenden Judentums.

wird derzeit in Fachgruppen über die Qualitäten einer mi-
grationssensiblen Kirche beraten. Die Landessynode wird 
die daraus erwachsenden Empfehlungen diskutieren. 
Dann gilt es Perspektiven zu beschreiben und Horizonte 
zu öffnen – hin zu einer vielgestaltigen und gabenreichen 
interkulturellen Hausgemeinschaft.

Mit einem Zitat möchte ich diesen Text schließen, es 
stammt aus der Abschlussresolution einer EKD–Tagung 
zur „Migrationssensiblen Ekklesiologie“ und es bezieht 
sich auf die Qualitäten der Hausgemeinschaft Gottes: 
„Diese Wohngemeinschaft kann als Beziehung in dyna-

mischer Bewegung, Aushandlung und Transformation 
verstanden werden. Dafür braucht es Menschen, die Tü-
ren nach innen wie nach außen offenhalten und denen es 
nichts ausmacht, wenn es mal zieht: Zeugen des Heiligen 
Geistes, der weht, wo er will (Joh. 3,8)“

Beate Heßler ist im oikos-Institut 
für Mission und Ökumene in der 
Fachstelle „Gemeinsam Kirche 
sein mit Zugewanderten“ verant-
wortlich für den Prozess der Inter-
kulturellen Entwicklung der EKvW.

von Andreas Hahn und Ralf Lange-Sonntag

Kirche in einer religiös pluralen Gesellschaft
Religiöses und Weltanschauliches jenseits der christlichen Ökumene
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KIRCHE IM WANDEL

Auch die islamische Szene in Westfalen ist vielfältiger 
geworden. Neben den vor allem durch die Arbeitsmigra-
tion seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts ent-
standenen Moscheeverbänden sind mittlerweile auch 
der liberale Islam, verschiedene Sufi-Gruppen, die von 
der Mehrheit der sunnitischen Muslim*innen abgelehn-
te Ahmadiyyah-Bewegung oder die Hizmet-Bewegung 
– die auch nach ihrem Gründer Fethullah Gülen als Gü-
len-Bewegung bezeichnet wird – bei uns vertreten. Die 
internen Konflikte – z.B. zwischen der Gülen-Bewegung 
und der vom türkischen Staat unterstützten DITIB - er-
schweren bisweilen auch die Kontakte zu den bisheri-
gen Gesprächspartnern. Zusehends bilden sich jedoch 
muslimische Gruppierungen, die sich gezielt von den 
bisher dominierenden Moscheeverbänden absetzen. Die 
wichtigsten Kooperations- und Gesprächspartner für die 
Evangelische Kirche von Westfalen ist die Islamische 
Akademie NRW und das Muslimische Jugendwerk, bei-
de in Dortmund ansässig. Erkennbar ist auch der Einfluss 
der islamisch-theologischen Fakultäten an den Universi-
täten in Münster und Paderborn. Junge Musliminnen und 
Muslime suchen ihren eigenen Weg, den Islam zu leben, 
und hinterfragen bisherige Strukturen und Traditionen.

Schließlich ist die religiöse Pluralität jenseits von Ju-
dentum und Islam vielfältiger geworden. Dies hat weit-
reichende Konsequenzen für den interreligiösen Dialog. 
Alevit*innen und Bahá’í sind in den meisten westfäli-
schen Städten anzutreffen. Buddhistische Sanghas und 
hinduistische Tempel wie z.B. in Hamm sind heimisch 
geworden. Dazu kommen religiöse Gruppierungen wie 
das Ezidentum, deren Präsenz sich vor allem durch die 
fluchtbedingte Migration erhöht hat. Interreligiöse Begeg-
nungsarbeit versucht, dieser Vielfalt gerecht zu werden.

Der religiös-weltanschauliche Pluralismus wird von uns 
grundsätzlich bejaht. Er gestattet die Vielfalt und ein Mit-
einander unterschiedlicher Religionen und Weltanschau-
ungen und ihrer Wahrheitsansprüche. Im oikos-Institut 
sehen wir uns vor der Aufgabe, für ein gelingendes gesell-

schaftliches Zusammenleben einzutreten. Dazu gehört 
auch die Achtung der Freiheit anderer Wahrheitsansprü-
che. Auch dann, wenn sie dem eigenen Bekenntnis wider-
sprechen.
Das oikos-Institut beobachtet Entwicklungen, sammelt 
und dokumentiert Informationen und formuliert in trans-
parenter und nachvollziehbarer Weise Einschätzungen für 
den Umgang mit diesem Pluralismus und seinen zahlrei-
chen Angeboten, die Sinn, Lebensglück, Heilung und letzt-
gültige Antworten versprechen.

Unter den religiös-weltanschaulichen Angeboten gibt es 
auch solche, die als konfliktträchtig oder gefährlich erlebt 
werden. Hierfür ist die Arbeitsstelle für Sekten- und Welt-
anschauungsfragen die zentrale Einrichtung der westfäli-
schen Landeskirche. Hier geht es um Gemeinschaften und 
Angebote aus christlicher Tradition, Esoterik, Religiosität 
aus Asien (auch in Gestalt von Zen- und Yoga-Kursen, 
asiatischen Kampfsportzentren, Wellness-Angeboten auf 
der Basis von Ayurveda, chinesischer Medizin, Qi Gong, 
Tai Chi Chuan, Reiki oder Feng Shui) Religionskritik, Neo-
paganismus und Angebote zur Selbstoptimierung. Zuletzt 
standen besonders Verschwörungstheorien im Fokus.

Menschen, die sich orientieren möchten oder konkrete 
Hilfe benötigen unabhängig von Religion oder Bekennt-
nis, aber auch öffentliche und private Einrichtungen fin-
den hier kompetente, ergebnisoffene Beratung oder Be-
gleitung, die selbstverständlich unter seelsorgerlicher 
Schweigepflicht steht. Sie wird telefonisch, per E-Mail 
oder persönlich angeboten. Den christlichen Glauben ver-
suchen wir dabei konstruktiv ins Spiel zu bringen.

Ralf Lange-Sonntag ist der 
Beauftragte der EKvW für 

den interreligiösen Dialog. 
Zu seinen Aufgaben gehört 

auch der Kontakt zu anderen 
Religionsgemeinschaften 

im Bereich der westfälischen 
Landeskirche.

Andreas Hahn ist Pfarrer im 
oikos-Institut für Mission und 
Ökumene und Beauftragter 
für Sekten- und Weltanschau-
ungsfragen in der EKvW 
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Hätten die Stimmen der jüngsten Wähler*innen mehr 
Gewicht als die der ältesten Wähler*innen, gäbe es in 
den USA, in Großbritannien, in Polen, Frankreich und 
Deutschland einen klaren Auftrag für mehr Klimapoli-
tik, mehr soziale Gerechtigkeit und gegen Diskriminie-
rungen aller Art (Zeit Wissen, Juni 2022). 

Für die Kirche ist dies einerseits eine ebenso bedroh-
liche Analyse wie für die deutsche Gesellschaft – denn 
auch die Kirche hat ein massives Demographieproblem. 
Andererseits sind dies auch gute Nachrichten, denn an-
scheinend entspricht die politische Haltung der jungen 
Generation der Grundhaltung des Evangeliums: eine kla-
re solidarische Haltung mit Menschen, die in Bezug auf 
Gesundheit, Einstellung, sozialem Status, Lebensform, 
Körperlichkeit etc. von einer vermeintlichen gesellschaft-
lichen oder religiösen Norm abweichen. 

Die Kirche braucht ein Update, was ihre klare Haltung zu 
Gerechtigkeitsfragen, Diversitätsfähigkeit und Diskrimi-
nierungssensibilität angeht. Die Meinung der Jüngeren 
muss mehr Gewicht bekommen. Dafür braucht es eine 
Reform der Grundordnung der Kirche. Denn das Update 
wird nicht der Haltung der meisten Kirchenmitglieder 
entsprechen, die aus der ältesten Generation der Bevöl-
kerung besteht und die Entscheidungsgremien der Kirche 
besetzt. Dafür ist es die einzige Chance, in der Zukunfts-
generation nicht total den Halt zu verlieren. Die Zeit läuft, 
es braucht mutige Entscheidungen.

Das oikos-Institut erarbeitet theologische Orientierun-
gen, baut Netzwerke zwischen Kirchen und mit zivilge-
sellschaftlichen Organisationen auf und entwickelt mit 
kirchlichen Institutionen maßgeschneiderte Bildungs-
angebote, um ehren- und Hauptamtliche Mitglieder der 
Kirche im Bereich Diversität und Diskriminierungssensi-
bilität fit zu machen. Gemeinsam mit Kolleg*innen aus an-

deren Lan-
desk irchen , 
Missionswerken 
und der Diakonie ver-
anstalten wir seit 2020 eine Jahrestagung zum Thema 
„Rassismus in der Kirche“. Wir unterstützen das Netz-
werk von BIPoC Mitarbeiter*innen in deutschen Kirchen 
und entwickeln gemeinsam safer places an kirchlichen 
Orten. Wir geben mit der Vereinten Evangelischen Mis-
sion und einer Herausgeber*innengruppe im Frühjahr 
2023 eine rassismuskritische Kinderbibel mit pädago-
gischem Begleitmaterial heraus. Wir gestalten in einer 
Kooperation von Ämtern und Werken der EKvW ein Pro-
gramm zu den Internationalen Wochen gegen Rassis-
mus. Wir begleiten die Fachgruppe „Rassismus und 
kritisches Weißsein“ der EKvW. Wir entwickeln rassis-
muskritische Sensibilisierungsworkshops im Bereich 
ökumenischer Grundlagenbildung für Kirchenkreise 
und Institutionen der EKvW. Wir initiieren ökumenisches 
Lernen zu Rassismus und postkolonialen Einstellungen 
mit und zwischen Kirchen in weltweiter ökumenischer 
Verbundenheit. Gerne beraten wir auch ihre Institution, 
ihre Gemeinde, ihre Partnerschaftsgruppe oder ihren 
Arbeitsbereich.

Diversität und 
Diskriminierungssensibilität
Ein Zukunftsthema mit Chancen und        
Herausforderungen für Kirchenkreise,       
-gemeinden, Einrichtungen und Initiativen 

von Christina Biere

Christina Biere ist Pfarrerin 
im oikos-Institut und 
Kontaktperson zum 
Thema Antirassismus-
Arbeit in der EKvW.

Illustration: m
elitas, iStockPhoto.com
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von Annette Muhr-Nelson

Krisen, Kriege, Klimawandel
Weltkirchenrat in Deutschland - Die transformierende Kraft 
der Liebe Christi 

Die Vollversammlung des Weltkirchenrates (ÖRK) dürf-
te unter „Karlsruhe 2022“ in die Geschichte eingehen. 
Welche Spuren hinterlässt dieses einmalige Ereignis in 
den Annalen der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(EKD) und der hiesigen Ökumene? 

Als eine, die die vollen zehn Tage vom 31. August bis zum 
8. September 2022 unter dem Motto „Die Liebe Christi be-
wegt, versöhnt und eint die Welt.“ miterlebt und genossen 
hat, bin ich weit davon entfernt, zu einem abschließenden 
Urteil zu kommen. Dies würde dem Ereignis auch in kei-
ner Weise gerecht werden. Mein persönliches Fazit aber 
ist: es war ein großartiges und bewegendes Erlebnis. 
Ich habe die Vollversammlung als ein pfingstliches Er-
eignis erlebt, als ein Zusammentreffen von vielen unter-
schiedlichen Menschen aus allen Erdteilen, mit ganz ver-
schiedenen Glaubenstraditionen, kulturellen Prägungen 
und (kirchen-)politischen Einstellungen. Was ich so oder 
ähnlich im Vorfeld immer schon gelesen und gehört habe, 
hat für mich in Karlsruhe Gestalt angenommen, und ich 

kann heute sagen: ich habe endlich begriffen, was die 
ökumenische Bewegung ausmacht.

Da ist zum einen die Basisorientierung des ÖRK. Kir-
chenleitende Persönlichkeiten, Bischöfe, Exzellenzen und 
Eminenzen begegnen sich auf einer Ebene mit Jugend-
delegierten, Frauen, Vertreter*innen der indigenen Völker, 
Interessensgruppen für Menschen mit Behinderungen 
und … und … und … Sie stehen mit ihnen in der Schlange 
an der Registrierung und bei der Essensausgabe, fahren 
mit ihnen Bus und kickern mit ihnen im Begegnungszent-
rum. Und sie singen, tanzen, klatschen und beten zusam-
men unterm „Himmelszelt“, der „Oase des Friedens“, wie 
der überdachte Raum zwischen den Gebäuden im Kon-
gresszentrum bezeichnet wurde, wo die Gottesdienste 
und Andachten stattfanden. 

Nachhaltigkeit, Frieden 
und Gerechtigkeit
Kirchliches Engagement in Westfalen und weltweit
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Zum anderen gibt es die geschäftsmäßige Seite der Voll-
versammlung, die business plenaries mit Konsensver-
fahren und Abstimmungen, Redelisten und Einsprüchen, 
Nominierungslisten und Wahlen. 150 Delegierte wurden 
in den Zentralausschuss gewählt. Als Vorsitzender des 
Zentralausschusses und Moderator des höchsten Gre-
miums, das die programmatische Linie des ÖRK vorgibt, 
wurde der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-
Strohm (62) gewählt, ein erfahrenere Ökumeniker, von 
dem viel erwartet wird, der aber eben auch alt, weiß und 
männlich ist. 

Und es gibt die verabschiedeten Dokumente, die teilweise 
von langer Hand vorbereitet waren, so etwa das Einheits-
dokument, das zu einer „Ökumene der Herzen“ aufruft. 
Das Dokument „Streben nach Gerechtigkeit und Frieden 
für alle im Nahen Osten“ war im Vorfeld gerade in der 
deutschen Öffentlichkeit sehr kritisch diskutiert worden. 
Die Erklärung zum Krieg in der Ukraine und das Doku-
ment „Was zum Frieden dient“ sparen nicht an deutlichen 
Worten zu Krieg und Gewalt. Mit ihnen kann man gut 
weiterarbeiten, wenn es darum geht, eine Neujustierung 
christlicher Friedensethik vorzunehmen. 

Das umfassendste Dokument „Der lebendige Planet“ 
schließlich streicht die Dringlichkeit verstärkten Einsat-
zes aller für eine gerechte und nachhaltige Lebensweise 

heraus. „Wir alle sind in Gottes ganzer Schöpfung vonei-
nander abhängig“ heißt es darin. „Weil die Liebe Christi 
die Welt bewegt, versöhnt und eint, sind wir zu metanoia 
und einer erneuerten und gerechten Beziehung mit der 
Schöpfung aufgerufen, die in unserem Handeln zum Aus-
druck kommt. Uns läuft die Zeit davon, um diese meta-
noia umzusetzen.“

„Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt.“ Wer 
das nicht am eigenen Leibe spürt, kann es nicht bezeu-
gen. Und da gibt es innerhalb der Christenheit vieles, was 
nach Heilung und Versöhnung schreit. 
Nicht alles ist bei dieser Vollversammlung auf den Tisch 
gekommen. Im Business-Plenum hat man sich um aus-
gleichende und diplomatische Formulierungen bemüht, 
um in den konfliktreichen Themen weder zur einen noch 
zur anderen Seite hin Gesprächsfäden abreißen zu las-
sen. 

