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Äthiopien / Ethiopia
Äthiopische Evangelische Kirche Mekane Yesus
Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY)
P.O. Box 2087
Addis Abeba
Ethiopia
Tel.: +251 11 5533293
Fax: +251 11 5534148
E-Mail: eecmyco@eecmy.org
www.eecmy.org

Botsuana / Botswana
Ev.-luth. Kirche in Botsuana
Evangelical Lutheran Church in Botswana (ELCB)
P.O. Box 1976
Gaborone
Botswana
Tel.: +267 316 4612
Fax: +267 316 4615
E-Mail: elcb.200@gmail.com

Brasilien / Brazil
Ev. Kirche Lutherischen Bekenntnisses in Brasilien
Evangelical Church of the Lutheran Confession in Brazil
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB)
Caixa Postal 2876
90001-970 Porto Alegre/RS
Brasil
Tel.: +55 51 3284 5400
Fax: +55 51 3284 5419
E-Mail: presidencia@ieclb.org.br
www.luteranos.com.br

Indien / India
Ev.-luth. Kirche des Barmherzigen Hirten
Good Shepherd Evangelical Lutheran Church (GSELC)
Lutheran Church Campus
Vinayakapuram Post
Aswaraopet, Mondal,
Khammam Dist., 507 301
Telangana
India
Tel.: +91 9494 105217
E-Mail: lutheranchurch2016@gmail.com

Ev.-luth. Tamilkirche
Tamil Evangelical Lutheran Church (TELC)
Tranquebar House
P.O. Box 86
Tiruchirapalli 620 001
India
Tel.: +91 431 2419613
E-Mail: Presidentbishoptelc@gmail.com

Lutherische Südandhrakirche
South Andhra Lutheran Church (SALC)
9-92, upstairs
West Mission Compound
Tirupati 517 502
Chittoor Dt., Andhra Pradesh
India
Tel.: +91 8574 232455
E-Mail: salc_2006@yahoo.com

Malawi
Ev.-luth. Kirche in Malawi
Evangelical Lutheran Church in Malawi (ELCM)
P.O. Box 650
Lilongwe 1
Malawi
Tel.: +265 999 656120
E-Mail: elcmwi@elcmw.org

Peru
Lutherische Kirche von Peru
Lutheran Church of Peru
Iglesia Luterana del Perú (IL-P)
General Orbegozo 853
Lima 5 (Breña)
Peru
E-Mail: ilppresidencia@gmail.com

Russische Föderation / Russian Federation
Ev.-luth. Kirche Ural, Sibirien und Ferner Osten (ELKUSFO)
Evangelical Lutheran Church Ural, Siberia and Far East
Christuskirchenzentrum
ul. Roshdestwenskogo 2/1
644020 Omsk
Russische Föderation
Tel.: +7 3812 417790
Fax: +7 3812 402590
E-Mail: kanzlei_elkusfo@mail.ru
www.elkusfo.ru

Südliches Afrika / Southern Africa
Ev.-luth. Kirche im Südlichen Afrika
Evangelical Lutheran Church in Southern Africa (ELCSA)
P.O. Box 7231
1622 Bonaero Park
Kempton Park
Republic of South Africa
Tel.: +27 11 9731853
Fax: +27 11 3951888
E-Mail: bishop@elcsa.org.za

Ev.-luth. Kirche im Südlichen Afrika - Natal/Transvaal
Evangelical Lutheran Church in Southern Africa - Natal/Transvaal 
(ELCSA-NT)
P.O. Box 7095
1622 Bonaero Park
Kempton Park
Republic of South Africa
Tel.: +27 11 9797137
Fax: +27 86 5026891
E-Mail: bishop@elcsant.org.za

Ev.-luth. Kirche im Südlichen Afrika - Kapkirche
Evangelical Lutheran Church in Southern Africa - Cape Church 
(ELCSA-Cape)
P.O. Box 15528
8018 Vlaeberg
Republic of South Africa
Tel.: +27 21 4 22 05 92
Fax: +27 86 7 60 95 04
E-Mail: capechurch@elcsacape.co.za

Zentralafrikanische Republik / Central African Republic
Ev.-luth. Kirche der Zentralafrikanischen Republik
Evangelical Lutheran Church of the Central African Republic
Église Evangélique Luthérienne de la République Centrafricaine 
(EELRCA)
B.P. 100
Bouar
République Centrafricaine
Tel.: +236 72061962
Tel.: +236 72194602
E-Mail: eelrca2008@yahoo.fr
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Grußwort

Täglich wird unser Standort per GPS be-
stimmt. Sei es vom Navigationsgerät im 
Auto oder der entsprechenden Funktion 
in unserem Smartphone. Wir wissen im-
mer ganz genau, wo wir gerade stehen 
oder fahren. Und der Weg zu unserem 
Ziel lässt sich ganz einfach vorausbe-
rechnen. Wir erfahren sogar, wann wir 
angesichts der Verkehrsbedingungen am 
Ziel ankommen werden. Eine erstaunli-
che Technik, die uns innerhalb weniger 
Jahre im Alltag völlig selbstverständlich 
geworden ist.
Der Jahresbericht unseres Missionswer-
kes ist auch so etwas wie eine Standort-
bestimmung. Wo stehen wir? Was sind 
die Bedingungen, unter denen wir tätig 
sind? Was sind die Ziele, auf die hin wir 
die Arbeit ausrichten?
Mindestens vier Satelliten sind notwen-
dig, um mit GPS den Standort verlässlich 
zu bestimmen.  Für die Arbeit des Missi-
onswerkes könnten diese Satelliten sein: 
Der biblische Auftrag, die finanziellen und 
organisatorischen Rahmenbedingungen, 
die Bedürfnisse unserer Partner, die 
menschlichen Beziehungen. All dies – und sicherlich 
noch einiges mehr – gilt es im Blick zu behalten.
Der Jahresbericht gibt uns einen Eindruck davon, wo 
das Missionswerk unter diesen Bedingungen gerade 
steht. Welche Auswirkungen haben die Bemühungen, 
die Organisation des Missionswerkes neu zu struk-
turieren?  Wie verändert sich das Selbstverständnis 
des ELM? Welche Ziele verfolgen wir und wie könnte 
der Weg dorthin aussehen? Wie gelingt es uns, das 
Jahresthema Befreit! in die alltägliche Praxis umzu-
setzen? Die folgenden Seiten geben Ihnen Antworten 
auf diese Fragen. 
Dennoch gilt: Was uns auch vorhergesagt wird, ob für 
unsere eigenen Wege oder die Wege eines kirchlichen 
Werkes: Es bleibt dem Segen Gottes vorbehalten, ob 
es so gelingt, wie wir es planen. Zu Recht heißt es in 
Psalm 127,2: Wenn der Herr nicht das Haus baut, so 
arbeiten umsonst, die daran bauen. Die Vorlage des 
Jahresberichts ist darum verbunden mit dem Dank 
für allen sichtbaren Segen Gottes und dem Gebet, 
dass er unser Tun und Lassen weiterhin segnen möge.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre! 

Greetings

Every day we determine our location using 
GPS. Whether it is from the navigation de-
vice in the car or the corresponding func-
tion on our smart phone. We always know 
exactly where we are standing or driving. 
And the route to our destination is easy to 
determine beforehand. We can even find 
out when we will arrive at our destination 
in light of traffic conditions. An amazing 
technology, which has become completely 
self-evident in our daily lives within just a 
few years.
The annual report of our mission work is 
also something like GPS. Where are we? 
What are the conditions under which we 
operate? What are the goals upon which 
we focus our work?
At least four satellites are necessary to 
reliably determine the location with GPS.  
For ELM these satellites can be: The bibli-
cal commandment, the financial and or-
ganizational framework, the needs of our 
partners, human relations. All this – and 
certainly a lot more – must be kept in mind. 
The annual report gives us an idea of where 
ELM stands under these conditions. What 

are the effects of the efforts to reorganize the missi-
on?  How has ELM‘s self-perception changed? Which 
goals do we pursue and how can we get there? How 
do we manage to translate the yearly theme freed! 
into everyday practice? The following pages provide 
answers to these questions. 
Nevertheless: Whatever is predicted to us, whether 
for our own route or the route of an ecclesiastical 
work: It remains God’s blessing whether we succeed 
in doing so as planned. It is correctly stated in Psalm 
127: 2: Unless the Lord builds the house, those who 
build it labor in vain. The presentation of the annual 
report is therefore connected with thanks for all of 
God’s visible blessings and the prayer that he may 
continue to bless our actions.

I wish you stimulating reading! 

Dr. Christoph Meyns
Landesbischof der Evan-
gelisch-lutherischen 
Landeskirche in Braun-
schweig

Dr. Christoph Meyns
Regional Bishop of the 
Evangelical Lutheran 
Church in Braunschweig
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Wie verändert 
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Vorwort Jahresbericht 

Liebe Leserinnen und Leser des 

Jahresberichtes 2017 

Mit großer Freude stelle ich Ihnen – nach 
mehrjähriger Denkpause – diesen Jah-
resbericht des Evangelisch-lutherischen 
Missionswerkes in Niedersachsen vor. Er 
spiegelt die Ergebnisse des Strukturpro-
zesses der letzten Jahre wider und bietet 
damit eine vorläufige Antwort auf die 
Frage, was es heute bedeutet, als Part-
ner in Mission unsere Mission zu erfüllen. 
Sie werden Bekanntes finden und Neues 
entdecken. 
Die beiden Grundsatzartikel von Dr. Mir-
jam Laaser und Dr. Volker Keding machen 
deutlich, wie die Arbeit des Missionswer-
kes heute konzeptionell ausgerichtet ist. 
Die Beiträge der Referentinnen und Refe-
renten geben Ihnen auf unterschiedlichs-
te Weise einen Eindruck davon, wie diese 
Überlegungen sich in der praktischen Ar-
beit niederschlagen, wenn der christliche 
Glaube diversitätssensibel gelebt und vermittelt wird. 
Auch die Studentinnen und Studenten der Fachhoch-
schule für Interkulturelle Theologie (FIT) erzählen von 
ihren Erfahrungen beim Miteinander der Kulturen: Hier 
kommen unterschiedliche Regeln, Werte und Normen 
zusammen.
Aus dem Evangelium erwachsen Freiheit, Respekt und 
das Vermögen, einander zu ertragen.1 Dieser Satz aus 
einer Schrift des Lutherischen Weltbundes war für uns 
ein roter Faden bei der Zusammenstellung der Texte. 
Freiheit ist ein wichtiges reformatorisches Stichwort. 
Zur Freiheit hat Gott uns berufen (Galater 5,13). Frei-
heit ergibt sich aus der Bindung an Gottes Wort und 
der Verpflichtung, den Nächsten und die Nächste zu 
achten. Diese Haltung bestimmt auch die Arbeit des 
ELM mit seiner über 160-jährigen Tradition. Sie ist ge-
prägt durch die Aufbrüche 1849 mit der Gründung des 
Missionsseminars und der daraus gewachsenen missi-
onarischen Arbeit in verschiedenen Ländern. So bleibt 
das ELM verbunden mit seinen Unterstützerinnen und 
Unterstützern, Partnerkirchen und Trägerkirchen und 
mit allen Mitarbeitenden auf dem Weg in die Zukunft. 
So wie sich die Kommunikationsmöglichkeiten im Lau-
fe der Zeit verändern, so müssen wir immer wieder 
überlegen: Was ist unser Auftrag heute? Landesbi-
schof Dr. Meyns spricht in seinem Grußwort von einer 
Standortbestimmung. Ein Jahresbericht ist so eine Art 
Standortbestimmung. Sie ist dann besonders sinnvoll, 

