
Boarding PassBoarding Pass wo

Ökumenisches Austauschprogramm 

für Pastorinnen und Pastoren 

Kirche gibt’s auch anders

Kirche gibt’s 
auch anders

wo?



Boarding PassWollten Sie schon immer mal 

• mit südafrikanischen Gebetsfrauen ein Gemeindefest  
organisieren?

• mit einem indischen Taxifahrer beten, bevor Sie sich in den 
Verkehrsdschungel von Chennai wagen?

• mit brasilianischen Kleinbauern und Indigenen über Gerech-
tigkeit diskutieren?

• mit äthiopischen Gemeindeleitern Kontakte zu muslimischen 
Nachbarn aufbauen?

• mit Erfahrungen aus anderen Kulturen und Glaubenswelten 
die eigene Gemeindearbeit beleben?

Dann ist das Austausch-Programm „Kirche gibt’s auch  
anderswo“ vielleicht genau das Richtige für Sie!
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Boarding PassBoarding Pass Worum geht’s?

Einen Monat lang leben und arbeiten Sie in einer Gemeinde 
oder kirchlichen Einrichtung einer Partnerkirche des Ev.-luth. 
Missionswerkes in Niedersachsen (ELM). Im Gegenzug be-
sucht einige Zeit später ein Pastor oder eine Pastorin aus der 
besuchten Gemeinde Ihre Kirchengemeinde in Deutschland, 
lebt und arbeitet einen Monat an Ihrer Seite und lernt so eine 
luthische Gemeinde in Niedersachsen kennen. 

In dem Programm geht es um einen Austausch auf Augen-
höhe und ein Mitleben auf Zeit. Dabei sind Erfahrungen 
möglich, die den Blick schärfen können für international- 
ökumenische, interkulturelle und entwicklungspolitische 
Fragen. Damit der Austausch Früchte trägt, sorgt das ELM 
für die Vorbereitung, die Begleitung und die gemeinsame 
Reflexion am Ende.
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Boarding PassUnd was bringt das?

• Die Begegnung mit Menschen einer anderen Kultur, 

• die Herausforderungen für die Gemeindearbeit in einem völlig 
anderen sozialen Umfeld, 

• die Notwendigkeit, sich in einem unbekannten Alltag zurecht-
zufinden

erweitern den persönlichen und professionellen Horizont, vermit-
teln einen neuen Blick auf die Welt und sich selbst und bringen 
Motivation und Anregungen für die eigene Arbeit. 

Wer einmal „raus“ möchte aus den vertrauten Strukturen und 
Traditionen, kann das ausprobieren. Vielleicht passiert es: Bishe-
rige Standpunkte werden hinterfragt, die weltweite Perspektive 
vermittelt einen neuen Zugang für die Arbeit in Deutschland.
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Boarding PassBoarding Pass Wer kann mitmachen?

Sie müssen:
• Pastorin oder Pastor der Evangelisch-lutherischen Landeskirche 

Hannovers sein, bzw. Mitarbeitende einer Partnerkirche des ELM;

• Neugierde, Flexibilität und Spontaneität mitbringen und inter-
national-ökumenische Erfahrungen sammeln wollen, um sie in 
Ihrer Gemeindearbeit einzubringen;

• die gesundheitliche Eignung für den Auslandsaufenthalt nach-
weisen (ärztliches Attest);

• fähig sein, sich in einer der Sprachen des Gastlandes zu ver-
ständigen;

• die Zustimmung des Dienstvorgesetzten und ggf.  
des Kirchenvorstandes haben; 

• eine angemessene Unterbringungsmöglichkeit und Begleitung 
des Gastes aus der Partnerkirche bereitstellen können.
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Boarding PassWohin geht’s genau?

Das Ev.-luth. Missionswerk in Niedersachsen (ELM) arbeitet 
mit verschiedenen Partnerkirchen zusammen. In einer dieser 
Kirchen wird eine geeignete Gastgemeinde für Interessierte 
gesucht. Partnerkirchen des ELM gibt es in folgenden Ländern 
und Gebieten: 
Äthiopien
Botsuana
Brasilien
Indien
Malawi
Peru
Russische Föderation
Südliches Afrika
Zentralafrikanische Republik
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Boarding PassBoarding Pass Was kostet es?

Die Kosten für Vorbereitungstage, Flüge, Visum, vorgeschrie-
bene Impfungen und Unterkunft übernimmt die Evange-
lisch-lutherische Landeskirche Hannovers. Von den Teilneh-
menden der Landeskirche wird eine Eigenbeteiligung in Höhe 
von 500 Euro erwartet.

Alle weiteren Regelungen zu dem Austauschprogramm sind 
nachzulesen unter www.elm-mission.net
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Boarding PassWollen Sie mehr wissen?

Wenn Sie Lust bekommen haben und Näheres wissen wollen, 
dann wenden Sie sich an Ev.-luth. Missionswerk in Niedersachsen
Konni Pufal, Sekretariat I Tel.: 05052 69-251
k.pufal@elm-mission.net

Ansprechpartner der Evangelisch-lutherischen  
Landeskirche Hannovers:
OLKR Rainer Kiefer 
rainer.kiefer@evlka.de
Tel.: 0511 1241-321