Das Thema Homosexualität wurde sorgsam umschifft, 
es durfte allenfalls in einem Workshop angesprochen 
werden. Zu groß sind hier die Diskrepanzen. Manche Kir-
chen und Konfessionsfamilien beklagen die Zerrissen-
heit, die sie in Fragen der Sexualmoral erleiden. 
Ein weiteres Konfliktthema ist die Frage von Macht. Ju-
gendliche drängen auf stärkere Mitbestimmung und wol-
len nicht mehr nur ihren obersten Repräsentanten das 

NACHHALTIGKEIT, FRIEDEN UND GERECHTIGKEIT
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NACHHALTIGKEIT, FRIEDEN UND GERECHTIGKEIT

Jede Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen hat in der Vergangenheit eine Botschaft formu-
liert, um von den Erfahrungen der Vollversammlung und dem inspirierenden Charakter ihrer Arbeit zu berich-
ten. Unsere Botschaft darf und soll in jeder einzelnen Gemeinde unserer Mitgliedskirchen verlesen und in allen 
kirchlichen Medien veröffentlicht werden. Wir hoffen, dass sie in viele Sprachen der Welt übersetzt wird und 
umfassend Anwendung findet. Es wäre schön, wenn sie erörtert und auseinandergenommen wird, wenn darü-
ber nachgedacht wird und sie im Gebet bedacht wird, denn sie steht für den Austausch und die Gebete von über 
4.000 Menschen, die an der Vollversammlung teilgenommen und sich an unserem Streben nach der Einheit 
beteiligt haben, die Christus uns schenkt. Wir übergeben die Botschaft heute an Sie und bitten Sie, sie an alle 
christlichen Gläubigen und alle Menschen guten Willens weiterzutragen, damit wir zusammen herausfinden 
können, wie die Liebe Christi die Welt bewegt, versöhnt und eint.

Weiter  ➜

Feld überlassen. Auch hier agiert der ÖRK eher vorsichtig. 
In der Abschlussbotschaft der Vollversammlung heißt es 
in Punkt 5: „Wir bekennen, dass wir immer wieder schei-
tern, uneinig sind und zuweilen in entgegengesetzte Rich-
tungen gehen, obwohl wir uns von ganzem Herzen da-
nach sehnen, Gott und unseren Nächsten zu dienen.“ Das 
Leiden an der Zerrissenheit der Welt und der Christenheit 
fand seinen Ausdruck in Klagegebeten und Schuldbe-
kenntnissen. 

Es ist wohl auch Ursache für den Vorschlag, den „Pil-
gerweg der Gerechtigkeit und des Friedens“, der 2013 in 
Busan ausgerufen wurde, nun ausgehend von Karlsruhe 
2022 in einen „Pilgerweg der Gerechtigkeit, der Versöh-
nung und der Einheit“ zu transformieren. 

Ich bin sehr dankbar dafür, in Karlsruhe etwas von der 
verändernden Kraft der Liebe Christi gespürt zu haben. 

Sie begegnete mir beim Feiern der Andachten und im Ge-
spräch über die Bibeltexte. Bei den thematischen Plena 
gab es Redner*innen, die eindrucksvoll Zeugnis davon 
ablegten. Sie prägte spürbar den Geist der gesamten Voll-
versammlung. 

Ich hoffe, viele Delegierte und Gäste haben das so erlebt 
und tragen diese Kraft nach Hause in ihre Kontexte.  Sie 
wird die Arbeit des ÖRK und seiner Mitgliedskirchen wei-
terhin prägen. Allein schon, dieses pfingstliche Erleben zu 
ermöglichen, rechtfertigt die regelmäßige Zusammen-
kunft aller Mitgliedskirchen. Es stellt den Pulsschlag der 
ökumenischen Bewegung dar. Bleibt die Hoffnung, dass 
die Liebe Christi in der ökumenischen Bewegung weiter-
hin kraftvoll wirkt und zu wirklicher Veränderung befähigt.

Weitere Informationen:  
11. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen 
➜ www.karlsruhe2022.de

Botschaft der 11. ÖRK-Vollversammlung
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Ein Aufruf zum gemeinsamen Handeln
„Denn die Liebe Christi drängt uns.“ (2.Kor 5,14)

(12.) Wir sehnen uns nach einer umfassenderen Bewe-
gung, nach Versöhnung und Einheit für alle Menschen, ja, 
den ganzen Kosmos. Das wäre eine Einheit, in der Gott 
Gerechtigkeit und Gleichberechtigung für alle schaffen 
würde, durch die die Schöpfung erneuert und gestärkt 
werden kann. Wir verlassen uns in unserem Engagement 
und Eintreten für Klimagerechtigkeit auf die Liebe Chris-
ti. Wir schließen uns der Vollversammlung in Amsterdam 
(1948) an, dass „Krieg [...] nach Gottes Willen nicht sein 
[soll]“, und auch der Vollversammlung in Nairobi (1975), 
dass „Rassismus [...] Sünde gegenüber Gott [ist]“. Wir 
bedauern, dass wir diese Erklärungen hier wiederholen 
müssen.

(13.) Wir haben auf unserer Vollversammlung viel ge-
sprochen, aber daraus auch eine neue Entschlossenheit 
abgeleitet. Nun bitten wir Gott, uns bei der Umwandlung 
unserer Bekenntnisse und Verpflichtungen in Taten zu 
unterstützen. Wir verpflichten uns, mit allen Menschen 
guten Willens zusammenzuarbeiten. Und während wir 
uns über die Früchte unserer Arbeit hier in Karlsruhe Ge-
danken machen, laden wir alle Menschen ein, mit uns auf 
den Pilgerweg zu kommen. Denn in Christus wird alles 
neu werden. Seine Liebe, die für alle Menschen offen ist, 
auch den letzten, den geringsten und den verloren gegan-
genen, und die allen Menschen gilt, kann uns antreiben 
und uns auf unserem Pilgerweg der Gerechtigkeit, der 
Versöhnung und der Einheit zurüsten.

Die vollständige Botschaft finden Sie hier: 
➜ https://www.oikoumene.org/de/resources/
documents/message-of-the-wcc-11th-assembly-
a-call-to-act-together

NACHHALTIGKEIT, FRIEDEN UND GERECHTIGKEIT

„Kommt, folgt mir nach!“

(1.) Seit dem Zeitpunkt als er auf der Erde unterwegs war 
und auch in diesem gegenwärtigen Moment spricht Je-
sus diese Worte unermüdlich zu jedem Menschen. Jesu 
Leben, Worte und Taten sind eine permanente Einladung, 
sich zu bewegen – von einem physischen Ort an einen 
anderen, von einer Gruppe Menschen zu einer anderen, 
von einer Denkart zu einer anderen. Vor allem aber ruft 
uns Jesus angesichts der vielen Probleme in Welt auf, zu 
ihm zu kommen und in seiner Liebe zu bleiben, einer Lie-
be, die der ganzen Welt gilt (vgl. Mt 11,28). …

(5.) „Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt.“ 
Als Antwort auf den Aufschrei aller Leidenden drängt uns 
diese Liebe, in Solidarität zu ihm zu kommen und gemein-
sam zu handeln und für Gerechtigkeit einzutreten. Wir 
sind aufgefordert, uns in der Liebe Gottes zu versöhnen 
und Zeugnis abzulegen für die Liebe, die in Christus of-
fenbart wurde (1.Joh 4,9-11). …

Unser gemeinsamer Weg

(8.) Trotz unserer großen Vielfalt haben wir auf unserer 
Vollversammlung noch einmal neu gelernt, dass wir uns 
gemeinsam auf einen Pilgerweg der Gerechtigkeit, der 
Versöhnung und der Einheit begeben müssen. Auf unse-
rer Tagung hier in Deutschland, erfahren wir, was ein Krieg 
kostet, und erfahren etwas über mögliche Versöhnung; …

„Gehet hin in alle Welt“

(11.) Wir haben eine Kostprobe dieser Liebe bekommen, 
als wir hier aus unseren 352 Mitgliedskirchen und mit 
unseren ökumenischen Partnern, Freunden aus anderen 
Glaubensgemeinschaften und aus allen Weltregionen zu-
sammengekommen sind, um in all unserer Vielfalt den-
noch nach Einheit zu streben. Zusammen haben wir den 
Stimmen gelauscht, die in unserer heutigen Welt oftmals 
marginalisiert werden: Frauen, jungen Erwachsenen, 
Menschen mit Behinderungen und indigenen Völkern.

Westfalen • Welt • Weit • 2023 22



von Thomas Krieger

„…heute, an diesem 8. Mai ist der Traum des gemein-
samen, europäischen Hauses gescheitert“, sagte 
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anlässlich 
einer Rede zum Gedenken an den 77. Jahrestag des 
Endes des Zweiten Weltkriegs.1 

Die Idee von einem gemeinsamen, europäischen Haus, in 
dem die verschiedenen Völker Europas friedlich zusam-
menleben, gar eine politische Gemeinschaft bilden, wird 
vielfach Michail Gorbatschow, dem letzten Präsidenten 
der Sowjetunion zugeschrieben. Er kann aber für sich 
nicht die alleinige Urheberschaft reklamieren. Bereits der 
französische Staatspräsident Charles de Gaule sprach 
von einem Europa, das vom Atlantik bis zum Ural reicht 
und Konrad Adenauer benutzte die Idee des Hauses 1961 
auf einem Schlesiertreffen, um deren revanchistische In-
teressen zu besänftigen. Hoffähig wurde die Idee in den 
80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Leonid Breschnew 
und Andrej Gromyko benutzten sie, um Europa aus dem 
Einflussbereich der USA hinauszubewegen. Michail Gor-
batschow fand Gefallen an ihr, hatte sie doch in seiner 
Regierungszeit strategische Bedeutung.2 Mit Perestroika/
Umbau und Glasnost/Transparenz befand sich die Sow-
jetunion seit 1986 - später auch andere Mitgliedsstaaten 
des Warschauer Paktes - in einem fundamentalen, struk-
turellen Wandel, in dem sie neue Orientierung brauchte. 
Die Zulassung von Privateigentum und die Öffnung in 
Richtung Marktwirtschaft erzeugten Gewinner und Ver-
lierer und sorgten für enorme Verunsicherungen inner-
halb der Bevölkerungen der ehemaligen Ostblockländer. 
Da war es naheliegend, von einer Staatengemeinschaft 
zu träumen, in der Russland und seine Nachbarn in Mit-
tel- und Osteuropa gleichberechtigte Mitglieder sind. Gor-
batschows Idee von einem gemeinsamen europäischen 
Haus knüpft an die Idee einer Westorientierung Russ-

lands an, wie sie schon unter Peter dem Großen disku-
tiert wurde in Abgrenzung zu den Verfechtern eines russi-
schen Sonderwegs, den Wladimir Putin erneut seit etwa 
2007 wieder eingeschlagen hat.

Andererseits – denkt man Gorbatschows Vision zu 
Ende, setzt sie auch voraus, dass sich ein größer wer-
dendes, westliches Europa aus seiner Abhängigkeit von 
den USA emanzipiert. Mit dem Ende des Kalten Krieges 
und der Auflösung der Sowjetunion wurde eine multipo-
lare Weltordnung denkbar, in der ein neues Großeuropa 
als gemeinsames Haus eine eigenständige Rolle spielen 
könnte. Seine größte Popularität hatte die Idee vom ge-
meinsamen europäischen Haus Anfang der 90er Jahre. 
Doch mit dem Zerfall der Sowjetunion und der schritt-
weisen NATO-Osterweiterung muss vom Scheitern des 
Traumes von einem gemeinsamen Haus gesprochen 
werden. Um die hohe Anziehungskraft der Idee zu ver-
stehen, muss man sich die geopolitische Situation Eu-
ropas in den frühen 90er Jahren vergegenwärtigen. Die 
deutsche Wiedervereinigung wurde in den 2+4-Verträgen 
festgelegt. Es ging auch darum, ob ein wiedervereinigtes 
Deutschland Mitglied der NATO sein oder außerhalb der 
NATO stehen sollte. Vom heutigen Stand aus betrachtet 
war die Vision von einem gemeinsamen europäischen 
Haus mit dem Verbleib Gesamtdeutschlands in der NATO 
und dem späteren Beitritt weiterer mittel- und osteuropä-
ischer Staaten zur NATO ausgeträumt.3

Ein gemeinsames, europäisches Haus    
Enttäuschter Traum, aus der Zeit gefallene Vision 
oder Leitbild für die Zukunft?
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Das gemeinsame europäische Haus und die Kirchen in 
Europa - Ausblick in die Zukunft

Waren die Kirchen in Europa ähnlich visionär wie Michail 
Gorbatschow? Die Konferenz Europäischer Kirchen 
(KEK), bereits 1959 im Kalten Krieg gegründet und die 
katholische Commissio Episcopatum Communitatis 
Europensis (COMECE), 1980 als Verbindungsbüro zwi-
schen den Bischofskonferenzen in Europa und der EU 
in Brüssel etabliert, sind beides kirchliche Lobbyisten 
im EU-Politikbetrieb in Brüssel. Beide Organisationen 
treten auch gemeinsam auf, wenn es darum geht, an-
waltschaftlich für Flüchtlingsrechte und eine soziale und 
humane Migrationspolitik einzutreten, oder wenn ethi-
sche und kirchenrechtliche Fragen z.B. von Diakonie und 
Caritas diskutiert werden. 2009 mit der Ratifizierung des 
Vertrages über die Arbeitsweise der EU, erhielten die 
christlichen Kirchen und andere Religionsgemeinschaf-
ten durch Art. 17 auch einen strukturierten Zugang zum 
Politikbetrieb der EU-Kommission. Angesichts der Un-
zahl von zehntausenden Lobbyisten in Brüssel sind sie 
aber bis heute nur eine kleine Stimme unter vielen ge-
blieben. Und längst wird deutlich, dass vor dem Hinter-
grund offener, durch Migration geprägter Gesellschaften 
auch den anderen Weltreligionen in Brüssel Gehör gege-
ben werden muss. 

Mit Blick auf Europa und insbesondere die EU haben 
die europäischen Kirchen sich allerdings eher an einem 
anderen Topos abgearbeitet. Ging es in den ersten Jah-
ren nach Ende des zweiten Weltkriegs noch darum, die 
christlichen Wurzeln Europas zu suchen, richtete sich 
der Fokus in den 90er Jahren zunehmend darauf „Europa 
eine Seele zu geben“.4 Der Begriff macht deutlich, dass 
neben dem kalten, technischen Politikbetrieb in Brüssel 
und der Fixierung auf Wirtschaftsfragen es auch dar-
um gehen muss, kulturelle Gemeinsamkeiten unter den 
vielzähligen Mitgliedsländern der EU zu finden. Hier gibt 
es sicher gute Verbindungslinien zwischen dem Topos 
des gemeinsamen Hauses und dem einer gemeinsamen 
Seele. Angesichts der aktuellen Schwäche und Zersplit-
terung der EU ist in manchen Kreisen europäischer Kir-
chen die Idee wieder attraktiv, Europa habe dann eine 
Zukunft, wenn es sich auf seine christlichen Wurzeln be-
sinne.5 Ob das aber eine realistische Vision ist?