Preface – Annual Report 

Dear readers of our 

Annual Report 2017

Following a year-long pause for 
reflection, I am pleased to pre-
sent this year’s Annual Report of 
the Evangelical Lutheran Mission in 
Lower Saxony. It reflects on the results 
of structural changes over the past few 
years and offers a preliminary answer to 
what it means to fulfill our mission as a 
Partner in Mission today. You will find some 
familiar things and discover new ones.
The leading articles by Dr. Mirjam Laaser 
and Dr. Volker Keding explain the con-
ceptual focus of the mission’s current 
operations. The authors give you various 
impressions of how these thoughts are 
expressed in day-to-day work when the 
Christian faith is practiced and communi-
cated in a manner sensitive to all aspects 
of diversity. The students of the University 
of Applied Science for Intercultural Theol-

ogy (FIT) tell of their experiences with different cultures 
when different rules, values and norms converge. 
Freedom, respect and the ability to tolerate others are 
virtues which stem from the Gospel.1 This statement, 
taken from a study by the Lutheran World Federation, 
was the leitmotif for the compilation of texts. Freedom 
is an important key word from the Reformation. For 
you were called to freedom, brethren (Galatians 5,13). 
Freedom results from the bond between God’s word 
and the obligation to respect one another. This posi-
tion has also defined the work of ELM for over 160 
years. The revival in 1849 shaped this tradition with 
the founding of the mission seminar and mission-
ary operations in different countries originating from 
it. In this way, ELM stays connected to all support-
ing organizations, partner churches and supporting 
churches and with all employees on its way to the 
future.
In the same way that communication has changed 
over the years, we must also ponder what our mis-
sion is today. In his opening remarks, Regional Bishop 
Dr. Meyns writes about positioning. An annual report 
is also a type of positioning. It makes good sense 
when I look for a future perspective from my current 
position. A navigation system needs a starting point 
and a destination. The Bible’s mandate gives ELM its 
destination. You can read about this in Dr. Keding’s 
contribution. It’s about the way God affects people, 

Michael Thiel 
Direktor

Michael Thiel 
Director
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wenn ich von meinem beschriebenen 
Standort eine Perspektive für den 
weiteren Weg suche. Ein Naviga-
tionssystem braucht Anfangsort 
und Ziel. Die Zielbestimmung ist 
dem ELM aus dem Auftrag der 
Bibel gegeben. Sie lesen davon 
in dem Beitrag von Dr. Keding. Es 
geht immer um Gottes Weg zu den 

Menschen: den Menschen in ihren 
Lebenssituationen. In ihrer Freude 

und ihrer Not, ihrer Sehnsucht nach 
Sinn oder dem Wunsch nach Heilung. 

Unser erster Auftrag bleibt, im Namen 
Gottes zu fragen: „Was willst du, dass ich für 

dich tue?“ (Lukas 18,41). Von dort her definiert 
sich dann jeweils unsere Mission. 
Alle Überlegungen zu einem Konzept unserer Arbeit 
bleiben darum immer Zwischenergebnisse, die jeweils 
neu zu überprüfen sind. Das ELM bleibt auf dem Weg, 
auf den Gott uns gesandt hat. Das Ziel bleibt das Leben 
in der Freiheit der Kinder Gottes. Befreit von Schuld 
und Angst, befreit von Ungerechtigkeit und Unterdrü-
ckung, befreit von Unfrieden und Hunger. Wir wissen, 
dass unsere gemeinsame Arbeit mit den Partnern mit 
verschiedenen Herausforderungen umgehen muss: 
sie bleibt immer unvollkommen, sie wird manchmal 
unter dem Vorbehalt unterschiedlicher Perspektiven 
stehen. Trotzdem muss sie gut organisiert und doku-
mentiert werden. Und immer hat sie die Einladung des 
Glaubens im Blick, deren Erfolg andere Maßstäbe hat. 
Ich wünsche Ihnen Freude beim Lesen, bin gespannt 
auf Rückmeldungen und lade Sie zu gemeinsamer 
Arbeit als Partner in Mission ein. 
1 Studiendokument des Lutherischen Weltbundes: Das Selbstverständnis 
der lutherischen Kirchengemeinschaft S. 24

people within their daily lives. In their joy and sor-
row, their longing for meaning or plea for healing. 
Our mandate remains the same: to ask in God’s name 
“What do you want me to do for you?” (Luke 18:41). 
Our mission defines itself from there. 
All thoughts on concepts of our work therefore remain 
provisional and are subject to review. ELM stays on the 
path that God set us upon. The destination is always 
freedom of the glory of the children of God. Freedom 
from guilt and fear, freedom from inequality and 
suppression, freedom from dissatisfaction and hun-
ger. We know that we must deal with many different 
challenges when working together with our partners. 
This work always remains conditional. Sometimes it 
is subject to different perspectives. But in spite of this, 
it must be well-organized and well documented. And 
the invitation to faith remains, bearing in mind that 
its success has other standards.
I hope you enjoy reading this annual report. I look 
forward to your comments and invite you to become 
a Partner in Mission. 
1 Lutheran World Federation study document: Das Selbstverständnis der 
lutherischen Kirchengemeinschaft p. 24

Partner in Mission
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Struktur und Inhalt  
der Arbeit 

Seit geraumer Zeit arbeitet die Leitung 
des ELM an einem neuen Konzept. Dabei 
ging es nicht nur um die Frage: Wo können 
wir in Zukunft weniger Geld ausgeben?, 
sondern immer auch um Fragen wie: Was 
sind heute unsere Aufgaben und Heraus-
forderungen?
Im November 2016 legte der Missions-
vorstand ein „Konzept für die Umstruk-
turierung des ELM“ vor, in dem sowohl 
die inhaltlichen Herausforderungen wie 
auch die finanziellen Rahmenbedingun-
gen berücksichtigt sind. 
In diesem Konzept heißt es u.a.:

Das … Konzept stellt … Partnerkirchen, 
Themen und Trägerkirchen in einen aus-
gewogenen Zusammenhang, der die Be-
ziehung zu und zwischen den Kirchen als 
Grundlage dazu benutzt, voneinander zu 
lernen, miteinander Perspektiven zu ent-
wickeln, zu teilen, was dem anderen nützt, 
und so gemeinsam als globale Gemeinde lokal und 
international zu wachsen und Gott zu dienen. 

Das Ziel bestimmt sich heute wie damals vom Auftrag 
des Herrn der Kirche, wie es zum Beispiel Matthäus 10, 
7 und 8 beschreibt: Geht aber und predigt und sprecht: 
Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Macht 
Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, 
treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr‘s empfangen, 
umsonst gebt es auch. 

Es verknüpft die Kompetenz der Partnerkirchen und 
Partnerländer mit denen der Trägerkirchen und 
Deutschlands in verschiedenen Themen und macht 
sie für die Ausbildung, Weiterbildung, Gestaltung von 
Partnerschaftsarbeit, Projektförderungen, spirituelles 
Leben und die Begegnung von Menschen fruchtbar.
(Seite 3)
…
Aus den Ergebnissen der Partnerkirchenkonsultati-
onen ergeben sich folgende Themenbereiche, die im 
ELM bearbeitet werden sollten:
• Gerechtigkeit: Praxis des Glaubens in gesellschaft-

licher Verantwortung; kulturelle und individuelle 
Selbstbestimmung; soziale Gerechtigkeit und Be-
vollmächtigung; gesellschaftspolitisch präsente 
Kirche.

Structure and content 
of our work 

ELM management has been working on a 
new concept for some time. This was not 
just to answer one question: Where can 
we spend less money in the future? – but 
also about questions such as: What are 
our tasks and challenges today?
In November 2016, the executive commit-
tee presented a „Concept for the Restruc-
turing of ELM“, which takes into account 
both content challenges and the financial 
framework. 
This concept states, among other things:

The ... concept places ...partner churches, 
topics and supporting churches in a bal-
anced context that uses the relationship 
to and between the churches as a basis 
to learn from one another, to develop per-
spectives with each other, to share what 
benefits the other, and to grow together 
locally and internationally as a global 
community serving God. 

The goals today are determined, as they were then, by 
the commission of the Lord of the Church, as described, 
for example, in Matthew 10:7,8: and proclaim as you 
go, saying: The kingdom of heaven is at hand.  Heal 
the sick, raise the dead, and cleanse lepers, cast out 
demons. You received without paying; give without 
pay. 

It links the capability of the partner churches and part-
ner countries with those of the supporting churches 
and Germany on various topics and makes them 
fruitful for training, further education, structure of 
partnership work, project support, spiritual life and 
encounters with people.
(Page 3)
…
ELM should deal with the following topics, which have 
arisen from the results of the partner church consul-
tations:
• Justice: The practice of faith in social responsi-

bility; cultural and individual self-determination; 
social justice and empowerment; the present socio-
political church.

• Theology and Faith: Intercultural communication 
of the Gospel (Missionary Theology); theology of 
religions; Church and church organization models; 
theological and ecclesiastical education.

Klaus Hampe
Referent
Öffentlichkeitsarbeit

Klaus Hampe
Public Relations Depart-
ment
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• Theologie und Glaube: Interkulturelle Kommu-
nikation des Evangeliums (Missionstheologie); 
Theologie der Religionen; Modelle von Kirche und 
Kirchenorganisation; theologische und kirchliche 
Ausbildung.

• Ökumenische Beziehungen: Kirche als internati-
onal ökumenische Gemeinschaft; Partnerschaften 
entwickeln und gestalten; Begegnungen ermögli-
chen und begleiten; Austauschprogramme. 

(Seite 6)
…
Partner- und Trägerkirchen [des ELM] sind missio-
narisch und in diesem Sinne Partner in Mission für 
das ELM. Die Mission des ELM ist es, Glauben in der 
weltweiten ökumenischen Gemeinschaft zu leben und 
zu bezeugen. 
Wir tun das als Partner in Mission, indem wir 
in Austauschprogrammen Begegnung ermöglichen 
und begleiten; 
• die interkulturelle Kommunikation des Evangeliums 

reflektieren und fördern;
• unsere Weltverantwortung wahrnehmen und uns 

für Frieden, Gerechtigkeit und Erhaltung der Schöp-
fung einsetzen; 

• uns für Capacitybuilding und Empowerment ein-
setzen und Advocacy-Arbeit machen;

• für die Erfahrungen und Themen aus den Part-
ner- und Trägerkirchen sensibilisieren und sie 
in die Öffentlichkeit kommunizieren; 

• nach den Kriterien von guter Corporate Gover-
nance arbeiten. 

(Seite 7)

• Ecumenical relations: The Church as an inter-
national ecumenical community; developing and 
designing partnerships; encouraging and accom-
panying encounters; exchange programs. 

(Page 6)
…
Partner and supporting churches [of ELM] are mis-
sionary and, in this sense, a partner to the ELM in 
mission. ELM’s mission is to live and witness faith in 
the global ecumenical community. 
We do that as a Partner in Mission, in which we 
enable and accompany encounters through exchange 
programs; 
• reflect and promote the intercultural communica-

tion of the Gospel;
• are aware of our world responsibility, and use it 

to work for peace, justice and the preservation of 
creation; 

• support capacity building and empowerment, and 
make advocacy work;

• sensitize and communicate to the public the expe-
riences and topics of the partner and supporting 
churches; 

• work according to the crite-
ria of good corporate govern-

ance. 
(Page 7)
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Plow the field anew!      
A missiological interjection

1. Direction: Mission as part of the Lu-
theran church community 

In the year of the Reformation Jubilee, 
we often recall the fascinating tension 
between freedom and commitment that 
Luther pointed out in his treatise from 
1520 On the Freedom of a Christian: A 
Christian is a perfectly free lord of all, 
motif to none. A Christian is a perfectly 
dutiful servant of all, motif to all.  What 
appears like a contradiction at first glance 
turns out to be a necessary supplement 
at second glance. By faith, God frees us 
from every commitment to any authori-
ties of the world. But it is precisely this 
freedom that emancipates us towards du-
tiful behavior to our fellow human beings. 
„Freedom from“ must become „freedom 
towards” in order to be complete. 
In this sense, the LWB study document The 

self-image of the Lutheran Church Community states 
that the freedom to tolerate one another respectfully 
emanates from the Gospel. In Eph 4: 2 we are reminded 
that: With all gentle and quiet behavior, taking what-
ever comes, we tolerate one another in love. This in-
cludes sensitivity towards people who are different. 

2. The recent changes in the ELM and its dispute

Plow the field anew is a courageous word of hope from 
the prophet Jeremiah (4:3). Much has changed in the 
ELM during the past years. I myself can clearly feel 
it since returning from several years of service in the 
global South. Often the words of Jeremiah, or a related 
word of his colleague Isaiah, go through my heart and 
soul: „Behold, I will create do something new!” (Isaiah 
43:19). God is innovative and creative, in dealing with 
God, we must always deal with something new and 
be prepared for surprises!
But these things are controversial: In the course of the 
restructuring process, a wider theological range than 
was customary in earlier epochs of Hermannsburg‘s 
mission history has taken hold. On the one hand, we 
concern ourselves with awakened faith and deeper 
preaching; on the other hand, we advocate justice 
and promote development services. Preaching and 

Pflüget ein Neues! 
Ein missionstheologischer Zwischenruf

1. Hinführung: Mission als Teil 
 lutherischer Kirchengemeinschaft 

Im Jahr des Reformationsjubiläums wird 
oft an die faszinierende Spannung von 
Freiheit und Bindung erinnert, die Luther 
in seinem Traktat Von der Freiheit eines 
Christenmenschen 1520 auf den Punkt 
gebracht hat: Ein Christenmensch ist ein 
freier Herr über alle Dinge und niemand 
untertan. Ein Christenmensch ist ein 
dienstbarer Knecht aller Dinge und jeder-
mann untertan. Was auf den ersten Blick 
wie ein Widerspruch erscheint, entpuppt 
sich bei tieferem Blick als notwendige Er-
gänzung. Im Glauben sind wir von Gott 
befreit von jeder Bindung an irgendwelche 
Instanzen der Welt. Eben diese Freiheit 
aber befreit uns zu einem dienenden Ver-
halten unseren Mitmenschen gegenüber. 
„Freiheit von“ muss, um sich zu vollenden, 
immer auch eine „Freiheit zu“ werden. 
In diesem Sinne sagt das LWB-Studiendokument Das 
Selbstverständnis der lutherischen Kirchengemein-
schaft: Aus dem Evangelium erwächst die Freiheit, 
einander respektvoll zu ertragen. Das erinnert an Eph 
4,2: In aller Demut und Geduld ertragt einer den an-
dern in Liebe. Dazu gehört Sensibilität für den Wert 
anders gearteter Menschen. 

2. Die jüngeren Veränderungen im ELM und ihre  
Strittigkeit

Pflüget ein Neues ist ein Mut machendes Hoffnungs-
wort des Propheten Jeremia (4,3). Vieles hat sich ver-
ändert im ELM der letzten Jahre. Ich selbst kann es seit 
der Rückkehr aus mehrjährigem Dienst im globalen 
Süden deutlich spüren. Oft geht mir das genannte Wort 
des Jeremia oder auch ein verwandtes Wort seines 
Kollegen Jesaja durch Kopf und Gemüt: „Siehe, ich will 
ein Neues schaffen!“ (Jes 43,19). Gott ist innovativ und 
kreativ, im Umgang mit Gott müssen wir immer mit 
Neuem rechnen und auf Überraschungen gefasst sein!
Aber dies Neue ist strittig: Im Laufe des Umstruktu-
rierungsprozesses hat sich eine größere theologische 
Spannbreite eingestellt, als sie in früheren Epochen 
der Hermannsburger Missionsgeschichte üblich war. 

Dr. Volker Keding
Leiter Globale Gemeinde

Dr. Volker Keding
Head of Department 
Faith in Global Perspec-
tive
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Wir kümmern uns auf der einen Seite um Glauben we-
ckende und vertiefende Verkündigung, auf der anderen 
Seite treten wir für Gerechtigkeit ein und fördern Ent-
wicklungsdienste. Verkündigung und entwicklungsbe-
zogene Themen haben Raum in der Arbeit des ELM. 
Nicht alle bejahen jenes UND. „Müssen wir nicht alte 
Zöpfe viel konsequenter abschneiden?“, fragen die ei-
nen provokativ. „Dürfen wir uns so weit von unserem 
geistlichen Ursprung entfernen?“, sorgen sich ande-
re. Ich war Zeuge von solchen Debatten: Wollen wir 
Mission oder Partnerschaft? Mission oder Entwick-
lungshilfe? 
Ist dieses ODER nötig? Ich behaupte: Nein. 
 

3. Die Veränderungen im ELM und ihre biblischen 
Wurzeln

3.1 Das kategorische Nein gegen Diskriminierung
Die Gleichheit aller Menschen vor Gott ist biblisch ver-

ankert. Geschaffen im Ebenbild Gottes (Gen 1,26-
27) hat der Mensch unantastbare Würde. Nach 
Psalm 8,6 ist der Mensch (nicht eine Elitegruppe!) 
gekrönt mit Glanz. Es ist der Glanz Gottes, von dem 

development-related topics do have a place in the 
work of the ELM. 
Not all of them affirm that AND. “Don‘t we have to get 
rid of outdated perceptions much more resolutely?”, 
some ask provocatively. Others worry „Do we have to 
be so far removed from our spiritual origins?” I wit-
nessed such debates: Do we want mission or partner-
ship? Mission or development aid? 
Is this OR necessary? I maintain: No.

3. The changes in the ELM and its biblical roots

3.1 The categorical No against discrimination
The equality of all men before God is anchored in the 

bible. Created in the image of God (Gen 1: 26-27), 
man has inviolable dignity. According to Psalm 8: 
5 mankind (not an elite group!) is crowned with 
splendor. Isaiah 6 states that it is the glory of God 
that fulfills the whole world. It is called „Inkazimulo“ 
in Zulu, „Kgalalelo“ in Setswana; „Kabod“ in Hebrew, 
a word that touches upon brilliance, great glory and 
significance. Here, for me, South Africa was the key 
to the destruction of discrimination. 

Geduld
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es Jesaja 6 heißt, dass die ganze Welt davon erfüllt 
sei. „Inkazimulo“ heißt es auf Zulu, „kgalalelo“ auf 
Setswana; „kabod“ auf Hebräisch, ein Wort in dem 
sich Glanz, Herrlichkeit Schwere und Bedeutsamkeit 
berühren. Hier lag für mich in Südafrika der Schlüs-
sel zur Sprengung von Diskriminierung. 

Die Apostelgeschichte zeigt, wie die frühe Kirche dar-
um rang, dass keine Kultur vom Evangelium ausge-
schlossen ist. In der Glaubensgemeinschaft sind wir 
in Christus gleich: Hier ist nicht Jude oder Grieche, 
gebunden oder frei, Mann oder Frau: Alle sind eins in 
Christus (Gal 3,28). Und der Seher Johannes schaut 
eine große Schar aus vielen Nationen, Kulturen, 
Sprachen und Stämmen (Offb 7,9). Kein Mensch 
steht über oder unter dem anderen.

3.2 Gebotene Anwaltschaft gegenüber Schwa-
chen, Rechtlosen und Fremden

Wir setzen uns ein für Entrechtete und Schwache. Die-
se Anwaltschaft (englisch Advocacy) kennen wir aus 
Psalm 146,9: Der Herr beschützt die Fremden und 
verhilft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht. 
Mose appelliert an die Fähigkeit zur Empathie: Die 
Fremdlinge sollt ihr nicht unterdrücken; denn ihr 
wisst um der Fremdlinge Herz, weil ihr auch Fremd-
linge in Ägyptenland gewesen seid (Exodus 23,9). 
Die Propheten fordern: Trachtet nach Recht, helft 
den Unterdrückten, schaffet den Waisen Recht, füh-

The Book of Acts shows how the early Church strug-
gled so that no culture was excluded from the Gos-
pel.  In the community of faith, we are the same in 
Christ: Here there is no Jew or Greek, slave or free, 
man or woman: All are one in Christ (Gal 3:28). And 
the seer John sees a great multitude of nations, 
cultures, languages, and tribes (Rev 7: 9). No human 
being stands above or below another.

3.2 Required advocacy for the weak, those with-
out justice, and strangers

We stand for the deprived and the weak. We are fa-
miliar with this advocacy from Psalm 146:9. The 
Lord protects strangers and helps orphans and wid-
ows  to obtain justice. Moses appealed to the abil-
ity to empathize: You shall not oppress strangers; 
for ye know the stranger‘s heart, because ye have 
also been strangers in Egypt (Exodus 23: 9). The 
prophets demand: Seek Justice, help the oppressed, 
ensure Justice for the orphan, and lead the widow‘s 
cause! (Isaiah 1:16-17). Jesus gives back dignity to 
the fringes of society together with the Samaritans. 
Samaritans were people with a migratory back-
ground in Israel, as we know from 2nd Kings 17. 