Ökonomisch noch ein Riese, politisch immer noch ein 
Zwerg – so könnte man die Realität der EU in Europa 
heute beschreiben. Die Unfähigkeit, politisch mit einer 
Stimme zu sprechen, zunehmender Nationalismus in 

Polen und Ungarn und neuerdings auch in Schweden 
und Italien und die immer wieder durchschlagenden, 
widersprüchlichen Partikularinteressen der größten Mit-
gliedsländer Deutschland, Frankreich und der Niederlan-
de machen die EU politisch zu einem von Uneinigkeit ge-
prägten Akteur. Wenn die Idee von einem gemeinsamen, 
europäischen Haus Realität werden soll, ist dafür neben 
einer Reform der EU auch eine fundamentale Änderung 
in der Sicherheitspolitik in Europa erforderlich6. Die Auf-
lösung der NATO und die Etablierung einer neuen, an die 
OSZE angelehnte Sicherheitsorganisation in Europa, die 
unabhängig ist von den USA, wären dafür notwendig. 
Die Grundidee wäre, Sicherheit durch Kooperation statt 
durch Konfrontation aufzubauen. Mit dem Ukrainekrieg 
und der neuen asiatisch-neo-imperialen Orientierung 
Russlands wird es zunehmend unwahrscheinlich, die 
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Idee eines gemeinsamen europäischen Hauses umzu-
setzen. Die USA und die Mehrheit der EU-Mitgliedsstaa-
ten müssten davon überzeugt werden, dass ein enger 
Zusammenschluss von EU und Russland von Nutzen 
ist und dass der Ukrainekrieg nur in einer Konstellation 
eines gemeinsamen Raumes gelöst werden kann. Um-
gekehrt müsste die russische politische Führung davon 
überzeugt werden, dass die Idee von Rechtsstaat und 
Menschenrechten der Entwicklung ihrer eigenen Gesell-
schaft förderlich ist. Von beiden Voraussetzungen schei-
nen wir gegenwärtig weit entfernt zu sein. In der pro-
testantischen und orthodoxen Ökumene ist gerade der 
Stellenwert unveräußerlicher Menschenrechte kardinaler 
Streitpunkt. Weite Teile der östlichen Orthodoxie fühlen 
sich von einem modernen Familienbild, von LGBTQI+-
Bewegung und sogenannten westlichen Werten bedroht. 

Thomas Krieger ist Referent im oikos-
Institut für Europa-Themen, UCC und 
Kontaktperson für die Aktion „Hoffnung 
für Osteuropa“ in Westfalen

Der Ukrainekrieg hat die Gräben und den Streit noch 
erheblich vergrößert. Zwar sollte die Vollversammlung 
des Ökumenischen Rates in Karlsruhe als Plattform für 
respektvolle Gespräche unter zerstrittenen orthodoxen 
Kirchen dienen. Glaubt man den Berichterstattungen, 
wurde sie aber nicht genutzt.7 Eine entsprechende Erklä-
rung der ÖRK-Vollversammlung zum Thema Krieg und 
Frieden verurteilt zwar die russische Invasion, vermeidet 
aber jegliche Kritik an der Russisch-Orthodoxen Kirche.8 
Aus christlicher Sicht müsste ein zukünftiges, gemein-
sames Haus Europa allen Denominationen und Religio-
nen einen geteilten, gemeinsamen Platz zum friedlichen 
Zusammenwohnen ermöglichen – oikos ganz im Sinne 
einer verbindenden Vision von einer Hausgemeinschaft 
mit Gott. Davon sind wir aber augenblicklich noch weit 
entfernt.

Gemeinsame Versammlung orthodoxer 
Christen aus der Ukraine und anderen 
europäischer Länder bei der ÖRK-Voll-
versammlung zum Thema Europa

Foto: Albin H
illert/W

C
C

1 Siehe WELT vom 8. 5. 2022, https://www.welt.de/politik/ausland/article238623387/Steinmeier-zur-Ukraine-Traum-des-gemeinsamen-europaeischen-Hauses-gescheitert.html

2 GORBATSCHOW, Michail: Perestroika, die zweite russische Revolution. Eine neue Politik für Europa und die Welt, München, 1987

3 RICHARD, Helene: Als Moskau von Europa träumte, in: Le Monde diplomatique vom 13. 9. 2018

4  Ausgerechnet der frühere, französische EU-Kommissionspräsidenten und bekennende Katholik Jacques Delors benutzte diese Formulierung und sprach davon, dass Europa 
mehr Spiritualität brauche.

5 SANDER, Wolfgang: Europäische Identität. Die Erneuerung Europas aus dem Geist des Christentums, Leipzig, 2022.

6  Hierbei kann es nicht nur um politische Reformen und die konsequente Einführung des Mehrheitsstimmrechts gehen, sondern auch um die Wiedererlangung des Primats des 
Politischen vor dem Ökonomischen.

7  Siehe: The Ukrainian voice in the World Council of Churches 11th Assembly in Karlsruhe, Germany,    
http://www.ecumenicalstudies.org.ua/eng/ekumenichni-novini/2022/09/09/6499?fbclid=IwAR37TBfKOa2_l1VMSbLe4s31vtXgwjaOVaS5DEW5XUPQLJ0zHa56mebtxOY

8  Siehe Dokument Nr. PIC 01.3rev „Was zum Frieden dient: die Welt zu Versöhnung und Einheit bewegen, Ökumenischer Rat der Kirchen, 11. Vollversammlung, 31. August bis   
8. September 2022, Karlsruhe, Deutschland und    
https://www.oikoumene.org/de/news/wcc-statement-on-war-in-ukraine-deplores-illegal-and-unjustifiable-invasion-renews-calls-for-ceasefire
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„Wir brauchen eine Neubestimmung der christlichen 
Friedensethik“, sagten viele Menschen unmittel-
bar nach dem Überfall der russischen Armee auf die 
Ukraine und forderten eine Überarbeitung der EKD-
Denkschrift „Aus Gottes Frieden leben – für gerechten 
Frieden sorgen“ von 2007. Stimmt das? Brauchen wir 
wirklich eine Neubestimmung – oder geht es nicht eher 
um eine Neubesinnung?

Die offiziellen kirchlichen Stellungnahmen sind sich einig. 
Sie verurteilen den russischen Angriffskrieg auf die Ukra-
ine als völkerrechtswidrig. Und sie rufen zu humanitärer 
Hilfe auf. Aber sie folgen auch der Staatslogik. Die Poli-
tik sieht sich zum Handeln gezwungen. Das ist auch ihre 
Aufgabe. Konfrontiert mit einem Staatsmann, der Krieg 
als Mittel der Politik einsetzt, rücken plötzlich Waffensys-
teme, der Zustand der Armee und der Verteidigungshaus-
halt in den Fokus. Punkten kann, wer ‚Ja‘ zu Waffenliefe-
rungen sagt. 

Was sagt die Friedensdenkschrift der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD) dazu? 2007 galt Krieg in der 
westlichen (der ‚zivilisierten‘) Welt als geächtet. Unter 
dem Eindruck der Anschläge von 9/11 aber hatte man 
Sorge vor terroristischen Angriffen. Aus Anlass des Irak-
Krieges hatte man sich Gedanken über den gerechtfer-
tigten Einsatz von Waffen gemacht. Schlussendlich hält 
die Friedensdenkschrift die Förderung zivilgesellschaftli-
cher Maßnahmen und Initiativen zum Aufbau gerechter 
Gesellschaftssysteme (‚gerechter Frede‘) als vorrangig 
fest. Damit einher gehen die Stärkung des Völkerrechts 
und der Ausbau internationaler Organisationen. Die An-
wendung von Gewalt gehöre in staatliche und rechtlich 
abgesicherte Hände. Im Extremfall sei zwar auch die 
Anwendung von Waffengewalt als ‚ultima ratio‘ denkbar, 

aber nur als Ausnahmesituation in einem mit zahlreichen 
Kriterien definierten Fall. 

Die hektischen Reaktionen unserer Regierung auf den 
völkerrechtswidrigen Überfall der russischen Armee 
auf die Ukraine erforderten auch eine Stellungnahme 
aus der Perspektive christlicher Friedensethik. So hat 
sich der Friedensbeauftragte der EKD, Bischof Friedrich 
Kramer,  im Februar 2022 gegen Waffenlieferungen an 
die Ukraine und gegen höhere Militärausgaben ausge-
sprochen. Sein Ansatz, den Fokus auf die Förderung der 
Friedenskräfte zu setzen, scheint aber in der gegenwär-
tigen kirchlichen Debatte überhaupt keine Rolle mehr zu 
spielen.

Auf der EKD-Homepage sind unter „Kirchliche Stimmen 
zum Krieg in der Ukraine“ Schlagzeilen zu finden wie 
„Waffenlieferungen an Ukraine gerechtfertigt“ (Anna-
Nicole Heinrich, 19.4.2022), „Entscheidung zu Waffenlie-
ferung nicht unchristlich“ (Annette Kurschus, 1.7.2022), 
„Die Alternative zu Gewaltfreiheit ist nicht Nichtstun“ 
(Wolfgang Huber, 22.7.2022) und „Landesbischof gegen 
‚radikalen Pazifismus‘“ (Christoph Meyns, 22.8.2022). 

Die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus legt in ei-
nem ausführlichen Artikel in der Frankfurter Allgemei-
nen Zeitung im Juni 2022 dar, sie könne einen Krieg 
grundsätzlich nicht gutheißen, auch keinen Verteidi-
gungskrieg, auch keine Waffenlieferungen. „Ich kann sie 
allenfalls als unvermeidlich anerkennen, als geringeres 
Übel für vertretbar halten. Es ist geboten, der Sünde in 
Form von brutaler Gewalt und verbrecherischem Un-
recht entgegenzutreten.“ Doch die Differenziertheit ihrer 
Äußerungen wird nicht verstanden, und sie wird sowohl 
von denen angegriffen, die sich ein klareres ‚Nein‘ zu den 

von Annette Muhr-Nelson

Frieden heute: gewaltfrei, kreativ  
und widerständig
„Nicht müde werden, sondern dem Wunder 
leise wie einem Vogel die Hand hinhalten“ 
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Waffenlieferungen gewünscht hätten, als auch von de-
nen, die ein schnelleres und klareres ‚Ja‘ wünschen.
In der Frage der Waffenlieferungen kommt die Zerris-
senheit unserer Gesellschaft zum Ausdruck. Und dieser 
Riss zieht sich auch durch die kirchliche Landschaft. In-
zwischen haben die Energieknappheit, die Wohnraum-
knappheit, die Preissteigerungen und die Sorge vor ei-
nem kalten Winter in der öffentlichen Debatte die Frage 
der Waffenlieferungen überdeckt. Das schafft auch den 
nötigen Abstand, um noch einmal kritisch nachzufragen, 
warum die evangelische Kirche so schnell auf die Frage 
der Waffenlieferungen eingestiegen ist. Und warum sie 
in den Debatten nicht noch einmal gründlich die EKD-
Denkschrift studiert und rezipiert hat. Der Terminus des 
‚gerechten Friedens’ schien offensichtlich in der Hek-
tik der ersten Kriegsmonate nicht vermittelbar zu sein. 
Schade. 
Werden wir im Nachhinein sagen müssen, wir als Kirche 
haben an dieser Stelle versagt? 

Ist es nicht unser Auftrag, statt Realpolitik zu rechtfer-
tigen, einen Überschuss an Hoffnung, an Perspektive, 
an Glaubenskraft in die Gesellschaft einzubringen? Eine 
Idee von Zwischenräumen, die sich öffnen können, das 
Narrativ des Wunders, das sich jenseits des realpoliti-
schen Kalküls ereignen kann? 

Ist die Vision einer gewaltfrei-geistlichen Verteidigung 
nicht mehr beheimatet in unseren Gotteshäusern?  Wer 
erzählt noch die Geschichten von Rosa Parks und Martin 
Luther King, von Sophie Scholl und Dietrich Bonhoeffer, 
von den Montagsgebeten in Leipzig und Ostberlin? Die 
Frauen in Belarus und im Iran kennen sie. Die elementa-
re Kraft der Bergpredigt, des jesuanischen „Liebet Eure 
Feinde!“ entfaltet sich heute auf den Straßen und in den 
sozialen Netzwerken und Medien. In den Predigten und 
kirchlichen Verlautbarungen vermisse ich sie. 
Dabei gibt es so viele Wundergeschichten in der Bibel, 
die wiederzuentdecken Mut und Hoffnung machen wür-
de! So beispielsweise die Geschichte in 2. Könige 6,8-23, 
wo Elischa auf wunderbare Weise die Pläne des aramä-
ischen Königs vereitelt, einen Blitzkrieg zu führen und 
den israelitischen König als Geisel zu nehmen. Elischa 
tritt der feindlichen Armee entgegen – ausgerüstet al-
lein mit der Kraft seines Glaubens, von guten Mächten 
umgeben zu sein. Er verhindert ein Blutbad und organi-
siert stattdessen ein Festessen, das zu einem Ende der 
Kampfhandlungen führt. 

In der ukrainischen Stadt Slavutych, die von russischen 
Truppen besetzt war, trug sich folgendes zu: Die Rus-
sen hatten den Bürgermeister Slavutychs als Geisel ge-
nommen, doch die Menschen zitterten nicht wie erhofft 
vor Furcht, sondern organisierten Demonstrationen und 
Straßenblockaden. Sie weigerten sich, nach Hause zu 
gehen, solange ihr Bürgermeister festgehalten wurde. 
Auch als die russischen Soldaten Warnschüsse abfeu-
erten und die Menge mit Blendgranaten zu zerstreuen 
versuchten, harrten sie aus. Sie blieben widerständig 
und ließen nicht locker, bis die russischen Soldaten 
schließlich ihren Bürgermeister freiließen. 

Bestärkt durch diesen Erfolg handelte der Bürgermeister 
den sofortigen Rückzug der russischen Truppen aus der 
Stadt aus, unter der Bedingung, dass im Gegenzug alle 
Waffen in der Stadt bei ihm abgegeben würden. Auch 
das ukrainische Militär durfte Slavutych nicht betreten. 
Mitten im Krieg ist so eine demilitarisierte Zone entstan-
den. Wer weiß, vielleicht ist Slavutych auch eine Keim-
zelle eines umfassenderen Friedens, getragen von ge-
waltfreier Verteidigung? 

Die Geschichte von Elischa endet mit dem Vers „Dann 
ließ er sie gehen, und sie kehrten in ihre Heimat zurück. 
Seitdem hörten die Überfälle der Aramäer auf, und sie 
mieden das Land Israel.“ Es scheint, als ob das kreati-
ve gewaltfreie Handeln Elischas die Aramäer nachhaltig 
entwaffnet hat. Vielleicht wollte der König der Aramä-
er sogar weiterkämpfen, aber seine Soldaten weigerten 
sich.

Die Erfahrung, gewaltfrei und kreativ Räume für das 
Wunder öffnen zu können, hat sich tief in das kollektive 
Gedächtnis des Volkes Gottes eingeprägt. Im Buch der 
Sprüche heißt es: „Wenn dein Feind Hunger hat, so gib 
ihm zu essen. So sammelst du brennende Kohlen auf 
sein Haupt.“  Jesus ruft zur Feindesliebe auf. Paulus 
schreibt an die Gemeinde in Rom: „Nehmt nicht selbst 
Rache, meine Lieben. Überlasst das vielmehr dem ge-
rechten Zorn Gottes.“ Und er fügt hinzu: „Lass dich nicht 
vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse 
mit Gutem!“ 

Lasst uns Geschichten erzählen! Damit fängt gerechter 
Friede an. 
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Otto Waidelich ist ein Mann der 
Tat. Vor vielen Jahren zog er mit sei-

ner Frau in den unberührten Wald zwischen 
Argentinien und Brasilien. In mühsamer Ar-
beit rang er ihm Ackerflächen ab. Die Pioniere 

zogen ihre kleinen Kinder dort groß, mitten im 
Dschungel, im ständigen Kampf mit der Über-
macht der Natur. 