3.3 Intercultural community of faith as a partner-
ship on the same level.

Partnership was a part of the mission from the begin-

together
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ret der Witwen Sache! (Jes 1,16-17). Jesus gibt den 
Randgestalten der Gesellschaft samt den Samari-
tern ihre Würde zurück. Samariter waren Menschen 
mit Migrationshintergrund in Israel, wie wir aus 2. 
Kön 17 wissen. 

3.3 Interkulturelle Glaubensgemeinschaft als 
Partnerschaft auf Augenhöhe

Partnerschaft war von Anfang an Teil der Mission. Der 
gute Kontakt zwischen Paulus und der Gemeinde 
in Philippi beginnt mit der Glaubensgemeinschaft 
auf Augenhöhe mit Lydia (Apg 16). Der Beginn des 
Römerbriefes zeigt eine innere Bewegung vom Ge-
fälle zur Augenhöhe: Denn mich verlangt, euch zu 
sehen, damit ich euch mitteile etwas von geistli-
cher Gabe, euch zu stärken, das heißt, damit ich 
samt euch getröstet würde durch euren und meinen 
Glauben, den wir miteinander haben (Röm 1,11-
12). Es klingt wie eine Selbstkorrektur: Ich will euch 
etwas geben. Das ist Gefälle. Aber er setzt neu an: 
das heißt, dass wir uns gegenseitig stärken durch 
unseren gemeinsamen Glauben, den wir mitein-
ander haben! Das ist Augenhöhe. Was bei Paulus 
einige Minuten gedauert hat, dafür brauchten wir 
Hermannsburger 150 Jahre: zu begreifen, dass die 
Zeit des Einbahnverkehrs vorbei ist! Heute gestal-
ten wir als Partner in Mission ein ausgewogenes 
dialogisches Miteinander mit unseren Partnerkir-
chen in echter geschwisterlicher Anerkennung und 
gegenseitiger Augenhöhe. 

3.4 Mission gehört Gott, nicht uns 
Das bekannteste Missionsmotiv ist Matthäus 28,18-

20. Tatsächlich ist das ein kraftvolles Wort, vor al-
lem wegen seiner Verheißung, dass uns der Auf-
erstandene nie verlassen wird. Gleichwohl gibt es 
weitere Missionsmotive. Ich nenne derer zwei:

Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich 
sie auch in die Welt (Joh 17,18). Die fünfte Vollver-
sammlung des Lutherischen Weltbundes in Evian 
1970 hatte dieses Wort in seiner missionarischen 
Kraft entdeckt und ergänzte damit die These der 
fünften Weltmissionskonferenz 1952 in Willingen: 
Mission ist Gottes Sache. Die lateinische Wendung 
Missio dei heißt Mission Gottes. Gott selbst ist der 
Ursprung und das Handlungssubjekt der Mission. 

Wir werden dadurch bescheidener und untereinander 
solidarisch in der Angewiesenheit. Zugleich werden 
wir entlastet: Was Gott gehört, ist unzerstörbar. 
Wenn Mission Gottes Sache ist, kann sie nicht unter-
gehen. Missio dei steht für nachhaltige Souveränität 
der Mission Gottes gegen alle Widrigkeiten. Dann 
können wir gelassen in schöpferischer Neugierde 
darauf gespannt sein, wie Gott sein Neues schafft. 
Denn dass er es tut, steht fest.

ning. Close contact between Paul and the congre-
gation in Philippi begins with the community of 
faith on the same level with Lydia (Acts 16). The 
beginning of the letter to the Romans implies a 
paradigm shift from top-down thinking towards an 
attitude of encounter at eye-level. For I long to see 
you, that I may impart to you some spiritual gift to 
strengthen you, that is, that I may be comforted 
with you by your and my faith, which we have 
with one another (Rom 1: 11-12) It sounds like a 
self-correction: I want to give you something. That 
comes from above. But he goes on to say: That 
is, we strengthen each other through our shared 
faith that we have together! That is eye-level. We 
Hermannsburger needed 150 years to understand 
what took Paul only a few minutes: the days of one-
way traffic are over! Today, as a partner in mission, 
we develop a balanced discourse with our partner 
churches at eye-level in the spirit of brotherhood. 

3.4 The mission belongs to God, not us 
The most famous mission motif is Matthew 28: 18-20. 

In fact, this is a powerful word, especially because 
of his promise that the Risen One will never leave 
us. However, there are other mission motifs. I will 
name two of them:

As you have sent me into the world, I also send them 
into the world (John 17:18). The fifth Assembly of 
the Lutheran World Federation in Evian in 1970 
had identified this word in its mission strength 
and thereby supplemented the thesis of the fifth 
World Mission Conference in Willingen in 1952: The 
mission is God‘s cause. The Latin phrase Missio dei 
means the Mission of God. God himself is the origin 
and the acting subject of the mission. 

We become more modest and have more solidarity 
amongst us in the affirmation. At the same time, 
we are relieved: What belongs to God cannot be 
destroyed. If the mission is God‘s cause, it cannot 
fail. Missio dei stands for lasting sovereignty of the 
mission of God against all adversities. Then we can 
rest assured in creative curiosity and look forward 
to how God will form something new. Because that 
he will bring forth new things is beyond doubt. 

Willingen‘s concept of the Missio dei is also interpreted 
as a Trinitarian statement of the mission: God sends 
his Son in the strength of the Spirit. But how? God 
sends him in the flesh (John 1:14). The Word wants 
to be bodily. Bodiliness is an indispensable aspect of 
the Kingdom of God. And how does Jesus send us? 
In exactly the same unity of word and bodiliness. 

3.5 A comprehensive mission concept  
This brings me to another mission motif: He summoned 

the Twelve and gave them power and authority over 
all evil spirits, and that they could heal diseases, and 
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sent them to preach the Kingdom of God and to heal 
the sick. And they went forth, and preached the Gos-
pel, and healed all over (Luke 9:1-2.6). 

These and similar mission stories (i.e., Matthew 10: 
5-8) make the previously said AND plausible. The 
disciples’ mission is to preach and to heal. This 
unites what we repeatedly separate. Healing pro-
cesses accompany awakened belief and deepened 
preaching. I think it is probable that the disciples 
practiced a division of labor in this area. Some were 
better at preaching while others preferred physical 
healing. But the team as a whole did both, preach-
ing and healing. To me, healing also means welfare 
and social work, development and advocacy. These 
are not contradictions to mission, but integral ele-
ments, indispensable aspects of God‘s great mis-
sion. And I will go so far as to say: What God has 
joined, let no man tear asunder. It is just as wrong 
to remove the allegedly outdated perception of the 
importance of preaching the word, as i is wrong to 
discredit the social manifestation of the Gospel. 

4. Outlook: Mission as an invitation to the future 
of God

4.1 An encompassing vision 
What the World Church Conference in Uppsala said 

in 1968 remains a call to action for every mission. 
We hear the cry of those who long for peace. The 
hungry and down-trodden call for justice. The de-
spised and the disadvantaged demand their human 
dignity. Millions are looking for meaning in their 
lives. Trusting in God‘s renewed power, we call upon 
you: Participate in this anticipation of the Kingdom 
of God, and let us already see something of the new 
creation which Christ shall complete in his day.

And because God is a God of hope, the mission will 
never stop going forward. 

4.2 Plow the field anew: tangibel examples from 
the ELM
Of the many new accents in the work of the ELM, I 

would like to mention two examples without going 
into the details, only as an example and to provide 
insight: FIT (University of Applied Science for In-
tercultural Theology) and the volunteer program.

FIT cannot be compared to the mission seminary, but 
can be understood only as its own entity. I see it as an 
epistemological theological symbol for the Catholi-
ca Ecclesia, the international church. Here it reflects 
what it means for faith and theology that church is 
not mono-cultural, but international. Studens at FIT 
live and study interculturally. The Advent celebra-
tion of 2016 was an eloquent testimony to this.  

Willingens Denkfigur der Missio dei wird auch als trini-
tarische Begründung der Mission interpretiert: Gott 
sendet sich im Sohn in der Kraft des Geistes. Aber 
wie? Gott sendet ihn ins Fleisch (Joh 1,14). Wort 
will leiblich werden. Leiblichkeit ist ein unverzicht-
barer Aspekt des Reiches Gottes. Und wie sendet 
Jesus uns? Eben in der gleichen Einheit von Wort 
und Leiblichkeit. 

3.5 Ein umfassender Missionsbegriff 
Damit komme ich zu einem weiteren Missionsmotiv: 

Er rief die Zwölf zusammen und gab ihnen Gewalt 
und Macht über alle bösen Geister, und dass sie 
Krankheiten heilen konnten, und sandte sie aus, 
zu predigen das Reich Gottes und die Kranken zu 
heilen. Und sie gingen hinaus und predigten das 
Evangelium und machten gesund an allen Orten 
(Lukas 9,1-2.6). 

Diese und analoge Sendungsgeschichten (z. B. Mat-
thäus 10,5-8) machen das besagte UND plausibel. 
Die Jünger haben den Auftrag zu predigen und zu 
heilen. Hier wird das geeint, was wir so oft trennen. 
Glauben weckende und vertiefende Verkündigung 
wird begleitet von Heilungsprozessen. Ich halte 
es für wahrscheinlich, dass hier bei den einzelnen 
Jüngern arbeitsteilig vorgegangen wurde. Einem 
lag das Predigen mehr, einem anderen die leibliche 
heilmachende Zuwendung. Aber das Team als Gan-
zes tat beides zusammen, Verkündigen und Heilen. 
Zum Heilen gehört für mich auch Diakonie, Entwick-
lung und Advocacy. Das sind keine Gegensätze zur 
Mission, sondern integrale Elemente, unverzicht-
bare Aspekte von Gottes großer Sendung. Und ich 
gehe so weit zu sagen: Was Gott zusammengefügt 
hat, soll der Mensch nicht scheiden. Es ist genauso 
falsch, den alten Zopf der Verkündigung zu entfer-
nen, wie es verkehrt ist, die soziale Verleiblichung 
des Evangeliums zu beargwöhnen. 