Die Landschaft dort hat sich im Laufe der Jahre stark-
verändert. Viel zu viele mächtige Urwaldbäume mussten 
dem Anbau von Soja und Mais weichen. Über den Raub-
bau an der Natur kann Otto Waidelich heute nur den Kopf 
schütteln. Mehr noch: Er wird wieder aktiv, jetzt für die 
Bäume statt gegen sie. 

Dem Partnerschaftskreis im westfälischen Halle be-
richtet er in einer Videoschalte über eine Initiative in der 
Partnerregion Misiones, die dazu aufruft, die Natur ganz-

Wie Bäume 
         verbinden 
   und Wald 

      wächst

von Kirsten Potz

heitlich zu sehen. Statt durch Monokulturen den Wald 
auszurotten und den Boden erbarmungslos der heißen 
Sonne auszusetzen, soll die Vielfalt des ursprünglichen 
Waldes erhalten bzw. wieder hergestellt werden. Waide-
lich pflanzt nun ursprüngliche Baumarten an und betreibt 
in ihrem Schatten Viehzucht.  Seine Ausführungen unter-
malt er durch eindrückliche Fotos. 

Die Westfalen sind fasziniert - sie berichten, dass auch 
hier nicht alles weitergehen kann, was lange als Fort-
schritt betrachtet wurde. Hitze und Dürre werden immer 
mehr zum Problem. Das Presbyterium der Kirchenge-
meinde Versmold hatte daher schon eine „Baumgruppe“ 
gegründet. Die ersten Aktionen wurden leider von Coro-
na ausgebremst. Nun soll es einen neuen Anlauf geben, 
inspiriert durch die Projektideen in Südwestfalen und den 
unglaublichen Erfolg der Aktion Crece Selva Misionera 
(Der Urwald von Misiones wächst) der Evangelischen 
Kirche am La Plata (IERP),

Mit einheimischen Arten soll überall in der Provinz Mi-
siones im Nordosten Argentiniens wieder am Ufer der 
Wasserläufe und Felder aufgeforstet werden. Das Pro-
jekt soll für die Bedeutung von Maßnahmen zur Verrin-
gerung der Entwaldung und zur Eindämmung des Klima-
wandels sensibilisieren. Es startete im Oktober 2020 in 
der Evangelischen Gemeinde San Juan in Eldorado und 
findet seitdem guten Zuspruch in der gesamten Provinz. 
Mittlerweile hat es Modellcharakter auch für andere süd-
amerikanische Länder.

Einsatz fürs Klima auf beiden Seiten des Atlantiks
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Die Selva Misionera ist der Dschungel beiderseits des 
Flusses Paraná mit einer großen Artenvielfalt, immen-
sen Wasservorräten und hohem Potenzial Kohlenstoff zu 
binden. „Aber die derzeitige Situation ist wirklich kritisch: 
nur noch sieben Prozent der ursprünglichen Fläche sind 
übrig“, so Romario Dohmann. Der Forstingenieur koordi-
niert ehrenamtlich die Jugendarbeit der IERP, engagiert 
sich im Jugendnetzwerk des Lutherischen Weltbundes 
und hat an der Welt-Klimakonferenz 2018 in Katowice 
(Polen) teilgenommen. 
Die Gier nach Rohstoffen führe immer mehr zu ver-
schmutzten Flüssen und wahrscheinlich eher sinkenden 
Grundwasserspiegeln, verödeten Böden und bedeuten-
den Klimaveränderungen. Die Reduzierung der natürli-
chen Vegetation bereitet ihm am meisten Sorgen. „Von 
allen Erdbewohnern hat die menschliche Spezies welt-
weit den größten negativen Einfluss auf die Umwelt“, sagt 
Dohmann. 

Während der Wald in Paraguay im Westen und Brasilien 
im Osten praktisch zerstört ist, befindet sich der größte 
Teil der verbleibenden Fläche in Misiones. Dort ist er von 
ursprünglich mehr als zwei Millionen Hektar auf nur noch 
etwa 40.000 Hektar Urwald und etwa 800.000 Hektar 
Sekundärwald zurückgegangen.
Bis Ende 2022 wird mit 180.000 einheimischen Bäume in 
25 Orten wieder aufgeforstet. „Wir arbeiten vor allem mit 
Kleinproduzenten, die selbst nicht über die Ressourcen 
zur Wiederaufforstung verfügen“, erklärt Dohmann. Die 
indigenen Gemeinschaften, Kleinbauern und Gemeinde-
gruppen kümmern sich dann auch weiter um die Bäum-
chen, damit sie sich richtig entwickeln und der Wald sich 
regeneriert. 

Bäume sind ein wichtiges Mittel, um Wasser zu konser-
vieren und Bodenerosion und Flusssedimentation zu 
reduzieren. Großflächige Aufforstungen können sogar 
unmittelbar das lokale Klima verändern, indem sie die 
hohen Temperaturen senken.
Covid-19 hat die Aktion verzögert. Ein zusätzliches Pro-
blem war eine lange Dürreperiode, gefolgt von verhee-
renden Bränden in ganz Südamerika. Von Weihnachten 
bis Ostern hat es auch in Misiones gebrannt. Bauern und 
freiwillige Feuerwehren kämpften mit unzureichenden 
Mitteln einen verzweifelten Kampf. Doch die Wiederauf-
forstungsmaßnahmen gehen weiter. Bereits 5000 Bäu-
me wurden in den betroffenen Gebieten neu angepflanzt.

Im Klimaschutz sieht die Evangelische Kirche am La Plata 
einen grundlegenden Teil des Auftrags von Kirche. Über 
ihre Diakoniestiftung „Hora de Obrar“ (Zeit zum Handeln) 
knüpft sie strategische Allianzen, beispielsweise mit dem 
WWF Argentinien und dem Ministerium für Ökologie und 
erneuerbare natürliche Ressourcen der Provinz. 

Auch Brot für die Welt und die Evangelische Kirche von 
Westfalen fördern das Projekt. Das stärkt das individu-
elle Handeln der kirchlichen und kommunalen Gruppen 
vor Ort. „Wir wollen unsere Botschaft vom „Glauben in 
Aktion“ an viele weitergeben, die uns bei der Suche nach 
einer gerechteren und nachhaltigen Welt begleiten.“, sa-
gen sie. Wenn Gemeinden und Kirchenkreise der Part-
nerkirche in Westfalen an ihrem Ort ähnlich aktiv werden, 
ist das ein schönes Zeichen der Solidarität. 

Kirsten Potz ist Pfarrerin im oikos-
Institut für Mission und Ökumene 
(bis Ende März 2023).

Einsatz fürs Klima auf beiden Seiten des Atlantiks
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„Transformation – Übergänge – Neuanfänge“ - Ver-
änderung gehört zum Leben. Die Banalität dieser 
Aussage macht manchmal vergessen, dass dies auch 
für das kirchliche Leben zutrifft. Als Protestant*innen 
haben wir das „semper reformanda“ als genetischen 
Baustein eingepflanzt. Damit sollten wir neben dem 
Auftrag zu Transformationsprozessen auch die Zu-
versicht besitzen, dass sich genau darin die Bestän-
digkeit des Lebens erweist. Diese Grundeigenschaft 
ist ein kontinuierlicher Prozess des Besinnens, An-
passens, Reagierens. 

Krisen beschleunigen Umbrüche und Neuausrichtungen. 
Kirchliches Leben in Deutschland am Beginn des 21. 
Jahrhunderts befindet sich in einer solchen Übergangs-
phase, die durch interne Krisen wie Mitgliederschwund 
und gesellschaftlichen Relevanzverlust auf der einen 
Seite wie externen Krisen wie der Klimakatastrophe, 
Pandemie und den Folgen des Krieges Russlands gegen 
die Ukraine auf der anderen Seite eine hohe Dynamik be-
sitzt. Wie ist die Aufgabe von Kirche, die Schönheit des 

von Katja Breyer, Claudia Latzel-Binder und Stephan Zeipelt

Glaubens an den Dreieinigen Gott und die bunte Vielfalt 
der Gnade Gottes zu verkündigen, in die aktuelle Zeit zu 
übersetzen? 

Im Neuanfang des oikos-Institutes wollen wir als Regio-
nalgruppe Südwestfalen diese Überlegungen in einem 
ersten Projekt aufgreifen, das die Themenfelder des 
oikos-Institutes übergreifend umfasst. Wie können bei 
der Fusion des Institut für Gemeindeentwicklung und mis-
sionarische Dienste (igm) und des Das Amt für Mission, 
Ökumene und kirchliche Weltverantwortung (MÖWe) die 
vielfältigen Themen von der Klimagerechtigkeit bis zu 
Glaubenskursen aufgegriffen und vernetzt werden? Die 
Verheißung aus der Offenbarung (Offb 22,2) „Die Blätter 
der Bäume dienen zur Heilung der Völker“ haben wir da-
bei als Leitwort gewählt. Ganz konkret wollen wir Bäume, 
Wald und Blätter zum Thema machen: 

Denn die Bäume und die Wälder – und da meist zual-
lererst deren Blätter – zeigen uns, wie heil die Welt ist 
und wie un-heil sie ist. Der Klimawandel, die Dürren (oder 

„Die Blätter der Bäume 
dienen zur Heilung der Völker“ 
Projekt zu Wald und Bäumen in Südwestfalen
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langanhaltende Trockenheit), die Monokulturen, aber 
auch Abholzung für Soja oder Palmöl und Übernutzung 
setzten den Wäldern bei uns, aber auch in vielen anderen 
Ländern zu. Bäume sterben ab, Wälder brennen. Blätter 
sind nicht mehr grün, sondern braun. Es muss sich et-
was ändern, wie wir mit Wäldern und der Welt umgehen. 

Die notwendigen Transformationen können am Beispiel 
von Wald und Bäume deutlich gemacht werden. So ist 
für die Waldfürsorge entscheidend, dass wir mit Klima-
schutz ernst machen. Denn wenn die Dürren und ande-
re Wetterextreme weiter zunehmen, hat der Wald keine 
Chance. Die Blätter sind dabei von besonderer Bedeu-
tung: Wenn etwa Wurzeln unter Trockenheit leiden, dann 
bleibt dies unseren Augen meist verborgen. Doch wenn 
dies so ist, dann sehen wir es an den Blättern: Vertrock-
nete Buchenblätter, von der Miniermotte befallene Kas-
tanien, verbrannte Blätter, abgestorbene Fichtennadeln.

Wälder müssen widerstandsfähiger werden. Aufgrund 
der langen Zeiträume ist es schwer abzuschätzen, wel-
che Baumart in 40 oder 50 Jahren in dem dann sich noch 
weiter veränderten Klima gut wachsen kann. Mischwäl-
der mit vielen verschiedenen Baumarten und unter-
schiedlichsten Standortansprüchen sind eine Möglich-
keit, mit der unsicheren Zukunft umzugehen. 

Und es geht darum, dass wir uns Teil der Schöpfung ver-
stehen, dass wir unsere Abhängigkeit von allem Leben-
digen erkennen und entsprechend handeln. Beim Wald 
bedeutet dies, zum einen, achtsamer mit Wald- und Holz-
produkten umzugehen: Das ist beispielsweise Papier für 
den Drucker, aber auch Produkte, in denen Wald versteckt 
ist – wie Schokocreme, die Palmöl enthält. Zum anderen 
heißt es, sich ganz praktisch um mehr Grün, um den Wald 
und die Bäume zu kümmern, zum Beispiel Brachflächen 
aufzuforsten oder Stadtbäume zu gießen. 

Dies kann auch symbolisch für die Transformation ge-
sehen werden, die wir gesamtgesellschaftlich hin zu 
mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz brauchen. In der 
Vielfalt liegt eine Chance, auf die ungewisse Zukunft re-
agieren zu können. Viele unterschiedliche Ideen, Projekte 
und Ansätze sowie Fähigkeiten, Erfahrungen und Enga-
gement sind notwendig. Monokulturen, das zeigen uns 
die Bäume und der Wald eindrücklich, sind kurzfristig 
scheinbar einträglich, aber nicht zukunftstauglich. 

Mit dem Projekt rund um Wald und Bäume möchten wir 
in Südwestfalen einladen, die Vielzahl von Aktivitäten von 

Kirchengemeinden zu Wald und Bäumen, die es schon 
gibt, sichtbar zu machen. Gleichzeitig möchten wir mo-
tivieren, gute Ideen dazu aufzugreifen und umzusetzen. 
Dazu machen wir wie in einem großen Werkzeugkasten 
die verschiedenen Elemente und Bausteine zugänglich 
und für die jeweilige Gemeindesituation abrufbar. So 
kümmern sich Konfis um eine Streuobstwiese, mit ge-
flüchteten Menschen wird ein Wald gepflanzt, es gibt 
Führungen im Kirchenwald, Jugendliche bauen Nist-
kästen, in einer interreligiösen Gemeinschaft wird ein 
Baumpflanzprojekt gestartet, in der Gemeinde nur noch 
Recyclingpapier verwendet, zum Waldpilgern eingeladen 
oder in einer Upcycling-Aktion entstehen Kunstwerke 
aus „Alt“-Papier.  Denn die Bäume und der Wald brau-
chen unser Engagement, damit ihre Blätter wieder grün 
sind – und auch wir heil werden können. Weiter können 
in einer Gemeinde Themenabende oder eine Predigtrei-
he zu Bäumen in der Bibel gestaltet oder ein Pilgerweg 
dazu beschritten werden. 

Die Bibel erzählt viel von Bäumen und der Bedeutung für 
uns Menschen. Dies hat oft Gleichnischarakter (z.B. Mk 
13, 28ff. oder Lk 13,6ff.):
„Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen…“ Das 
poetische Buch der Bibel, der Psalter, beginnt in Ps 1 
mit einem Loblied auf die Menschen, die sich zu Gott 
halten. Der Baum ist Gleichnis für Standhaftigkeit und 
Fruchtbarkeit, Gesundheit und Vitalität. Bäume kommen 
am Anfang der Bibel vor und begleiten die Lesenden hin-
durch in fast allen Büchern bis hin zur Offenbarung. Sie 
sind Schöpfungswerk des dritten Tages (Gen 1,1-2,4a), 
spielen im zweiten Schöpfungsbericht eine zentrale Rol-
le (Baum der Erkenntnis – Gen 2+3) und können gesamt-
biblisch sowohl die wichtige Bedeutung im praktischen 
(als Schattenspender, Lebensmittel, Bauholz, etc.) als 
auch im metaphorischen Sinn (Schöpfungsjubel, Jotam-
fabel, etc.) haben. Eine religiöse Bedeutung beispielswei-
se Heiliger Bäume wird zwar schon früh von Propheten 
als Götzenkult angesehen, aber immer wieder werden 
Bäume als unverzichtbarer Bestandteil der menschli-
chen Lebenswelt gesehen.