4. Ausblick: Mission als Einladung zur Zukunft 
Gottes

4.1 Eine umfassende Vision 
Was die Weltkirchenkonferenz in Uppsala 1968 sagte, 

bleibt Handlungsmotiv für jede Mission. Wir hören 
den Schrei derer, die sich nach Frieden sehnen. Die 
Hungernden und Ausgebeuteten rufen nach Ge-
rechtigkeit. Die Verachteten und Benachteiligten 
verlangen ihre Menschenwürde. Millionen suchen 
nach dem Sinn ihres Lebens. Im Vertrauen auf Got-
tes erneuernde Kraft rufen wir euch auf: Beteiligt 
euch an dieser Vorwegnahme des Reiches Gottes 
und lasst heute schon etwas von der Neuschöp-
fung sichtbar werden, die Christus an seinem Tag 
vollenden wird.
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Und weil Gott ein Gott der Hoffnung ist, wird Mission 
nie aufhören, nach vorn zu gehen.

 
4.2 Pflüget ein Neues: Konkrete Beispiele aus 

dem ELM
Von den vielen neuen Akzenten der Arbeit des ELM 

möchte ich zum Schluss zwei Beispiele nennen, 
ohne ins Detail zu gehen, nur schlaglichtartig und 
exemplarisch: Die FIT (Fachhochschule für Interkul-
turelle Theologie) und das Freiwilligenprogramm.

Die FIT kann nicht im Vergleich mit dem Missionssemi-
nar, sondern nur aus sich selbst heraus verstanden 
werden. Ich sehe sie als ein erkenntnistheoretisches 
Symbol für die Catholica Ecclesia, die internationale 
Kirche. Hier wird reflektiert, was es für Glauben und 
Theologie bedeutet, dass Kirche keine Monokultur, 
sondern international ist. Menschen leben und stu-
dieren interkulturell. Die Adventsfeier des Jahres 
2016 war ein beredtes Zeugnis dafür. 

Das Freiwilligenprogramm Seitenwechsel ist ein wert-
voller Zugang der Missio dei für die Jugend. Es ist 
beeindruckend, zu sehen, mit welchem Ernst und 
welcher Begeisterung sich junge Menschen darauf 
einlassen, die internationale Kirche selbst zu er-
leben und sich darin einzubringen. Glaube global 
erleben kann dazu führen, dass so manche blasse 
volkskirchliche Glaubenserfahrung verwandelt wird 
in neuen Glaubensmut und Liebe zur Kirche Christi. 
Dieser zukunftweisende Bereich wächst und ver-
dient weiterzuwachsen. 

Mission ist Einladung zur Zukunft Gottes. Darum wohl-
an, pflügen wir ein Neues!

The Volunteer Program is a valuable entry point to the 
Missio Dei for young people. It is impressive to see 
with what seriousness and enthusiasm young peo-
ple are willing to experience the international church 
and to participate in it themselves. Experiencing 
global faith can transform some shallow religious 
experiences from the past into new faith and love 
for the Church of Christ. This future-oriented sec-
tor is growing and deserves to continue growing. 

Mission is an invitation to God‘s future. Take heart – 
let‘s plow the field anew!
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Partnerschaft in Mission als 
Weggemeinschaft gestalten
Lebensräume gestalten

In der internationalen Kirchengemein-
schaft werden Freiheit, Respekt und das 
Vermögen, einander zu ertragen immer 
wieder auf die Probe gestellt. Denn Kir-
chen sind eingebunden in ihre jeweiligen 
Kontexte und spiegeln diese mit all ihren 
Ambivalenzen wider. 
Die Situation von großen Teilen der Welt-
bevölkerung ist geprägt von zunehmender 
sozialer Ungleichheit und dem Mangel an 
sozialen Sicherheitssystemen. Dazu tragen 
einerseits auch durch den Kolonialismus 
initiierte Machtungleichgewichte in der 
Weltwirtschaft und Politik bei, andererseits 
aber auch moderne Formen der Sklaverei 
und Ausbeutung, die faire Löhne, Inklusion 
und Teilhabe verhindern. Inzwischen sind 
mehr als 65 Mio. Menschen auf der Flucht. 
Die Mehrheit davon sind Binnenflüchtlinge, 
die hoffen, in nahegelegenen Regionen ihr 
Überleben sichern zu können. 
Diese Zusammenhänge lenken den Fo-
kus unserer Arbeit auf Möglichkeiten der 
(Wieder-) Herstellung eines freiheitlichen Miteinanders 
und damit auch auf die Bedeutung des Respektierens 
der Freiheit des Anderen für ein friedliches Zusam-
menleben angesichts unterschiedlicher Positionen 
und Hintergründe. 

Transformationen

In der Begegnung mit unterschiedlichen Kulturen und 
Kontexten hat das Evangelium von Jesus Christus viel-
fältige Veränderungen angestoßen. Auch die Bibel 
selbst ist bereits ein Beispiel für diese Vielfalt, gibt es 
doch das eine Evangelium nur in vielfältiger Gestalt, 
d.h. in den vier Evangelien. Darf Vielfalt daher als 
Ausdruck des Reichtums des Evangeliums verstanden 
werden? Es zeigt sich bereits in der neutestamentli-
chen Literatur und in den Erfahrungen der Kirchen-
gemeinschaft, dass Freiheit, Vielfalt (Diversität) und 
das Aushalten von Unterschieden auch schmerzlich 
erfahren werden. Doch ist diese Vielfalt in der interna-
tionalen Ökumene getragen von ihrem gemeinsamen 
Bezugsgrund: befreit in Christus zu sein.
Mit der Wendung in Christus verbindet sich bei Paulus 

Creating mission 
partnership in a community 
of shared ideals  
Create living space

In the international church community 
freedom, respect and the ability to toler-
ate each other are put to the test again 
and again. For churches are bound into 
their respective contexts and mirror these 
with all their ambivalences. 
The situation in large parts of the world‘s 
population is influenced by increasing 
social inequality and the lack of social 
welfare systems. On the one hand, an im-
balance of power initiated by colonialism 
contributed, among other factors, to the 
global economy and politics, but on the 
other hand, modern forms of slavery and 
exploitation also prevent fair wages, inclu-
sion and participation. In the meantime, 
more than 65 million people are displaced. 
The majority of these are internally dis-
placed persons, who hope to survive in 
neighboring regions. 
These connections steer the focus of our 
work to possibilities of (re)-establishing 
freedom together and thus also of the 

importance of respecting the freedom of others for 
peaceful coexistence in the face of different views and 
backgrounds. 

Transformation

Through encounters with different cultures and con-
texts, the Gospel of Jesus Christ has inspired a variety 
of changes. The Bible itself is an example of this diver-
sity, since there is only one Gospel but in a variety of 
forms, for example in the four Gospels. Can diversity 
be understood as an expression of the richness of the 
Gospel? It is already apparent in New Testament litera-
ture and in the experiences of the church community 
that freedom, diversity and tolerating one another’s 
differences are also painfully experienced. However 
this diversity in international ecumenism is supported 
by its common reference: Being free in Christ.
With the phrase in Christ a special utopia is associ-
ated with Paul, which is rooted in this experience of 
liberation. There are no more Jews or Greeks, no more 
slaves nor freemen, no more male or female, for you 
are all one in Jesus Christ.  (Gal 3:28). 

Dr. Mirjam Laaser
Leiterin Internationale 
kirchliche Zusammen-
arbeit

Dr. Mirjam Laaser
Head of Department 
International Church 
Cooperation
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eine besondere Utopie, die in dieser Befreiungserfah-
rung wurzelt. Es gibt nicht mehr Juden noch Griechen, 
nicht mehr Sklaven noch Freie, nicht mehr männlich 
noch weiblich; denn ihr seid alle einer in Christus Je-
sus. (Gal 3,28). 
Die christliche Grunderfahrung enthält das Ver-
sprechen von Veränderungsmöglichkeiten über be-
stehende Grenzen hinweg. Wir sind nicht unserem 
Herkunftssystem verpflichtet. „Denn wer den Willen 
meines Vaters im Himmel tut, der ist mein Bruder, 
Schwester und Mutter“ (Mt 12,50). Das bedeutet, 
familiäre Bindungen können gelöst werden und die 
Taufe als symbolisch realisierte Sozialutopie ermög-
licht ein neues familiäres System (die Familie Gottes). 

Diese Einbettung kann im Rah-
men einer Sozialstruktur, 

bei der ganze Bevöl-
kerungsgruppen 

entrechtet und 
ausgegrenzt 

sind, wie die 

The basic Christian experience contains the promise 
of possibilities for change beyond existing boundaries. 
We are not bound by our birth. „He who does the will 
of my father is my brother, sister, and mother“ (Mt 
12:50). This means that family ties can be dissolved 
and baptism as a symbolically realized social utopia 
makes a new familial system possible (the family of 
God). 
This integration can have a liberating effect within 
the framework of a social structure in which whole 
population groups are disenfranchised and marginal-
ized, like the Dalits in India. Baptism offers the pos-
sibility to withdraw from social conventions which 
have a alienating effect on these groups of people. 
As a Christian, each person is the same before God.
For this reason, ELM is committed to making impulses 
for change within the partner and sponsoring church-
es. A key issue is how these changes affect us and our 
habitat and make life more worth living. 
This includes the following questions: Do people have 
choices in their world and can they freely experience 

trans-
formation
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Dalits in Indien, eine befreiende Wirkung entfalten. 
Durch die Taufe bietet sich die Möglichkeit, aus den 
gesellschaftlichen Konventionen, die sich auf diese 
Bevölkerungsgruppe ausgrenzend auswirken, auszu-
steigen. Als Christ_in ist jede/r vor Gott gleich.
Aus diesem Grund engagiert sich das ELM darin, trans-
formative Impulse in den jeweiligen Kontexten der 
Partner- und Trägerkirchen (er-)lebbar zu machen. 
Dabei ist eine leitende Fragestellung, wie sich die-
se Veränderungen auf uns und unsere Lebensräume 
auswirken und Leben lebenswerter machen. 
Dazu gehören folgende Fragen: Haben Menschen in 
ihrer Lebenswelt die Wahl und können befreit einen 
Zuwachs an Lebensmöglichkeiten erleben und ihr Le-
ben in Würde gestalten? Wo machen sie Erfahrungen, 
selbstbestimmt handeln zu können? Wo erleben sie 
Gemeinschaft, dürfen geben und empfangen? Wo ha-
ben sie die Möglichkeit, gemeinsam Leid zu ertragen 
und wo dürfen Lust und Freude sein und spielerisch 
probiert werden? Oder auch, wo sind Ausdrucksformen 
des Glaubens verständliche und relevante Bestandteile 
des Lebens?