Eine besondere Rolle kommt dem „Baum des Lebens“ 
zu. Gott lässt Adam und Eva vor allem aus dem Paradies 
vertreiben, um zu gewährleisten, dass sie nach dem Ver-
zehr der Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und 
Böse nun nicht auch noch von diesem Baum essen, da-
mit sie nicht ewig leben (Gen 3,22). Während im ersten 
Buch der Bibel und der Urstunde der Menschheit ihnen 
der Weg zu diesem Baum des Lebens verwehrt wird, 
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säumen im letzten Buch der Bibel gleich mehrere Bäume 
des Lebens die Straße im himmlischen Jerusalem auf 
dem Weg zu Gottes Thron. Monatlich tragen sie Früchte 
und „die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völ-
ker“ (Offb 22,2).
Johannes schaut in seiner Offenbarung in eine Zukunft, 
die noch aussteht. Noch wandeln wir nicht auf dieser 
Straße und haben Zugang zu dieser in allen Belangen 
friedvollen Vision. Und doch ruft uns dieser Vers auch zu, 
schon im Hier und Jetzt die Blätter unserer Bäume und 
damit sie selbst wertzuschätzen und zu schützen. 

Wichtig ist für unser Projekt zudem, dass in der Offenba-
rungsgeschichte (Offb 22,2) nicht von einem Volk, son-
dern von den Völkern gesprochen wird. Gerade in Bezug 
auf die ökologischen Anforderungen unserer Zeit wird in 
dem Vers manches sehr deutlich, was als biologische 
oder ekklesiologische Binsenweisheiten gleichermaßen 
zutrifft. Zwei davon sind: Wir sind global verbunden in 
den Auswirkungen unseres Handelns. Und Monokultu-
ren sind nicht nachhaltig. Ökumenisches Miteinander 
kann hier ein Schlüssel sein, diese Einsichten für ein Ge-
meindewachstum zu erschließen. 

Die Erfahrungen etwa von Partner*innen weltweit sind 
dabei mutmachend: So hat die Kirche am La Plata in 
Argentinien, Paraguay und Uruguay bereits Erfahrungen 

mit Baumpflanzprojekten (s. Seiten 28ff.) gesammelt.  
Auch der bisherige Kirchenkreis Wittgenstein profitiert in 
einem „Kreiskirchlich Ökumenischen Klimaprojekt“ von 
der bestehenden Kenntnis im Partnerkirchenkreis Nge-
rengere (Tansania), um Kirchendächer in beiden Kirchen-
kreisen mit Solaranlagen auszustatten. 

Außerdem gibt es ein ökologisches Programm in der 
Protestantischen Karo-Batak Kirche (GBKP) in Indonesi-
en, das der Ephorus mit Ideen wie Kompostprojekten zur 
Einsparung industriellen Düngers und Baumpflanzungen 
anlässlich von Trauungen anpackt. Und als Lernfelder 
gibt es hier nicht nur gute Beispiele für einen achtsamen 
und bewahrenden Umgang mit der Schöpfung. Zu hö-
ren, warum diese Kirchen dies gerade als Kirchen und als 
Ausdruck ihres Glaubens tun, ist hilfreich, um auch für 
unser Kirchenleben in Deutschland neue Perspektiven zu 
entdecken und Menschen neu anzusprechen.

Wir sind jetzt schon begeistert über die Ideen, die uns in 
dem Projekt bereits begegnen. Wir sind beeindruckt über 
das Engagement, das es schon in Gemeinden gibt und 
zuversichtlich in den Veränderungen. Und: Wir laden Sie 
herzlich dazu ein, sich einzubringen. 

Katja Breyer ist Fachreferentin für 
Eine Welt und Entwicklungs-
politik im oikos-Institut für 
Mission und Ökumene.

Claudia Latzel-Binder ist Pfarrerin im 
oikos-Institut für Mission und Ökumene 
und zuständig für die Region Südwest-
falen und Asien-Partnerschaften

Stephan Zeipelt, Pfarrer im oikos-
Institut für Mission und Ökumene 
und zuständig für die Werkstatt 
Bibel und die Hauskreisarbeit.
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Globale Zusammenarbeit und Solidarität sind wich-
tige Bausteine, um die große Transformation und die 
Agenda 2030 umzusetzen. Die teils seit vielen Jahren 
aktiven Netzwerke, Gruppen und Projekte der interna-
tionalen Kooperationen und Partnerschaften bringen 
Menschen zusammen, die gemeinsame Ziele verfol-
gen. 

Auf Basis praktischer internationaler Solidarität begegnen 
wir weltweiten Herausforderungen und Krisen wie auch 
im Bereich der Ernährungssicherheit und -souveränität. 
Wichtig ist uns vor allem, dass die Ideen und Anregungen 
unserer Kolleg*innen aus dem Globalen Süden gleich-

Es grünt so grün am Kap der Guten Hoffnung
Aus der aktuellen Arbeit der 
Fachstelle Südafrika

von Vera Dwors

berechtigt 
in unsere 
Arbeit hier in 
Deutschland ein-
fließen. Ein Beispiel: Es gibt ein Menschenrecht 
auf Nahrung – doch das gilt leider noch immer nicht 
für alle und überall. Die Folgen der Covid-19 Pandemie, 
der damit verbundene strenge Lockdown, die aktuellen 
weltweiten Lieferengpässe von Getreide und auch der 
Klimawandel erschweren die ausreichende Versorgung 
vieler Menschen in Südafrika mit Lebensmitteln. Vor al-
lem diejenigen, die bereits in Armut leben, sind davon be-
troffen – viele haben ihre Jobs, ihre Einkommensquellen 

Es grünt so grün am Kap der Guten Hoffnung

CAPE TOWN

MPUMALANGA
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verloren und staatliche Unterstützung reicht selten aus, 
während die Preise für Grundnahrungsmittel ansteigen. 
Doch an der ein oder anderen Stelle gibt es Hoffnung: 
Urban Gardening Initiativen leisten einen wichtigen Bei-
trag zur Versorgung von Menschen und ein Pocket Gar-
dening Projekt – ursprünglich aus Argentinien – ergänzt 
mit selbstgezogenen frischen Sprossen das Angebot auf 
den Tellern.
 
In der Provinz Mpumalanga trägt Magaret Nontokozo 
Phiri mit LABASIKATI Women Empowerment dazu bei, 
die Versorgung mit frischen und gesunden Lebensmit-
teln zu verbessern: Die Initiative wurde von zehn Frau-
en in einem Dorf in der Nähe des Krüger Nationalpark 
gegründet. „Die Ernährung der Menschen in Matsulu 
zu sichern, hat für mich oberste Priorität“, macht Phiri 
deutlich. „Vor allem Ernährung der Frauen – sie sind das 
Rückgrat der Familien und haben häufig mehr Münder 
zu füttern, als die ihrer eigenen Kinder und Enkelkinder. 
Wir geben außerdem immer einen Teil der Ernte an die 
Bedürftigen, die sich nicht mehr eigenständig versorgen 
können“, ergänzt sie. 

Die ILISO CARE SOCIETY in Cape Town betreibt ein 
Stadtteilzentrum in Khayelithsa, dem größten sogenann-
ten Township der Stadt. Dort bieten Vivian Zilo und ihr 
Team täglich eine warme Mahlzeit an. Die selbstgezoge-
nen Sprossen des Pocket Gardening Projektes ergänzen 
mittlerweile das Angebot an Millipap und Chakalaka. „Wir 
sind zunehmend auf Spenden angewiesen, da die staat-
lichen Förderquellen versiegt sind oder nur unregelmä-
ßig Abhilfe schaffen“, sagt Zilo und betont weiter: „Jeder 
Schritt in die eigenständige Versorgung mit Nahrungs-
mitteln ist für uns ein Erfolg!“

Vera Dwors ist zuständig für die Projekt-
stelle Südafrika im oikos-Institut für 
Mission und Ökumene
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Wichtig ist auch die Vernetzung der verschiedenen Ini-
tiativen. Das Südafrika Forum NRW unterstützt bereits 
seit 2001 den Austausch mit und das Engagement von 
Projekten in Südafrika und in Nordrhein-Westfalen - ge-
meinsam gegen Armut, für Ernährungssicherheit und 
ländliche Entwicklung zur Förderung von Gesundheit 
und Wohlergehen, Bildung und Schulpartnerschaften, 
zu Genderfragen, Sport, Kunst und Kultur, erneuerbare 
Energien und Klimaschutz, verantwortungsvollen Kon-
sum und menschenwürdige Arbeit – im Sinne einer ge-
rechten und nachhaltigen Entwicklung hier wie dort. 

Im Jahr 2023 werden wir mit den Kolleg*innen in Südaf-
rika Lehrpläne für Schulen zum Thema Gardening erar-
beiten und wir wollen an möglichst vielen Standorten in 
Khayelitsha und Matsulu weitere Gärten anlegen, die mit 
Solartechnik und Wasserauffangsystemen ausgestattet 
sind. Auf diese Weise wird für die Bewässerung der Gär-
ten kein kommunales Wasser verbraucht. Und dort, wo 
es kein Wasser gibt, können wir es direkt aus der Natur 
ernten. Die vorgesehene Tröpfchenbewässerung soll die 
Wasserverschwendung reduzieren. 

In der Fachstelle Südafrika im neuen oikos-Institut für 
Mission und Ökumene und als Geschäftsführerin des 
Südafrika Forums NRW begleite und unterstütze ich die 
Vernetzungs- und Projektarbeit. Und wir denken darüber 
nach, wie wir die Projekte nach und nach unabhängiger 
von Spenden und öffentlicher Förderung machen kön-
nen. „Unser Plan ist, dass wir einen Teil der Ernte und der 
Sprossenzucht an Restaurants und Supermärkte in der 
Nähe der Gärten verkaufen“, erklärt Varkey George, Do-
zent für Social Entrepreneurship aus Cape Town. „So er-
wirtschaften wir Mittel, um neues Saatgut und Werkzeug 
kaufen zu können. Bald wollen wir unseren Gärtner*innen 
auch Löhne zahlen können!“ 
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Kleine Schritte zur Veränderung            
der palästinensischen Gesellschaft   

von Dr. Christian Hohmann

Eine junge zierliche Frau sitzt im Rollstuhl, umgeben 
von ihrer Familie. Es wird arabischer Mokka serviert. Die 
Wohnung der Familie liegt im ersten Stock eines Hau-
ses in Burqin. Viele Stufen führen hinaus zu ihrer Woh-
nung. Diese Stufen muss Noor herunterrutschen oder 
hinaufklettern, wenn sie sich auf den Weg zur Arabisch-
Amerikanischen Universität im nahe gelegenen Jenin im 
Norden Palästinas macht. Dort studiert sie. Doch auch 
dort gibt es keinen Aufzug, so dass sie nur die Lehrver-
anstaltungen im Erdgeschoss des Universitätsgebäu-
des besuchen kann. 

Noor wünscht sich daher, dass sie stabilisierende ortho-
pädische Beinschienen bekommt, um sich besser fort-
bewegen zu können. An diesem Tag besuchen wir, eine 

Burqin
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Menschen mit Behinderungen fördern, 
zum Beispiel in Burqin
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kleine Gruppe aus dem Kirchenkreis Vlotho, jeweils zu 
zweit verschiedene Familien, in denen ein Kind behindert 
ist. Manchmal sind es junge Erwachsene. Die Situatio-
nen der Familien zeigen, dass sie selbst oft hilflos sind im 
Umgang mit ihren Kindern, die mentale oder körperliche 
Beeinträchtigungen haben. Eine therapeutische Förde-
rung fehlt. Ebenso mangelt es an dem Bewusstsein dafür, 
dass Menschen mit Behinderungen durchaus mobil sein 
und arbeiten können, wenn sie entsprechende Hilfen be-
kommen, statt sie zuhause vor den Augen der anderen zu 
verbergen.

Für uns ein Grund mehr, seitens der Kirchengemeinden 
Gohfeld, Bad Oeynhausen-Altstadt und unserer Landes-
kirche mit dem Team des Sternberg Rehabilitationszent-
rums und mit Mohammad Al Sabah, Bürgermeister in Bur-
qin, 2019 zu überlegen, wie vor allem junge Menschen mit 
Behinderungen durch Rehabilitation gefördert und unter-
stützt werden können. Daraus entstand die Idee, in Burqin 
ein entsprechendes Rehabilitationsangebot zu schaffen. 
Anfang 2021 hat ein Team von drei Frauen die Arbeit für 
Menschen mit Behinderungen aufgenommen. Zwei Fach-
kräfte im Bereich Physio- und Sprachtherapie und eine 
Sozialarbeiterin fördern inzwischen 33 Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene. Unterstützt werden sie von 
Studentinnen und Studenten, die Ergotherapie an der Ara-
bisch-Amerikanischen Universität in Jenin studieren und 
mit ihrer Supervisorin nach Burqin kommen, um mit den 
Kindern und Jugendlich ergotherapeutisch zu arbeiten. 

Von Anfang an war klar, dass ein solches Projekt nur mit 
palästinensischen Fachkräften und der dafür nötigen Inf-
rastruktur vor Ort in Palästina geleistet werden kann. Über 
die Herrnhuter Missionshilfe fanden wir den Kontakt zum 
Sternberg Rehabilitationszentrum bei Ramallah, einer Ein-
richtung der weltweiten Herrnhuter Brüder-Unität. Ranya 
Karam als Leiterin war bereit, mit zwei langjährigen Mitar-
beiterinnen an unserer Fahrt nach Burqin 2019 teilzuneh-
men. Inzwischen gehören die drei muslimischen Mitarbei-
terinnen in Burqin zum Gesamtteam des Sternbergs dazu. 
Nachdem die Arbeit in Burqin gestartet ist, berichtet Ranya 
Karam, wie glücklich die Eltern sind, ihre Kinder wöchent-
lich zu ihren Therapien nach Burqin bringen zu können. Sie 
staunen über die enormen Fortschritte, die ihre Kinder in 
den vergangenen mehr als eineinhalb Jahren gezeigt ha-
ben.  
Malrose ist ein Beispiel dafür. Sie ist zwei Jahre alt und 
konnte anfangs weder stehen noch laufen, weil ihre phy-
sische Entwicklung verzögert ist. Nach sechs Wochen 
Physiotherapie kann sie zum ersten Mal in ihrem Leben 
stehen, auch wenn sie dazu noch etwas Unterstützung 
braucht. Aber sie kann bereits einen kurzen Weg ohne Un-
terstützung laufen.

Es gibt auch Eltern, die sich viel mehr von der Therapie 
versprochen haben und nicht verstehen können, dass 
bestimmte Einschränkungen trotz der neu gewordenen 
Mobilität ihrer Kinder bleiben. Manchmal erfahren die El-
tern erst während der Beratung im BRC, welche Art von 
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Behinderung ihre Kinder haben und welche Therapie-
möglichkeiten bestehen.

Wir selber besuchen das Zentrum im Juni 2022. Die The-
rapieräume im Erdgeschoss der Grundschule für Jungen 
in Burqin sind nicht ideal, aber sorgfältig und freundlich 
eingerichtet. Es ist ein Projekt, das noch ganz am Anfang 
steht. Draußen sehen wir ein Plakat mit dem Logo „Bur-
qin Rehabilitation Center“. Wir treffen die Therapeutinnen 
und die Sozialarbeiterin sowie eine Gruppe von Müttern 
mit ihren Kindern. Aus der geplanten Vorstellungsrunde 
wird ein intensives Gespräch, in dem die Frauen unterein-
ander teilen, was sie durchgemacht haben. Tränen fließen. 
Wir werden stille Zuhörer. Es braucht nur wenige Worte an 
Übersetzung, um zu verstehen, wie schwer es ist, zum Bei-
spiel als junge Witwe drei Kinder aufzuziehen, von denen 
eines schwerbehindert ist. Eine andere Mutter hat nach 
langer Krankheit ein Kind verloren. Eine dritte junge Frau 
litt unter einem Gehirntumor, der aber erfolgreich operiert 
werden konnte. Jetzt bekommt sie ihre Therapieeinheiten, 
um wieder gehen zu können und backt für alle gerne Pizza. 
Wir spüren, hier wurde eine „Safe Space“, ein geschützter 
Raum des Vertrauens, geschaffen, der für die Mütter sehr 
wichtig ist. Einzelne Väter sehe ich eher draußen, wenn sie 
ihre Ehefrauen und Kinder abholen. 

Während unserer ersten Reise 2019 lernten wir, dass es 
in Bethlehem, in Ostjerusalem und auf dem Sternberg 
bei Ramallah Förder- und Rehabilitationszentren gibt, die 
Menschen mit Behinderungen therapeutisch fördern, an-
gefangen vom integrativen Kindergarten bis zur späteren 
Berufsausbildung. Es sind christliche Initiativen, die ein 
Zeichen christlicher Nächstenliebe setzen wollen in einem 
überwiegend muslimisch geprägten Umfeld: das Förder-
zentrum Lifegate e.V. in Beit Jala, das Princess-Basma-
Center auf dem Ölberg und das Sternberg Rehabilitations-
zentrum bei Ramallah. Sie sind jeweils in unterschiedlichen 
Regionen tätig innerhalb der Westbank, im Gaza-Streifen 
und im Jerusalemer Stadtgebiet.

In allen drei Zentren werden Physiotherapie, Sprachthe-
rapie und Ergotherapie angeboten. Damit verbunden geht 
eine intensive Beratung und Begleitung der Familien einher. 
Sie werden darin geschult, die individuell abgestimmten 
Rehabilitationsmaßnahmen weiter zuhause mit ihren Kin-
dern zu praktizieren. Ganz wichtig ist dabei der Kontakt zu 
den Kommunen, die die Mitarbeiterinnen des Sternbergs 
bewusst suchen, um das Bewusstsein dafür zu stärken, 
dass Menschen mit Behinderungen bestimmte Hilfestel-
lungen im Alltag benötigen, besondere Rechte haben und 

Dr. Christian Hohmann  ist Pfarrer 
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im gesellschaftlichen Leben zu beteiligen sind. So kann 
sich eine Gesellschaft verändern und öffnen und sie kann 
auch lernen, was die Ursachen für Behinderungen sein 
können, z.B. Eheschließungen unter Verwandten. Das Ent-
scheidende wie bei diesem Projekt ist, dass diese Arbeit 
zum Ziel hat, das Bewusstsein im Umgang mit Menschen 
mit Behinderungen zu verändern. So lernen die Eltern der 
Kinder und Jugendlichen, wie sie ihre Kinder fördern und 
unterstützen können, damit sie ein aktiver Teil der palästi-
nensischen Gesellschaft werden. 

Aber die genannten Einrichtungen leisten noch einen wei-
teren, wichtigen Schritt: Sie zeigen beispielhaft, dass mus-
limische und christliche Therapeutinnen und Mitarbeiter 
gut miteinander arbeiten und für andere Menschen da 
sein können. Für eine Gesellschaft, in der kaum mehr als 
1,5 Prozent der Bevölkerung zum Christentum gehören, 
ist das ein wichtiges Signal: praktische Nächstenliebe als 
Motor zur gesellschaftlichen Veränderung!
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Über 50 volle Sammelboxen im 
AllerWeltHaus Hagen, Sammel-
Challenges und Veranstaltungen im 
Kirchenkreis Halle – an vielen Ort 
in Nordrhein-Westfaln werden seit 
2017 alte oder nicht mehr genutzte  
Handys gesammelt. 

Gemeinden, Jugendgruppen, Kirchen-
kreise, Schulklassen und Unterneh-
men machen mit. Auch der Radio-
sender WDR 2 beteiligte sich an der 
Handy-Aktion NRW, damit Smartpho-
nes recyclt werden oder nach Aufbe-
reitung durch die Telekom weiter nut-
zen zu lassen. 
Rund 34.000 Altgeräte sind so bisher 
zusammengekommen – vom alten 
Nokia-Knochen bis um neuesten i-Pho-
ne. Das sind hochgerechnet allein 225 
Kilgogramm Kupfer, die weitergenutzt 
werden konnten. Neben Kupfer ste-
cken über 50 weitere kostbare Metal-
le im Smartphone, deren Abbau und 
Verarbeitung oft in Ländern des Glo-
balen Südens ökologische und men-
schenrechtliche Desaster verursacht.
Der Erlös von bisher rund 20.000 
Euro wird an Menschenrechtsprojek-
te im Bergbaubereich in der DR Kon-

Ressourcen schonen für einen  
guten Zweck
Fünf Jahre Handy-Aktion NRW

go, Südafrika und auf den Philippinen 
gespendet. Bergbau gilt als eine der 
gefährlichsten Tätigkeiten überhaupt: 
Staubbelastungen, Verletzungen durch 
Stürze, Steinschläge oder Grubenein-
stürze gehören zu den Risiken für Le-
ben und Gesundheit. 
In der DR Kongo zum Beispiel werden 
Gold, Kupfer und Koltan abgebaut, 
die in Smartphones stecken. In einer 
Region im Osten der DR Kongo, die 
besonders unter bewaffneten Kon-
flikten um die Rohstoffe leidet, gibt es 
das von Brot für die Welt unterstützte 
Projekt „Gitarren statt Gewehre“. Dort 
erhalten Jugendliche eine Ausbildung 
und werden therapeutisch begleitet.
 
Gesetzliche Vorgaben haben der 
Sammelaktion Steine in den Weg ge-
legt. So wurde jüngst das Sammeln 
von Smartphones mit eingebautem 
Akku erschwert. 

Die Handy-Aktion NRW setzt sich 
zusammen mit Partner*innen umso 
mehr dafür ein, dass die Politik das Re-
cycling und die Reparatur von Smart-
phones vereinfacht. Denn Deutsch-
land sammelt weniger als die Hälfte 
des anfallenden Elektroschrotts und 
verfehlt damit die Vorgabe der Euro-
päischen Union (EU), mindestens 65 
Prozent der Elektroaltgeräte zu sam-
meln. So liegen in Deutschland etwa 
200 Millionen alte Smartphones un-
genutzt in Schubladen.
Die Handy-Aktion leistet auch Bil-
dungsarbeit – sie regt mit dazu an, 
Smartphones länger zu nutzen. Denn 
das ist ökologisch und menschen-
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Über 100 Mio. gebrauchte Mobil telefone liegen ungenutzt in Schubladen.  
Diese enthalten viele wertvolle Rohstoffe wie Gold, Kupfer, Coltan.  

Wir sammeln alte Handys, damit diese Rohstoffe wieder genutzt werden.  

Der Erlös kommt Menschen rechts projekten in Asien und Afrika zugute.

„Handy-Aktion“ in  Baden-Württemberg

Eine Aktion von

MACH MIT!

Wir sammeln 
gebrauchte 
Mobiltelefone!

von Johanna Schäfer

rechtlich dringend nötig. Elektronik-
schrott ist der am schnellsten wach-
sende Abfallstrom der EU. Wenn in 
den EU-Ländern jedes Smartphone 
ein Jahr länger genutzt, dann könnte 
die EU ebenso viel CO2-Emissionen 
einsparen wie die jährliche Entfer-
nung von einer Million Autos von der 
Straße. Diese hohen Werte sind auf 
den enormen Energie- und Ressour-
ceneinsatz bei der Herstellung, beim 
Transport und bei der Entsorgung zu-
rückzuführen.
Für einen nachhaltigeren Umgang mit 
Elektrogeräten kann sich jede*r ein-
setzen – durch lange Nutzung und 
Reparatur des eigenen Geräts, Kauf-
entscheidungen für gebrauchte oder 
fairer produzierte Produkte, Info-Ver-
anstaltungen und Unterstützung von 
Kampagnen.

Weitere Informationen:  
➜  www.handyaktion-nrw.de 
Kontakt: Johanna Schäfer, 
johanna.schaefer@ekvw.de, 
Tel.: 0231 5409-76

Johanna Schäfer ist 
Bildungseferention 
im oikos-Institut für 
Mission und Ökumene 
und u.a. zuständig für die 
Themenbereiche Brot für die Welt und 
Globales Lernen.
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Von Fast Fashion zu         
Fair Fashion
Transformation in der           
Textilindustrie

von Miriam Albrecht

Kaufen – Tragen – Wegschmeißen. Möglichst schnell 
und extrem billig. So funktioniert das System Fast Fa-
shion. Unter enormem Zeit-, Preis- und Qualitätsdruck 
werden bis zu 24 neue Kollektionen pro Jahr produziert. 
Doch Müll- und Altkleiderberge wachsen, kostbares 
Wasser wird verschmutzt und ist nicht mehr trinkbar, 
(Mikro-)Plastikmüll gelangt ins Meer und Menschen 
werden ausgebeutet. 

Besonders die Herstellung der enormen Mengen an Tex-
tilien, aber auch das Waschen und Trocknen der Kleidung 
ist sehr energieaufwändig. Dafür werden vor allem fossile 
Energien wie Erdöl und Kohle verwendet, weshalb die Mo-
debranche einer der größten Klimasünder ist. So werden 
ihr acht bis zehn Prozent der weltweiten Treibhausgas-
emissionen zugeschrieben, mehr als der gesamte welt-
weite Schiffs- und Flugverkehr zusammen verursacht. Die 
Auswirkungen des Klimawandels merken bisher jedoch 
hauptsächlich die Menschen aus Ländern des Globalen 
Südens. Kosten und Nutzen unseres Konsums sind un-
verhältnismäßig verteilt. Der Einsatz fürs Klima ist eben 
darum auch Einsatz für mehr Gerechtigkeit auf dieser 
Welt.

Es braucht also Auswege aus diesem System. Weg von 
Fast Fashion hin zu Slow Fashion, Fair Fashion und Sus-
tainable Fashion – also einer Mode, die auf Nachhaltigkeit, 
gerechten Arbeitsbedingungen und einer Entschleunigung 
der Produktion beruht. Eine Transformation der Modein-
dustrie muss für die Konsument*innen aber nicht gleich 
Verzicht heißen oder einen Verlust von Lebensqualität be-
deuten. Der Einsatz dafür kann auch Spaß machen und 
eine Befreiung von Überflüssigem und die Besinnung auf 
das, was wir wirklich brauchen, bedeuten. Wenn wir „Nein“ 
zu diesem System des „immer mehr, immer billiger“ sa-
gen und nicht dabei mitmachen, kann jede*r von uns ganz 
konkret etwas verändern. Die Möglichkeiten für einen „Exit 
Fast Fashion“ sind vielfältig und für jede*n ist etwas dabei: 

Kleidung länger tragen und weniger neue Kleidung kaufen, 
nachhaltige Modemarken unterstützen und große Mode-
marken sowie die Politik zum Umlenken auffordern, sich 
politisch engagieren, anderen von den Problemen und Lö-
sungen erzählen, sie zum Mitmachen motivieren und zum 
Handeln auffordern. Wir alle können etwas tun!

Mit dem Jugendprojekt „Exit Fast Fashion“ trägt auch das 
neue oikos-Institut zu einer Transformation der Modein-
dustrie bei, indem es jungen Menschen die Möglichkeit 
bietet, sich insbesondere mit den ökologischen Folgen der 
Fast Fashion-Industrie auseinanderzusetzen, ihren eige-
nen Kleider-Konsum zu überdenken und aktiv zu werden 
für eine Fashion for Future, die dem Klimawandel entge-
genwirkt, anstatt ihn anzuheizen. 

Das Projekt lädt ein, aktiv zu werden – zu Hause, in der 
Gemeinde, in der Öffentlichkeit. Dafür gibt es zahlreiche 
Aktionsideen, beispielsweise den Kleiderschrank-Check, 
die Installation eines „Kleiderberges“, die Fashion for 
Future-Challenge, einen Jugendgottesdienst. Auch das 
kostenlose Online Escape Game „Die letzte Chance“ kann 
der Einstieg in das Thema sein. Gruppen, die für einen Exit 
Fast Fashion aktiv werden möchten, werden mit Vorträ-
gen, Beratung und Workshops unterstützt.

Weitere Informationen:  ➜ www.exit-fast-fashion.de 

Miriam Albrecht arbeitet in der 
Projektstelle „Exit fast fashion“ 

im oikos-institut für Mission 
und Ökumene.
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Der Klimawandel, die Corona-Pandemie und der Ukrai-
ne-Krieg gefährden die Ernährungssicherheit vieler 
Menschen im Globalen Süden. Hilfe für betroffenen 
Menschen leistet Brot für die Welt gemeinsam mit 
Partnerorganisationen vor Ort.

In Westfalen gibt es Botschafterinnen und Botschafter 
für Brot für die Welt, die auf dringend benötigte Arbeit des 
Hilfswerkes in den Kirchengemeinden und auch anderswo 
aufmerksam machen und über Projekte informieren. So 
halten sie etwa Vorträge in Gemeinden. Bei Gemeinde-
festen oder Stadtfesten stellen sie – mitunter gemeinsam 
mit Weltläden und anderen Aktiven - den Fairen Handel  
vor, der seither von Brot für die Welt mitgetragen wird.
Yvonne Deimel, Botschafterin in Lippstadt (rechts im Bild) 
und Ehrenamtskoordinatorin Margot Bell sind während 
einer Aktion in Lippstadt mit einem Quiz zum Thema Kin-
derarbeit mit vielen Menschen ins Gespräch gekommen 
- mit den gesammelten Spenden wurde das Projekt „Kin-
dern Zukunft schenken“ unterstützt.
Botschafterinnen und Botschafter präsentieren die Arbeit 
von Brot für die Welt auf verschiedene Weise. 

Zu ihren Aufgaben gehören beispielsweise:
•  ein Hilfsprojekt im Gemeindebrief vorstellen
•  einen Info-Stand oder Spendenlauf beim Gemeindefest, 

Kreiskirchentag oder Stadtfest organisieren
• einen Gottesdienst zum Jahresthema mitgestalten
•  Vorträge über die Arbeit von Brot für die Welt vermitteln
•  Mitmachaktionen und Materialien von Brot für die Welt 

verteilen
 
Darüber hinaus können Botschafter*innen an Fortbildun-
gen oder auch an Ehrenamtstreffen bei Brot für die Welt in 
Berlin teilnehmen, um einen tieferen Einblick in die Arbeit 
des Hilfswerks zu bekommen. 

Weitere Auskünfte und Informationen erteilt:
Margot Bell, Ehrenamtskoordinatorin und Pfarrerin i.R.
Tel.: 0 29 41 / 96 89 470
➜ margot.bell@ekvw.de 

Ehrenamtlich aktiv: 
Brot für die Welt-
Botschafter

Margot Bell (Foto oben links) ist Pfarrerin im Ruhestand und 
Botschafterin für Brot für die Welt.

von Margot Bell
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Glaube, Körper, Genuss und 
engagierte Gemeinschaft 

Zwei Dinge fließen hier zusammen: Einerseits die Be-
obachtung, dass – aller Digitalisierung zum Trotz – 
unsere Körper mehr denn je im Fokus stehen bei der 
Suche nach der eigenen Identität. Tattoos und Pier-
cings, chirurgische und chemische Modifizierungen, 
körperliche Grenzerfahrungen und die Suche nach dem 
letzten Kick zeigen an: Körperarbeit ist Identitätsarbeit! 