Weggemeinschaft

Angeregt durch den intensiven Dialog mit den Partner-
kirchen auf mehreren internationalen Konsultationen, 
hat sich das ELM auf den Weg gemacht, eine neue 
Struktur zu finden, um diese Fragen im Dialog mit 
Partnern und Trägern zu bearbeiten und Glauben in der 
weltweiten ökumenischen Gemeinschaft der heutigen 
Zeit angemessen zu leben. Ein Grundgedanke dabei 
ist, neben den Länderbezügen sehr deutlich die The-
men, die Menschen nachhaltig beschäftigen, in den 
Vordergrund zu rücken. So wurden die vorherigen Län-
derreferate umstrukturiert und mit Themen verknüpft. 
Diese sind Armut und Friedensarbeit, Bildung, Frauen 
und Gender, Kirchenentwicklung, Nachhaltigkeit sowie 
kulturelle Vielfalt und Advocacy-Arbeit.
In dieser Themenagenda geht es jeweils darum, dem 
transformativen Potenzial des Evangeliums kontext-
sensibel Geltung zu verschaffen. Dies möchte ich an 
drei Themen exemplarisch zeigen.

1. Lernende Kirche 
Greifbar werden Beziehungen immer da, wo ich mir 
meine eigenen Gedanken machen kann und Mitgestal-
tung möglich ist. Das tue ich besonders dort, wo ich 
mit dem, was mir begegnet, in Resonanz gehen kann. 
Meistens bedeutet das, genau hinzusehen und offen 
dafür zu sein, welche unterschiedlichen Wege in den 
jeweiligen Kontexten eingeschlagen werden. Das kann 
durchaus eine sehr widersprüchliche Erfahrung sein. 
In Projekten im Bereich Kirchenentwicklung geht es 

an improvement in their lives and shape their lives 
in dignity? Where can they acquire practical experi-
ence to be able to act independently? Where do they 
experience a type of community, where they can give 
and receive? Where do they have the opportunity to 
suffer pain together and where pleasure and joy are 
allowed and can be playfully tried out? Or also, where 
are expressions of faith intelligible and relevant com-
ponents of life?

Fellowship

Animated by intensive discussions with the partner 
churches at several international meetings, ELM has 
set out to find a new structure to work out these issues 
in discourse with its partners and supporting institu-
tions and to live justly in faith within the worldwide 
ecumenical community. A basic idea is to concen-
trate on topics that people are especially interested 
in, in addition to issues concerning different countries. 

Würde
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genau darum: die vielfältigen Facetten der Kirchen-
gemeinschaft erst einmal in ihrer Diversität wahrzu-
nehmen und auch die Prozesse, die es braucht, Wege 
zu gehen, im Auge zu behalten. 
Ein wichtiger Aspekt bei diesen Lernprozessen sind z.B. 
das Herstellen von Beteiligungsmöglichkeiten. Frau-
en sind weltweit von vielem ausgeschlossen (Zugang 
zu Ressourcen, Macht, Bildung etc.). Im kirchlichen 
Kontext sind sie in Leitungsgremien häufig nicht 
gleichberechtigt vertreten, oder es wird ihnen schwer 
gemacht, ihre Ämter auszuüben. In einem Projekt in 
Äthiopien haben wir z.B. den Fokus auf die Stärkung 
von Frauen in Führungspositionen gelegt. Allein die 
Tatsache, dass wir diesen Bereich für förderungswürdig 
erachten, stellt bestehende Geschlechterordnungen 
in Frage. Austausch hierzu ist ein wichtiger Schritt im 
Rahmen der begonnenen Lernprozesse.  So haben wir 
auf einer internationalen Frauentagung einen intensi-
ven Dialog geführt. Die Perspektivenwechsel über die 
Landesgrenzen hinweg waren ein wichtiger Aspekt des 
voneinander, übereinander und miteinander Lernens. 
Diese lernende Weggemeinschaft bedeutet auch das 
Zulassen von widersprüchlichen Erfahrungen, Rich-
tungsänderungen und Pausen. 

2. Recht auf Bildung
Wer lesen, schreiben und rechnen und wer sich in-
formieren kann, ist weniger auf andere angewiesen 
und weniger anfällig für Ausbeutung. Gemäß Art. 26 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der 
Vereinten Nationen (10. Dezember 1948) ist Bildung 
ein eigenständiges (kulturelles) Menschenrecht. 
In diesem Horizont möchte das ELM die interkulturelle 
Kommunikation des Evangeliums ganzheitlich reflek-
tieren und fördern. Dahinter steht die Idee befreiender 
und transformatorischer Bildung, die lokal, kontext-
bezogen und geschlechtersensibel Möglichkeiten für 
Dialog und Austausch bietet. 
Wichtig ist dabei auch die Frage, welches Verständnis 
von Bildung in der Zusammenarbeit jeweils zugrunde 
gelegt wird. Es bleibt immer spannend, wer eigentlich 
gebildet wird. Wer spricht für wen und über wen? Auch 
hier spielen gemeinsame Lernprozesse eine große Rol-
le. Dabei schaut man häufig in einen Spiegel, und 
stellt schmunzelnd fest, dass unsere Ansätze meistens 
mehr über uns aussagen, als über unser Gegenüber.
Die Auseinandersetzung mit Dingen, die uns alle an-
gehen und alle Bereiche des Menschseins umfassen, 
ist Teil unseres ganzheitlichen Ansatzes. 
In einem Projekt in Indien findet neben der Schaf-
fung eines Zugangs zu einer formalisierten Ausbildung 
auch lebenspraktische Bildung statt. Für die Alltags-
bewältigung sind Kenntnisse zu Grundrechten oder 
praktische Dinge wie die Eröffnung eines Bankkontos 
von Bedeutung. Bei den Diskussionen mit den jun-
gen Frauen über ihre politische Handlungsfähigkeit, 

As a result, the previous country departments were 
restructured and linked with topics such as poverty 
and working for peace, education, women and gender, 
church development, sustainability, cultural diversity 
and advocacy work.
This thematic agenda aims to illustrate the trans-
formative potential of the Gospel and enforce it with 
a sense of meaning.  I would like to illustrate this with 
three examples.

1. The Learning Church 
Tangible relationships are always present when I can 
think for myself and actively participate. I do this par-
ticularly in situations in which I can relate to what I 
have encountered. In most cases, this means looking 
closely at and being open to the different ways in 
which things are done. This can be a very contradic-
tory experience. 
Projects in the area of church development focus on 
the diverse facets of the church community, first of 
all to become aware of this diversity and also to keep 
in mind that processes are necessary to break new 
ground. 
An important aspect of these learning processes are, 
for example, the creation of participatory opportu-
nities. Women worldwide are excluded from many 
things (access to resources, power, education, etc.). In 
the ecclesiastical context, they are often not equally 
represented in leadership committees, or they are 
hampered when trying to fulfill their duties. For ex-
ample, a project in Ethiopia focusses on empowering 
women in management positions. The mere fact that 
we consider this area to be worthy of support chal-
lenges the existing gender order. Exchanging views 
is an important step in the learning process. In this 
context, we held intensive discussions at an inter-
national women‘s conference. Different perspectives 
across national boundaries were an important aspect 
of learning from one another, about each other, and 
with each other. This learning community also means 
allowing conflicting experiences, changes in direction, 
and also respites. 

2. Right to education
Whoever reads, writes and has calculation skills and 
is also able to inform himself is less dependent on 
others and less vulnerable to exploitation. According 
to Article 26 of the Universal Declaration of Human 
Rights of the United Nations (10 December 1948), 
education is an independent (cultural) human right. 
In this context, ELM wants to holistically reflect and 
promote the intercultural communication of the Gos-
pel. Behind this is the idea of liberated and trans-
formative education, which offers opportunities for 
local, contextual, and gender-sensitive dialogue and 
exchange. 
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also u. a. Fragen von Selbst- oder Mitbestimmung, 
wird schnell deutlich, dass wir unsere europäischen 
Herangehensweisen viel zu oft für selbstverständlich 
halten. In diesem so anderen Kontext kann man bei 
einer Entscheidungsfindung auch zu ganz anderen 
Ergebnissen kommen. Die lauter werdenden Debatten 
zur Entkolonialisierung von Bildungskonzepten sind 
längst überfällig.

3. Diversität leben
Ein Kirchenpräsident, der in Gambella, einem Kon-
fliktgebiet im Westen Äthiopiens, eine Fußwaschung 
unter verfeindeten ethnischen Gruppen innerhalb der 
Kirche durchführt, ist ein berührendes Symbol für die 
Möglichkeit, Diversität zu leben.
Die Zerbrechlichkeit und Gefährdung von Leben erle-
ben wir an vielen Stellen. Das dokumentieren u. a. die 
vielen Konflikte und Kriege, die in den letzten Jahren 
weltweit ausgebrochen sind. Die Zersplitterung von 
Regierungssystemen ebenso wie traditioneller fami-
liärer und gesellschaftlicher Zuordnungssysteme und 

das schwindelerregende Tempo, in der Veränderun-
gen stattfinden, verlangen nach einem konstruktiven 
Umgang mit Pluralisierung, Diversität und Armut und 
damit auch neue Modelle von Dialog und Begegnung, 
um nachhaltig Frieden zu fördern.
Was bedeutet Fremde willkommen zu heißen in einem 
Land wie Äthiopien, das 2014 mit 1 Mio. Menschen 
in etwa genau so viele Geflüchtete aufgenommen 
hat wie die Europäische Union im gleichen Zeitraum 
insgesamt? Wie schafft man es, Religion nicht zu inst-
rumentalisieren und Extremismus zu überwinden? Wie 
gelingt es, Gemeinschaft zu gestalten und Räume zu 
schaffen, in denen Menschen Beziehungen zueinander 
unterhalten anstatt sich zu bekriegen?
In der Kombination von Ausbildung/Capacitybuilding, 
Armutsminderung und Gemeinwesenförderung wird 
in Gambella, Äthiopien, exemplarisch ein Raum für 
Versöhnung geöffnet. Es ist zu hoffen, dass damit auch 
die Grenzen zwischen ethnischen Gruppen durchläs-
siger werden.

Chancen und Fragen

Die Weggemeinschaft in der internationalen Ökumene 
bietet die Chance, Glauben in einer großen Weite zu 

It is also important to ask which understanding of 
education is used as a basis for cooperation. It is al-
ways fascinating to see who is actually educated. 
Who speaks for whom and about whom? Joint learn-
ing processes also play an important role here. We 
often look in a mirror, and note with a smile that our 
approaches usually say more about ourselves than 
about our counterparts. The debate about issues that 
concern us all and encompass all areas of humanity is 
part of our comprehensive approach. 
Enabling entry to formal training takes place in a project 
in India and includes life-education. Knowledge of fun-
damental rights or practical matters, such as opening 
a bank account, are important for managing everyday 
matters. It quickly becomes clear in discussions with 
young women about their political capacity to act, i.e. 
questions of self- or co-determination, that we con-
sider our European approaches too often self-evident. 
In this very different context, one can also arrive at 
quite different results in the decision-making process. 
Strongly growing debates about the decolonization of 
educational concepts are long overdue.