Der Körper als Manifestation unseres Selbst rückt an die 
Stelle dessen, was früher die „Seele“ war, er wird gewis-
sermaßen zum Seelenersatz.
Andererseits spielt der körperliche Ausdruck des Geistli-
chen im christlichen Glauben kaum eine Rolle. Eigentlich 
auch theologisch höchst erstaunlich, wird doch biblisch 
von uns Menschen immer in körperlicher Ganzheit ge-
sprochen. Der Körper trägt den Geist, so werden wir ein 
„lebendiges Wesen“ (Gen 2,7). Gott wird in Jesus körper-
lich. In den physischen Elementen von Brot und Wein ist er 
gegenwärtig in der Kirche als seinem Leib. Heil und Erlö-
sung gelten auch unseren Körpern.

Trotzdem reagieren wir in unserer kirchlichen Arbeit bis-
lang nur wenig auf die Suche nach Körpererfahrungen. 
Wir fragen selten danach, was der eigene Körper und das 
Körpererleben mit unserem Glauben zu tun haben könnte. 
Wie sich Gnade, Segen, Dankbarkeit, Glaube, Wertvorstel-
lungen und Lebenskonzepte körperlich niederschlagen 
und abgespeichert werden.
Im Gegenteil: Das Heilige wird außerhalb des Körperlichen 
verortet. Alles andere sieht sich schnell dem Verdacht 
von Manipulationen und Inszenierungen ausgesetzt. Kein 
Wunder, dass religiöse Körpererfahrungen ausgewandert 
sind, vor allem in das pfingstlich-charismatische Chris-
tentum oder in die Esoterik.

Was das Evangelium mit dem Körper zu tun hat
Yoga, Walking, Parkour, Rollatoren und Bogenschießen

von Andreas Hahn

Yoga, Walking, Parkour, Rollatoren und Bogenschießen

Weiter  ➜
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Als wir in der Weltanschauungsarbeit entdeckt haben, 
dass unser körperbezogenes Yoga religionswissenschaft-
lich und interkulturell-theologisch das Ergebnis eines lan-
gen interkulturellen Aushandlungsprozesses darstellt, in 
großem Maße bestimmt durch westliche Gymnastik- und 
Bodybuilding-Szenen, und mitnichten einfach hinduisti-
sche Traditionen übernimmt, war der Weg frei für die Aus-
arbeitung eines Christlichen Yogas als dezidiert christli-
chem Angebot. Seit kurzem gibt es in Westfalen mit dem 
christlichen Sela-Institut eine erste Ausbildungsstätte, 
deren erster Kurs begonnen hat.

Einfacher umzusetzen ist ein weiteres Standbein: Beim 
Spirituellen Walking werden biblische Texte und Bilder 
während des Walkens meditiert und regen so an, den ei-
genen (Lebens-) Weg neu in den Blick zu nehmen. Mit sei-
nem sich wiederholenden gleichförmigen Bewegungsab-
lauf hat es eine deutlich meditative Komponente und eine 

GLAUBE, KÖRPER, GENUSS UND ENGAGIERTE GEMEINSCHAFT 

größere Nähe zum Pilgern als zum Laufen und Joggen.
Ganz neu im Blick ist die urbane Trendsportart Parkour. 
Hier geht es darum, nur mit den Möglichkeiten, die der ei-
genen Körper bietet, eine Strecke, meist im urbanen Raum, 
möglichst elegant und fließend zurückzulegen – anders 
als es vorgesehen ist. Bei dieser Mischung aus Sport und 
Kunst sollen die Stichworte „Grenzen überschreiten - im 
Fluss bleiben - Räume neu definieren“ auf ihre geistliche 
Dimension abgeklopft werden.
Rollator-Gottesdienste und christliches Bogenschießen 
sind noch weitere Themen, deren Ausarbeitung aber noch 
bevorsteht.

Im relativ neuen Arbeitsbereich „Körper und Glaube“ ver-
suchen wir, geistliches Leben und körperliche Existenz 
wieder zusammenbringen, mit praktischen Umsetzungen 
und theologischen Reflexionen.

Hauskreise sind so alt wie die christliche Kirche. Die 
ersten Gemeinden waren kleine Gruppen von Menschen 
verschiedener Herkunft und verschiedenen Alters. Die 
Jerusalemer Gemeinde traf sich in verschiedenen Häu-
sern (oikos) und hatte als zentralen Versammlungsort 
den Tempel (Apg 2,46). Auch die ersten Gemeinden in 
den (heidnischen) Missionsgebieten versammelten 
sich in Privathäusern für ihren Austausch und gottes-
dienstliche Feiern. 

Nach und nach in der Kirchengeschichte, spätestens seit 
das Christentum Staatsreligion wurde, ging diese Tradi-
tion mit den Bauten von Kirchen und Kathedralen verloren. 
Immer wieder gab es auch Gegenströmungen wie z.B. im 
Mönchtum. Und doch war die Sehnsucht nach etwa ei-
nem zum Teil biblischen bzw. urgemeindlichen kommuni-
tären Leben vorhanden. Glaube, Spiritualität, Mission und 
Diakonie sollten sich im Alltag bewähren, im ökumeni-

schen Miteinander von Glaubensgeschwistern in der Welt. 
Martin Luther versuchte solch ein „Hauskreiswesen“ mit 
seiner Rede der „dritten Weise des Gottesdienstes“ zu-
mindest zu formulieren – auch wenn er es noch nicht für 
praktisch umsetzbar hielt. Im aufkommenden Pietismus 
unter Philipp Jakob Spener, August Hermann Francke und 
Carl Hildebrand von Canstein, der 1710 durch die Grün-
dung der ersten Bibelgesellschaft der Welt für erschwing-
liche Bibelausgaben sorgte, gab es dann eine Welle von 
kleinen Keimzellen des Glaubens, die sich um die persön-
liche Frömmigkeit in Hauskreisen besonders bemühten.
Eine größere Welle gab es wieder ab den 70er Jahren des 
letzten Jahrhunderts, als sich in vielen Gemeinden Haus-
kreise gründeten. Dies war auch eine Zeit, als die Schwelle 
zu Gemeindehäusern und Kirchen deutlich höher war als 
die zu Privaträumen, in die Gemeindeglieder und Haupt-
amtliche dann auch neue Menschen der Gemeinden ein-
luden.

Hauskreise
Bausteine der Gemeindearbeit

von Stephan Zeipelt
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Und so verstehen sich auch heutige Hauskreise als ein 
Baustein der Gemeindearbeit. Allerdings wird über den 
Begriff immer wieder diskutiert und gestritten. Längst 
trifft sich nicht mehr jeder Hauskreis in Privatwohnungen. 
Während heute das eigene Heim ein Rückzugsraum ins 
Private ist, kommen solche Kleingruppen eher in öffentlich 
zugänglichen Gebäuden der Gemeinde leichter zusam-
men als früher. 

Auch ist das Wort „Kreis“ eigentlich ein mathematischer 
Unsinn. Denn viele Gruppen wollen bewusst offen sein für 
andere und neue Mitglieder. Aber ein offener Kreis ist kein 
Kreis mehr. Das führte aber auch dazu, dass Hauskreis ein 
Wind umweht, der eher muffig, altertümlich und mit Vor-
urteilen belastet wahrgenommen wird. „Das sind die ‚Bes-
serchristen‘, diejenigen, denen das ‚normale‘ Gemeindele-
ben nicht ausreicht.“ 

Es gibt auch verschiedenste Versuche, der Gattung der 
Hauskreisarbeit neue Namen zu geben. Als Oberbegriff 
wird vor allem das Wort „Kleingruppe“ verwendet. Nur es 
gibt in der Gemeinde viele solcher Kleingruppen, die aber 
nicht alle unbedingt, das ausfüllen, was Hauskreis eigent-
lich meint. Was aber meint Hauskreis? Auch da sollte es 
keine zu eng gefasste Definition geben. Man könnte am 
einfachsten eine Art Merkmalkatalog erstellen, der nicht 
in allen Punkten, aber doch in vielen den Hauskreisen ge-
meinsam ist:
•  Die Zugehörigkeit beruht auf einer eigenen Entschei-

dung.
•  Ein Hauskreis ist eine kleine, überschaubare Gruppe von 

ca. 8-12 Personen.
•  Es wird eine intensive Kommunikation gepflegt.
•  Der Kreis versteht sich als eine Lerngemeinschaft des 

Glaubens.
•  Die Gruppe akzeptiert eine gewisse Verbindlichkeit.
•  Ein Hauskreis gestaltet sein Programm selbst.
•  Ein Hauskreis will das Leben gemeinsam vor Gott ge-

stalten.
•  Hauskreise treffen sich meist in Privathäusern oder aber 

in Räumen der Gemeinde.

Die Hauskreisarbeit in der EKD hat seit vielen Jahre ein 
Logo, das recht gut die einzelnen Eckpunkte der Arbeit 
darstellt:

Hauskreise sind nach diesem Logo, Gruppen, die sich in 
einem nach Innen geschützten Bereich treffen aber auch 
offen nach Außen sind. Außerdem wird eine gewisse Dy-
namik erkennbar. Hauskreise sind Weggemeinschaften 
auf Zeit.

Diese Form der Arbeit ist Anfang aber auch Zukunft der 
Kirche, weil in solchen Gruppen alle Dimensionen der 
kirchlichen Arbeit zu Hause sein können. 

Kirchliche Dimensionen werden allgemein in vier 
Facetten zusammengefasst:
Leiturgia: Spiritualität und Beziehung zu Gott gestalten 
(Auf/Up)
Martyria: Zeugnis geben vom Glauben (Aus/Out)
Diakonia: Dienst am Nächsten (Aus/Out)
Koinonia: Gemeinschaft untereinander und mit der welt-
weiten Gemeinde (In und Von/Of)

Wir brauchen Räume, in denen wir aufatmen. 
Wir brauchen Zeiten, in denen wir hinausgehen, um ande-
re an der Mission Gottes teilhaben zu lassen. 
Hauskreise bieten beides: 
in vertrauter Runde Kraft aufschöpfen und Menschen von 
außen für diese urchristliche Form von Gemeinschaft zu 
begeistern.
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Unter der Überschrift „genussvoll-glauben“ haben wir 
drei Gemeindeprojekte herausgebracht, die an jeweils 
einem Abend Genuss und Bibel zusammenbringen. Sie 
sind besonders auch für Menschen ansprechend, die 
andere Gemeindeveranstaltungen nicht besuchen. Es 
gibt das biblische Whisky-Tasting, das biblische Kaffee-
Cupping und „ausgerechnet Gott“, ein Abend um Mathe 
und Bibel.

„Ist das wirklich ernst gemeint?“ – unter anderem begeg-
nete uns diese Frage am Anfang unserer Projektidee. Wir 
wollten unter dem Titel „genussvoll glauben“ ein biblisches 
Whisky-Tasting anbieten. Insgesamt fielen die wenigen 
kritischen Anfragen gegenüber den vielen positiven Reak-
tionen kaum ins Gewicht. Aber die Frage „Ist das wirklich 
ernst gemeint?“ ist spannend. 
Meinen wir das wirklich ernst, wenn wir in der Abend-
mahlsliturgie sagen: „Schmecket und sehet, wie freundlich 
der Herr ist!“ (Ps 34,9) - und dann gibt es eine trockene Ob-
late und einen – schlimmstenfalls nicht leckeren - Schluck 
Traubensaft, der vorher aus dem Tetra-Pak in den Kelch 
gefüllt wurde? Schmeckt so die Freundlichkeit Gottes? 
Oder eher wie ein 15 Jahre im Fass gereifter Single Malt 
Whisky, hergestellt mit Leidenschaft und Zeit, gereift im 
dunklen Fass und so farblich verändert durch den Kontext?

Der christliche Glaube ist sinnlich. In der Bibel wird Wun-
derbares gesehen, bestaunt, gerochen, geschmeckt. Das 
beginnt in den ersten Kapiteln der Bibel mit der Schöpfung. 
Welche Fülle, in die dann Adam und Eva hineingesetzt wer-
den. Und am Ende der Bibel, in der Offenbarung zückt Gott 
im 21. Kapitel sein Taschentuch und trocknet jede Träne, 
und in Kap. 22 wird ein Blick in das neue Paradies gewor-

„Ist das wirklich ernst gemeint?“ – genussvoll glauben

von Kuno Klinkenborg

fen. Bäume, die zwölfmal Früchte tragen, Wasser des Le-
bens entspringt. Übrigens: Wasser des Lebens heißt auf 
gälisch uisge na beatha. Daher kommt das Wort Whisky.
Einer meiner Lieblingsbibelverse (allerdings muss ich zu-
geben, dass ich viele Lieblingsbibelverse habe) ist Jes 
25,6. Hier wird ein Ausblick gewagt auf das Festmahl der 
Völker, das Gott für sie vorbereitet: „Der Herr Zebaoth wird 
allen Völkern auf dem Berg Zion ein üppiges Festmahl be-
reiten. Es wird erlesene Weine und würzige Speisen geben. 
Man trinkt gut gelagerte, alte Weine.“ Genussvoll geht es zu 
im Reich Gottes.

Wenn ich im neuen Testament die Geschichten von Jesus 
in den Evangelien betrachte, dann habe ich den Eindruck: 
Jesus war fast ständig am Essen und Trinken – und ge-
rade dabei entstehen spannende und weiterführende be-
ziehungsvolle Kontakte. Das manche ihn als „Fresser und 
Weinsäufer“ beschimpften, wundert mich nicht. 
Ein paar Beispiele: Im Johannesevangelium ist das erste 
Wunder Jesu die Verwandlung von Wasser in Wein. Umge-
rechnet etwa 600 Liter. Und im letzten Kapitel wird wieder 
mit den Jüngern am See von Tiberias gegessen und bei 
knusprigem Fisch die letzten Gespräche geführt. Quasi 
geht es von der Hochzeitsfeier zur Strandparty.
Sowohl bei dem Weinwunder als auch beim Fischgrillen 
wird der Genuss von Zahlen aufgenommen: 6 Krüge, jeder 
etwa 100 Liter Fassungsvermögen in Joh 2. 153 Fische, 
eine erstaunlich schöne Zahl in Joh 21. 153 ist die einzi-
ge dreistellige Zahl, bei der die Summe der dritten Potenz 
der Einzelziffern wieder dieselbe Zahl ergibt. Alle anderen 
durch drei teilbaren Zahlen führen so auch zur 153 hin. Ein 
genussvoller Hinweis auf die Trinität?
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Zachäus, die Sünderin, die Jesus die Füße salbt, Maria und 
Martha, die Emmaus-Jünger – lauter Begegnungen, bei 
denen gegessen und getrunken wird. Und das in dem da-
mals durch die Römer besetzten Israel.
Glaube geht – wie die Liebe – durch den Magen. Die Liebe 
Christi vermittelt sich auch im Genuss. Und genau das ha-
ben wir ja sogar in unseren Sakramenten. Abendmahl und 
Taufe sind ja höchst sinnliche Geschehen. Verbum visibile 
sagen die Theologen. Sichtbares Wort. Vielleicht wäre es 
besser, vom spürbaren Wort zu reden. „Schmecket und se-
het, wie freundlich der Herr ist.“ 

Nun haben viele Zeitgenossen aber eher im Blick auf die 
Kirche – natürlich zu Unrecht, aber dennoch nicht minder 
wirksam - den Eindruck, dass es dort um Enthaltsamkeit, 
Askese, Verzicht, Langeweile gehe.

Um das aufzubrechen, haben wir das Projekt „genussvoll 
glauben“ entwickelt. Es dient Gemeinden dazu, eine Ver-
anstaltung anzubieten, die interessant und spannend für 
Menschen ist, die der Kirche eher distanziert gegenüber-
stehen. Im Blick genommen werden vor alllem Menschen 
zwischen 25 und 55, vielleicht eher Männer als Frauen. 
Es geht um die Bibel, um leckeres Essen, um Whisky, um 
Kaffee, um Zahlen und Mathematik. Es geht um den Ge-
nuss daran, um genussvolle Abende, bei denen man sich 
begegnet, Spaß hat, genießt, Informationen bekommt und 
über biblische Texte nachdenkt. Und vor allem ist hier die 
Bibel Bestandteil des Abends, nicht nur eine Andacht am 
Anfang, die ertragen werden muss.

Während des biblischen Whisky-Tastings kommen wir auf 
den Psalm 23 zu sprechen. „Du bereitest mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde“. Wir sind Gott so wichtig, 
dass er uns – trotz der Feinde oder des Feindlichen – ei-
nen Tisch bereitet. Alles, was uns lecker und köstlich ist, ist 
darauf. Was würde Gott dir auf den Tisch stellen, was wür-
de er für dich vorbereiten – im Angesicht deiner Feinde? 
Relativ am Ende kommen die Emmaus-Jünger vor. Nach 
der Trauer merken sie beim Essen mit Jesus: Der Herr ist 
auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wenn das 
stimmt, ändert es doch eigentlich alles.
Es werden schottische Whiskys verkostet, aber auch ohne 
ihn zu trinken, kann man daran teilnehmen.

Das zweite Projekt ist das biblische Kaffee-Cupping. Hier 
wird natürlich viel über Kaffee gesprochen, aber vor allem 
auch geschnuppert, nachher geschlürft. Das darf man 
ruhig hören, so verteilt es sich gut im Mund. Die Teilneh-
menden tauschen sich über ihre Eindrücke aus. Übrigens: 

Kaffee hat mehr Geruchsnuancen als Wein. Dann kommt 
während der Veranstaltung auch Zachäus zum Zug. Der 
kleine Zöllner, auf den normalerweise alle nur herabschau-
en, zu dem schaut Jesus auf. Und er sagt: „Ich muss heute 
in deinem Haus zu Gast sein!“ Zachäus erlebt, im Moment 
der wichtigste Mensch zu sein. Jesus muss bei ihm zu 
Gast sein. Hast Du schon mal einen solchen Blick erlebt? 
Da öffnet sich der Himmel ein Stück. Und dann verändert 
sich das Leben von Zachäus bei Kaffee und Kuchen oder 
auch noch üppigerem Essen.

„Ausgerechnet – Gott!“ heißt das dritte Projekt, ein Abend 
zu Mathematik, Rechnen und Glauben. Es gibt zu Ehren der 
antiken griechischen Mathematiker griechisches Essen, 
es gibt manch Spielerisches und Informatives rund um 
die Fragen von Quizchancen, Kalenderberechnungen, Un-
endlichkeit und 100. Und es geht darum, dass Gott anders 
rechnet. Ewigkeit ist nicht Unendlichkeit, und Jesus macht 
mit nur 5 Broten und 2 Fischen 5000 Menschen satt. 1000 
Jahre sind wie ein Tag. Am Anfang wird auch kurz die be-
deutende Mathematikerin Pippi Langstrumpf beachtet: 
2*3=4 – und warum dieses Theorem stimmt.

Zu allen Angeboten gibt es ein Projekthandbuch mit Hin-
tergrundinformationen und Tipps für eine Veranstaltung, 
es gibt jeweils ein Heft für Teilnehmende, es gibt mit dem 
Projekthandbuch auch einen Online-Zugang zu den Prä-
sentationen und Filmen. Bei allem war uns wichtig, mit den 
Materialen wenigstens ansatzweise hinsichtlich Optik und 
Haptik den genussvollen Bestandteilen (Bibel, Whisky, Kaf-
fee, Mathe) zu entsprechen. Es ist darauf angelegt, dass 
alle, die Spaß an der Sache haben, dieses in der eigenen 
Gemeinde durchführen können. 

Für ein Whisky-Tasting muss man nicht Whisky-Experte 
sein. Man kann auch so Informationen weitergeben und 
gemeinsam mit den anderen, die dabei sind, Entdeckun-
gen machen. Ideal ist es auch, wenn jemand die biblischen 
Genusspunkte, eine andere Person das Kulinarische und 
eine weitere Person die Whisky-, Kaffee- oder Mathe-Pro-
grammpunkte übernimmt.
Und die Abende finanzieren sich selbst durch Beiträge der 
Teilnehmenden.

Weitere Informationen:  ➜ www.genussvoll-glauben.de

Dieser Artikel ist auch in „3E – echt.evangelisch.engagiert" 
4/2022 erschienen.
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Winterzeit ist Orangenzeit: Seit drei Jahren beteili-
gen sich Kirchengemeinden, Weltläden, Initiativen, 
Kommunen, Unternehmen, Schulen und Kitas an der 
Orangen-Aktion „Süß statt bitter“. Dabei werden viele 
Tonnen öko-fairer Orangen aus Süditalien im Müns-
terland, im Ruhrgebiet, in Ostwestfalen, im Sauerland 
und am Niederrhein verkauft, verteilt, verschenkt… 
und damit wird ein großartiges Zeichen für eine ge-
rechte Wirtschaft gesetzt. Auch in die Landeskirchen 
Hannover und Baden breitet sich die Aktion aus.

Die ökologisch angebauten Orangen liefert der Verein 
SOS Rosarno in Kalabrien. Diese Früchte werden ohne 

Bio-Solidarische Orangen aus Süditalien 
Unterstützung für das          
„Haus der Würde“ in Rosarno

von Katja Breyer

         

Rosarno
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Pestizide und chemischen Dünger angebaut, aber vor 
allem erhalten die Arbeiter auf den Orangenplantagen 
in Süditalien den ihnen zustehenden gesetzlichen Lohn. 
Dies ist leider auch in Europa alles andere als selbstver-
ständlich.
 
Von November bis April jeden Jahres helfen viele tau-
send Wanderarbeiter, meist afrikanische Geflüchtete, 
bei der Orangenernte. Sie arbeiten als Tagelöhner ohne 
jegliche Rechte auf den Plantagen für etwa. 25 Euro am 
Tag. Kein Lohn, von dem man anständig leben könnte. 
Die Erntehelfer hausen bei Kälte in Zelten und unter er-
bärmlichen Bedingungen. 

Multinationale Konzerne und Handelsketten diktieren 
den Bauern die Orangen-Preise. So bezahlen große Han-
delsketten nur 20 Cent pro Kilogramm Orangen. Die Pro-
duktionskosten liegen jedoch bei mindestens 20 Cent/
kg. Deshalb haben die Bauern nur zwei Möglichkeiten: 
entweder die Früchte verfaulen zu lassen oder die Mig-
ranten als Tagelöhner auszubeuten. 

Der Verein „SOS Rosarno“ setzt der Ausbeutung etwas 
entgegen. Er zahlt den Bauern faire Preise (ca. 80 Cent/
kg Orangen) und beschäftigt die Migranten mit regulä-
ren Arbeitsverträgen. Zudem zahlt er den Erntehelfern 
Tariflöhne sowie Sozialbeiträge. So erhalten sie auch 
eine Arbeitslosenversicherung, wenn die Orangenernte 
vorbei ist. 

„Viele Leute sagen, dass unser Projekt außergewöhnlich 
ist“, sagt Guiseppe Pugliese, einer der Koordinatoren von 
SOS Rosarno. „Aber es gibt eigentlich nichts Außerge-

Kontakt: 
Katja Breyer, katja.breyer@ekvw.de; 
Tel.: 0231 5409-73

Wer die Arbeit von Mediterranean Hope in 
Rosarno unterstützen möchte:

Spendenkonto der EKvW: 
IBAN: DE05 3506 0190 2000 0430 12, 
BIC: GENODED1DKD (KD-Bank)
Stichwort: Mediterranean Hope Rosarno

Katja Breyer ist Fachreferentin 
für Eine Welt und Entwicklungs-
politik und stellvertretende 
Leiterin des oikos-Institut für 
Mission und Ökumene.
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wöhnliches an dem, was wir tun. Was wir tun, ist, dass 
wir uns unabhängig von den großen Supermarktketten 
und Zwischenhändlern machen, die die Preise diktie-
ren. Wir verkaufen, was wir produzieren, zu einem fairen 
Preis. Wir schützen so die Umwelt und die Rechte der 
Erntehelfer, der Produzentinnen und Verbraucherinnen“.

Ein Teil des Erlöses aus der Orangen-Aktion kommt der 
Arbeit von Mediterranean Hope in Rosarno zugute. „Mit 
den Spenden der letzten Orangen-Aktion konnten wir 
beginnen, ein „Haus der Würde“ in Rosarno zu etablie-
ren“, berichtet Francesco Piobicchi von Mediterranean 
Hope in Rosarno. „Die Erntehelfer finden in diesem Haus 
eine menschenwürdige Unterkunft. Das Haus ist zudem 
ein Treffpunkt für lokale Initiativen. Im Sommer, wenn die 
Erntehelfer nicht da sind, können Touristen gegen eine 
Spende hier eine Unterkunft finden.“

Weitere Informationen:  ➜ www.eine-welt-gruppen.de 
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von Sven Körber und Stephan Zeipelt

Biblische Texte und Themen aus einem neuen Blickwin-
kel zu entdecken, darum geht es in der Werkstatt Bibel. 
Besucher*innen lernen hier Geschichten aus der Bibel 
kennen. Gruppen begegnen Menschen der Bibel und 
tauchen in ihre Welt ein. Die Werkstatt Bibel ist eine Ein-
richtung des oikos-Instituts für Mission und Ökumene 
der Evangelischen Kirche von Westfalen in Zusammen-
arbeit mit der von Cansteinschen Bibelanstalt in West-
falen (vCBA). 

In der Werkstatt Bibel wird über eine der wichtigsten Er-
findungen des vergangenen Jahrtausends berichtet: über 
den Buchdruck und die Hintergründe, die Martin Luther 
dazu bewegten, die Bibel zu übersetzen. Gleichzeitig wird 
gezeigt, wie die Bibel auch heute immer wieder Menschen 
erreicht – rund um den Globus. 

Neben einer ausführlichen Führung durch die Ausstellung 
„vom Papyrus zur App“ gibt es für Schulklassen, Konfir-
manden- und Gemeindegruppen nach Absprache einen 
kreativen und altersgemäßen Zugang zu biblischen Tex-

ten. Ein Besuch der Ausstellung ist kostenlos und lässt 
sich gut mit einem Ausflug nach Dortmund kombinieren. 
Die Werkstatt Bibel ist im Haus Landeskirchlicher Dienste 
in Dortmund, Olpe 35, zu finden.

Im neuen gemeinsamen oikos-Institut beschäftigt uns 
derzeit natürlich auch dieser urbiblische Begriff des Hau-
ses: oikos. Er kommt in der Bibel über 2000 Mal vor. Zwei 
ausgewählte Stellen beschreiben sehr gut die Arbeit der 
Werkstatt Bibel, aber auch die des gesamten Instituts:
Das Buch Josua erzählt nach Moses Tod von der Land-
nahme des Volkes nach dem Auszug aus Ägypten und der 
Wanderung durch die Wüste und erscheint uns gerade in 
seiner kriegerischen Erzählweise oft fremd. Im letzten Ka-
pitel wird vom sogenannten Landtag zu Sichem berichtet 
und dort schließt Josua einen neuen Bund zwischen dem 
Volk und Gott. Zuvor stellt Josua das Volk vor die Ent-
scheidung, Gott als alleinigen Gott zu verehren oder wie 
in der Vergangenheit auch immer wieder anderen Göttern 
zu folgen. Dabei bekräftigt er in Josua 24,15: „Ich aber und 
mein Haus wollen dem HERRN dienen.“ 

Vom Papyrus zur App 
Ein Besuch in der Werkstatt Bibel 
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In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, 
der Septuaginta, finden wir dort eben den Begriff „oikos“. 
Damit ist die Sippe und Familie Josuas selbst gemeint. 
Und gleichermaßen ist dies auch ein Auftrag der Werk-
statt Bibel und des oikos-Instituts: Gott zu dienen. Das 
heißt in der Vielfalt der Möglichkeiten: Sein Wort, das uns 
in der Bibel überliefert ist, weiterzugeben. Davon zu er-
zählen, wie Gott auch heute noch durch diese alten Worte 
Menschen erreichen möchte. Sich an der missio Dei betei-
ligen und Menschen einladen, ja, die Botschaft der Gnade 
Gottes auszurichten an alles Volk, wie es in der 6. These 
der Barmer Theologischen Erklärung heißt. 

Gott dienen heißt auch, dass im Neuen Testament als 
Doppelgebot der Liebe zusammengefasste höchste Ge-
bot Gottes in die Tat umzusetzen (z. B. Mk 12,29-31): Gott 
lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, ganzem Ge-
müt und ganzer Kraft (nach dem Sch’ma Israel aus Dtn 
6,4-5) und den Nächsten zu lieben wie sich selbst (nach 
dem Heiligkeitsgesetz aus Lev 19,18).

Im Johannesevangelium, kurz vor dem 6. Ich-Bin-Wort, in 
dem Jesus sich als Weg zum Vater beschreibt, sagt er: „In 
meines Vaters Hause sind viele Wohnungen.“ (Joh 14,2). 
Welch eine treffende Beschreibung für die vielen Möglich-
keiten der Werkstatt Bibel und des oikos-Institutes insge-
samt:

Stephan Zeipelt, Pfarrer im oikos-
Institut und zuständig für den 
Bereich Bibel. Vor allem gehört 
dazu die Werkstatt Bibel und die 
Werkstatt Bibel mobil. 
Er ist Geschäftsführer der von 
Cansteinschen Bibelanstalt in Westfalen, 
verantwortet die Seminare für Küsterinnen 
und Küster und begleitet die Hauskreis-
arbeit in der EKvW.

Sven Körber arbeitet als 
Religionspädagoge im 
oikos-Institut für 
Mission und Ökumene.

Die unterschiedlichen Gruppen, die unsere Ausstellung be-
suchen, erfahren, wie die Bibel entstanden ist. Sie lernen 
wichtige Epochen der biblischen Überlieferung eben „vom 
Papyrus zur App“ kennen. Es werden unterschiedliche 
Bibelübersetzungen und Ausgaben für jedes Alter ange-
schaut. Biblische Texte und Themen werden auf ihre All-
tagstauglichkeit überprüft und jedem Besucher und jeder 
Besucherin bleibt es überlassen, ob sie das „Haus Gottes“ 
länger betreten möchten oder in welchem der vielen Woh-
nungen sie sich niederlassen möchten. Das oikos-Institut 
mit seinen vielen verschiedenen Handlungsfeldern bietet 
ebenfalls die Möglichkeit, die innovative Vielgestaltigkeit 
dieses Hauses zu entdecken. Die Dimensionen kirchli-
chen Handelns können so in Gänze entdeckt und erfah-
ren werden. 
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