3. Living diversity
A church president, walking in the streets of Gambella, 
a region of conflict in western Ethiopia, carrying out 
a foot washing among hostile ethnic groups within 
the church, is a touching symbol of the possibility of 
living diversity.
We experience the fragility and endangerment of life 
in many places such as in the documentation of the 

many conflicts and wars that have broken out in the 
last few years. The fragmentation of governmental 
systems as well as traditional family and communal 
hierarchies and the dizzying pace of change demand 
a constructive approach to pluralism, diversity and 
poverty and therefore new models of discussion and 
meetings in order to promote lasting peace.
What does it mean to „welcome strangers“ in a coun-
try like Ethiopia, that in 2014, had about as many 
refugees as the European Union in the same period 
(appr.one million)? How do you manage to not ex-
ploit religion and overcome extremism? How do we 
manage to organize a community and create spaces 
where people maintain good relationships rather than 
engage in war? 

Die Zerbrechlichkeit 
und Gefährdung von 
Leben erleben wir an 
vielen Stellen

We experience the  
fragility and  
endangerment of life in 
many places
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leben und zu bezeugen. Dabei entsprechen kirchliche 
Systeme nicht notwendiger Weise westlichen Vorstel-
lungen und stehen je nach Kontext für unterschiedliche 
Bildungskonzepte, unterschiedliche Herangehens-
weisen an Geschlechterordnungen, unterschiedliche 
Versionen der anzustrebenden Lebenswelten. Das be-
deutet: Es bleiben offene Fragen, ungelöste Konflikte 
und die Notwendigkeit, die eigenen Überzeugungen 
in Frage zu stellen, damit man ohne Angst verschie-
den sein kann. Diese Chance gilt es mutig zu ergrei-
fen, um auf diese Weise unsere Weltverantwortung 
wahrzunehmen und uns für Frieden, Gerechtigkeit und 
Erhaltung der Schöpfung einzusetzen.

In the combination of education / capacity building, 
poverty reduction and community promotion, a space 
for reconciliation will be opened in Gambella, Ethiopia, 
as an example of community support. Let us hope 
that the borders between ethnic groups will become 
more permeable.

Opportunities and questions

The international ecumenical community offers the 
opportunity to live and witness faith in a larger setting. 
Here, ecclesiastical systems do not necessarily mimic 
western ideals. They may have different ideas about 
education, different approaches to gender order or dif-
ferent ideas about what type of lifestyle one should 
strive for. This means that many questions remain 
unanswered and many conflicts unresolved. There is 
a need to question one’s own convictions so that it is 
possible to be different without having to live in fear. 
This opportunity must be taken on courageously in 
order to assume responsibility for the world and to work 
towards peace, justice and the preservation of creation.

diversity
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Bildung führt aus dem Elend

Noch immer können weltweit 263 Milli-
onen*  Kinder und Jugendliche nicht zur 
Schule gehen. Jugendliche haben be-
grenzte Möglichkeiten, eine Ausbildung 
zu machen, Erwachsene haben wenig oder 
gar keinen Zugang zu Qualifizierung. 

Die Partnerkirchen des ELM leben in die-
sem Dilemma. Wenig Zugang zu Bildung 
in ihrem Land und in ihrer Kirche ist oft der 
Alltag. Dabei ist Bildung ein grundlegen-
des Menschenrecht. Und: Bildung ist ein 
entscheidender Faktor bei der Bekämp-
fung von sozialer Ungerechtigkeit und 
Armut, bei der gesundheitlichen Unter-
stützung von Müttern und Kindern, sowie 
zur Fundierung der Demokratie. 

Dieser Herausforderung stellt sich 
das ELM mit seinen Partner- und 
Trägerkirchen. – Wie sieht das kon-
kret aus? 

Ein Beispiel aus Malawi: Joice Malizani hat 
1988 mit 12 Jahren geheiratet. Sie hat sieben Kinder, 
das erste ist 23 Jahre alt und in der 12. Klasse, das 
zweite ist mit 18 Jahren in der 8. Klasse, das dritte Kind 
mit 13 Jahren in der 5. Klasse, das vierte Kind mit 11 
Jahren in der 3. Klasse, das fünfte Kind ist sechs Jahre 
und in der 1. Klasse, die beiden jüngsten der sieben 
Kinder sind Zwillinge, drei Jahre alt und bleiben bei der 
Mutter zu Hause. Eines der Kinder leidet an Hydroze-
phalus (Wassereinlagerungen im Kopf). Joice arbeitet 
mit ihrem Mann auf dem Feld. Sie bauen Mais und 
Baumwolle an. Sie selbst ist bis zur 6. Klasse zur Schule 
gegangen. Das größte Problem ist, genug Dünger zu 
kaufen für eine gute Ernte. Mit ihrem behinderten Kind 
hat Joice seit der Geburt große Sorge. Seit Jahren ist 
sie mit ihrem Sohn in Behandlung im Krankenhaus 
der Regierung. Die Kosten für den Arztbesuch sind frei. 
Aber oft kann sie das Busticket nicht bezahlen, um in 
das Krankenhaus zum Check up zu fahren. Joice ist 
dankbar  dafür, dass die beiden jüngsten im Feeding 
Centre des Dorfes mehrmals pro Woche eine warme 
Mahlzeit und regelmäßig einen kleinen Gesundheits-
Check bekommen.  Gesundheitliche Bildung und Er-
ziehung ist Teil des Alltags im Feeding Centre. 

Education is the ticket  
out of poverty 

263 million* children and young peo-
ple worldwide still cannot attend school. 
Young people have limited opportunities 
to train for a job; adults have little or no 
access to qualification measures. 

ELM’s partner churches live with this di-
lemma every day. Little access to educa-
tion in their country and in their church is 
often a part of everyday life. Yet educa-
tion is a fundamental human right. And: 
Education is a decisive factor in the fight 
against social injustice and poverty, in the 
health care of mothers and children, as 
well as in the foundation of democracy. 

ELM is facing this challenge with its 
partner and supporting churches.– 
What does this look like in practical 
terms? 

An example from Malawi: Joice Malizani 
married in 1988 at the age of12 years. 
She has seven children, the oldest is 23 

years old and in 12th grade, the second child is 18 
years old and in 8th grade, the third child is 13 years 
old and in 5th grade, the fourth child is 11 years old 
and in 3rd grade, the fifth child is 6 years old and in 
1st grade, the two youngest of the seven children are 
3-year-old twins, who stay at home with their mother.  
One of the children suffers from hydrocephalus (water 
on the brain). Joice works with her husband in the 
fields. They grow corn and cotton. She herself went to 
school through the 6th grade. Their biggest problem is 
to buy enough fertilizer for a good harvest. Joice has 
been very worried since the birth of her disabled child. 
For years she has taken her son to the government 
hospital for treatments. There is no charge for the visit 
to the doctor but often she cannot pay the bus ticket 
to go to the hospital for a check-up. Joice is grateful 
for the fact that the two youngest children receive a 
warm meal and a regular health check several times 
a week at the village‘s Feeding Center where health 
education and training is part of daily life.

For some time the Evangelical Lutheran Church in 
Malawi has been working on the qualification of these 
centers. The heads of the centers receive further train-
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Seit einiger Zeit ar-
beitet die Evange-
lisch Lutherische 
Kirche in Malawi 
an der Qualifizie-
rung der Zentren. Die 
Leitenden der Zentren 
erhalten Weiterbil-
dungen. Weiter werden 
Frauen-Selbsthilfegruppen 
an die Zentren angedockt. In 
einigen Zentren haben die Dorfbe-
wohner Gärten angelegt, Obstbäume und 
Soja angepflanzt, um die Ernährungszentren unab-
hängiger von externer Hilfe zu machen. Es geht um 
das ganzheitliche Heil für die Menschen vor Ort. Joice 
Malizani und ihre Familie werden davon profitieren. 

Die Trägerkirchen des ELM, sowie die Kirchengemein-
den vor Ort unterstützen Projekte wie in Malawi. Hier 
ist eine intensivere Vernetzung angedacht, wie z.B. der 
Austausch von Fachkräften im Bildungsbereich, sowie 
Konferenzen zum Thema Bildung. Das ELM unterstützt 
diesen Weg finanziell und beratend.

* UNESCO-Studie „Leaving no one behind: How far on the way to 

universal primary and secondary education?“ stellt fest: 61 Millio-

nen Kinder im Grundschulalter (6-11 Jahre), 60 Millionen im unteren 

Sekundarschulalter (12-14 Jahre) und 142 Millionen im oberen 

Sekundarschulalter (15-17 Jahre) haben keinen Zugang zur Schule.

ing. Furthermore, women‘s self-help 
groups link up with the centers. In 
some centers, the villagers have 
planted gardens, fruit trees and soy-
beans to make the food centers more 

independent from external help. It is 
about holistic salvation for the local 

people. Joice Malizani and her family 
will benefit from this. 

ELM’s supporting churches as well as the lo-
cal church communities support projects like this in 

Malawi. A more intensive network is envisaged here, 
for example, the exchange of specialists in the field 
of education, as well as conferences on education. 
ELM supports this plan financially and in an advisory 
capacity.

* UNESCO-Study „Leaving no one behind: How far on the way 

to universal primary and secondary education?“ establishes: 61 

million children in grade school (6-11 years), 60 million in middle 

school (12-14 years) and 142 million in high school (15-17 years) 

do not have access to school.

Herausforderung
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Gender als Themenfeld 
im ELM

In der Resolution der Partnerkirchenkon-
sultation 2015 in Addis Abeba, Äthiopien 
wurde Gender und genderbezogene Ge-
walt als Schlüsselthema benannt. Hier 
heißt es:
Genderbezogene Gewalt und häusliche 
Gewalt ist Realität in Kirche und Gesell-
schaft. Für die Kirche ist es unerlässlich, 
sich für eine Verstärkung von Gender-
Themen einzusetzen. Dieses kann nur 
durch Sensibilisierung beider Geschlech-
ter erreicht werden. Eine Veränderung von 
hierarchischer Kultur wird Menschen vor 
genderbezogener Gewalt besser schützen.
Diese Partnerkirchenkonsultation, die sich 
aus Leitungspersonen der Partnerkirchen 
und des ELM zusammensetzte, gab fol-
gende Empfehlungen:
• Bewusstseinsbildung als Teil von dia-

konischen Programmen der Kirchen;
• Bevollmächtigung von Frauen durch 

Stärkung ihrer Rechte, Sicherheit und 
ihrer Stimme für sich selbst zu spre-
chen;

• Kooperation mit der Zivilgesellschaft 
sowie Netzwerkarbeit mit anderen 
Personen und Organisationen, die in 
diesem Bereich arbeiten;

• Junge Menschen auf positive Beispiele 
von Rollenverhalten aufmerksam ma-
chen.

Damit sind die Aufgabenbereiche für mich als-
Beauftragte für das Thema Gender grundsätzlich 
umrissen.

An dem von der Partnerkirchenkonsultation benann-
ten Schlüsselthema wird deutlich, dass die Beschäf-
tigung mit dem Thema Frauen und Gender grundle-
gend ist, wenn es um Fragen von Gerechtigkeit geht. 
Das betrifft Partnerkirchen und Trägerkirchen sowie 
das ELM selbst. Es geht beispielsweise um adäquate 
Beteiligungsformen und -möglichkeiten von Frauen, 
die Prävention von Diskriminierungen aufgrund des 
Geschlechtes oder der sexuellen Orientierung, das 
Aufbrechen von hegemonialer Männlichkeit und um 
die Ermöglichung von einem Leben in Fülle in einer 
Gesellschaft der Vielfalt.

In den letzten Jahren ist weltweit ein Roll-Back hin 
zu Rechtspopulismus und konservativen Wertesyste-

Gender as a key topic 
at ELM 

In the Resolution of the 2015 Partner 
Church Consultation in Addis Ababa, Ethi-
opia, Gender and gender-related violence 
was named the key theme:Gender-based 
violence and domestic violence are a reali-
ty in church and society. It is essential for 
the Church to commit itself to strengthe-
ning gender issues. This can only be achie-
ved by sensitizing both sexes. Changing 
hierarchical culture will better protect 
people from gender-based violence. 
This partner church Consultation, which 
consisted of the leadership of the partner 
churches and ELM, made the following 
recommendations:
• Creating education awareness as part 

of the Churches’ diaconal programs;
• Empowering women by strengthening 

their ability to speak for themselves 
regarding their rights and security;

• Cooperating with civil society and net-
working with other people and organi-
zations working in this field;

• Drawing the attention of young people 
to positive role models.

As the authority for gender topics, I think 
this provides a suitable outline for the ar-
eas of responsibility. 

The key theme identified by the Partner 
Church Consultation makes clear that the topic of 
women and gender is fundamental when it comes 
to issues of justice. This applies to partner churches 
and supporting churches as well as to ELM itself. This 
includes, for example, adequate forms of participa-
tion and opportunities for women, the prevention of 
discrimination based on gender or sexual orientation, 
breaking up hegemonic masculinity and the possibility 
to live a full life in a diverse society. 

In the last few years, a roll-back towards right-wing 
populism and conservative value systems has been ob-
served worldwide. In many countries violence against 
women has increased. Domestic violence is once again 
less punishable in some states (for example, Russia: 
Here it is argued, among other things, that this fall-
back is due to alleged social traditions). Therefore 
the women of the partner churches emphasize the 
importance of sexual justice and empowerment for 
self-determined action in responsibility towards God.
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men zu beobachten. In vielen Ländern hat die Gewalt 
gegen Frauen zugenommen. Häusliche Gewalt wird 
von manchen Staaten wieder geringer unter Strafe 
gestellt (z.B. Russland: Hier wird u.a. mit dem Rückgriff 
auf vermeintliche gesellschaftliche Traditionen argu-
mentiert). Daher wird gerade von den Frauen aus den 
Partnerkirchen die Wichtigkeit der Geschlechterge-
rechtigkeit und die Bevollmächtigung (empowerment) 
zu selbst bestimmtem Handeln in Verantwortung ge-
genüber Gott betont.

In dem Entwicklungsleitbild des ELM von 2015 In 
Gottes Welt würdevoll leben – Grundlagen der Ent-
wicklungszusammenarbeit des ELM wird unter 3.1 
(Ziele) erläutert:

In the 2015 ELM Development Guide Living in Dignity 
in God‘s World – Fundamentals of Development Co-
operation of the ELM  is explained in 3.1 (Objectives):
Empowering self-determined action refers to measures 
that increase self-determination and self-responsibi-
lity in the lives of people and enable them to stand 
up for and shape their interests independently and 
in a self-determined manner.
Empowerment refers to the process of creating op-
portunities for active participation. In cooperation 
with its partners, the Evangelical Lutheran Mission 
in Lower Saxony creates spheres of action in social, 

Bewusstseinsbildung
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Unter der Bevollmächtigung zu selbst bestimmtem 
Handeln verstehen wir Maßnahmen, die die Selbst-
bestimmung und Eigenverantwortung im Leben der 
Menschen erhöhen und sie in die Lage versetzen, ihre 
Belange eigenverantwortlich und selbst bestimmt zu 
vertreten und zu gestalten.
Bevollmächtigung bezeichnet den Prozess der Schaf-
fung von Möglichkeiten, gestalterisch tätig zu sein. 
In Zusammenarbeit mit den Partnern gestaltet das 
Ev.-luth. Missionswerk in Niedersachsen Handlungs-
spielräume in sozialer, wirtschaftlicher, geistiger und 
geistlicher Hinsicht und bietet so ‚Befähigung‘ zu selb-
ständigem Handeln.

Weiter unter 3.3 (Einsatz für soziale Gerechtigkeit):
Als besonders dringlichen Aspekt der sozialen Gerech-
tigkeit sehen wir die Herstellung von Geschlechterge-
rechtigkeit (gender equality). Frauen und Mädchen 
sind in den meisten Gesellschaften durch die vorhan-
denen Geschlechterrollen sozial und wirtschaftlich 
benachteiligt. Hier genügt es nicht, sich nur auf die 
Veränderung der Situation von Frauen und Mädchen 
zu konzentrieren, sondern auf die Veränderung des 
Verhältnisses von Frauen und Männern zueinander 
hinzuwirken. Die Förderung der gleichberechtigten 
Beteiligung von Frauen und Männern am Entwick-
lungsprozess sehen wir aus diesem Grund als Quer-
schnittsaufgabe bei allen Vorhaben.

Mit der expliziten Beauftragung einer Planstelle für 
diesen Themenbereich entspricht das ELM nachdrück-
lich dem Beschluss der Partnerkirchenkonsultation 
und gibt dem Thema Gender – wie im Entwicklungs-
leitbild beschrieben – das notwendige Gewicht als 
Querschnittsaufgabe.

economic, mental and spiritual terms, thus offering 
the ‘capability’ to act independently.

Further under 3.3 (Social justice):
We consider the establishment of gender equality as 
a particularly urgent aspect of social justice. In most 
societies, existing gender roles put women and girls at 
a social and economic disadvantage. It is not enough 
to concentrate solely on changing the situation of 
women and girls, but on changing the relationship 
between women and men. Promoting equal participa-
tion of women and men in the development process is 
therefore seen as a cross-sectional task for all projects.

By establishing a position of public service for this to-
pic, ELM is consistent with the decision of the Partner 
Church Consultation and affords the topic gender the 
necessary weight as a cross-sectional task as descri-
bed in the Development Guide.

Es genügt nicht, sich 
nur auf die  
Veränderung der  
Situation von Frauen 
und Mädchen zu  
konzentrieren

It ist not enough to  
concentrate solely on 
changing the situation 
of girls and women
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Kirchenentwicklung als 
Schwerpunktthema

Für ein Missionswerk, das sich dem Missi-
onsauftrag verpflichtet weiß, das Evange-
lium von Jesus Christus ... zu verkündigen 
und Menschen für die Kirche Jesu Christi 
zu gewinnen (§1,1 der ELM-Satzung) ist 
der Aufbau und die Förderung der Ent-
wicklung von Kirchen von zentraler Be-
deutung. Stand zu Beginn der Hermanns-
burger Missionsgeschichte der Aufbau von 
Gemeinden und Kirchen im Mittelpunkt, 
so arbeitet das ELM heute auf Augenhöhe 
mit Partnerkirchen zusammen und unter-
stützt sie  in ihrer Entwicklung – dort, wo 
diese es wünschen und erbitten.

Der Schatz des ELM, den wir mit unseren 
Partner- und Trägerkirchen teilen können, 
ist dabei unsere besondere Expertise, die 
wir als Missionswerk mit mehr als 160 
Jahren Erfahrung in der internationalen 
kirchlichen Zusammenarbeit erworben 
haben: die weltweite intensive Verbun-
denheit mit anderen Kirchen. Was wir tun 
können und wollen: lutherische Kirchen 
aus unterschiedlichen Kontexten mitei-
nander in Verbindung bringen und ihnen 
so dabei helfen, voneinander und mitei-
nander zu lernen.

Wie können Kirchen wachsen und reifen? Ein Aspekt ist 
die quantitative Entwicklung, d.h., das zahlenmäßige 
Wachstum. Daneben geht es um qualitative Entwick-
lung: Wie wirken Gemeinden positiv verändernd auf 
ihre Umgebung? Wie schaffen sie Räume für Freiheit 
und Respekt vor Andersdenkenden? Wie gewinnen 
Gemeinden an Relevanz: für ihre Mitglieder, aber auch 
für ihre Umwelt?

Die Äthiopische Evangelische Kirche Mekane Yesus 
(EECMY) ist eine Kirche, die rasant wächst. Was trägt 
bei zu diesem zahlenmäßigen Wachstum? Was können 
andere Kirchen von der EECMY lernen?

Die Evangelische Kirche Lutherischen Bekenntnisses 
in Brasilien (IECLB) hat 2008 ihr ganzheitliches Missi-
onsverständnis in einem Missionarischen Aktionsplan 
formuliert und fördert im Rahmen dieses Missions-
plans die strategische Planung von Gemeindearbeit. 
Gemeinden in Brasilien haben damit gute Erfahrungen 
gemacht. Können diese Erfahrungen auch für Gemein-

Church development 
as a key issue

For a mission that knows it is commit-
ted to the missionary task to preach the 
Gospel of Jesus Christ ... and to win peo-
ple for the Church of Jesus Christ (§1.1 of 
the ELM statute), installing and promoting 
the development of churches is of primary 
importance. Historically, the Hermanns-
burg Mission focused on the installation 
of congregations and churches. Today 
ELM cooperates with partner churches at 
eye-level and supports their development 
where they wish and request it. 

ELM’s merit, which we can share with our 
partner and supporting churches, is our 
special expertise, which we have acquired 
as a mission with more than 160 years 
of experience in international ecclesiasti-
cal cooperation: the close worldwide bond 
with other churches. What we can and 
want to do: connect Lutheran churches 
with different backgrounds and help them 
learn from and with each other.

How can churches grow and mature? One 
aspect is quantitative development, i.e., 
the growth rate. At the same time it is also 
about qualitative development: How do 
congregations have a positive effect on 

their environment? How do they create spaces for 
freedom and respect for others? How do congrega-
tions gain relevance: for their members, but also for 
their environment?

The Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus  
(EEMCY) is a rapidly growing church. What contributes 
to this rate of growth? What can other churches learn 
from the EECMY?

The Evangelical Church of the Lutheran Confession 
in Brazil (IECLB) formulated its holistic missionary 
approach in a missionary action plan in 2008 and 
promotes strategic planning of congregational work 
within the framework of this mission plan. Congrega-
tions in Brazil have had good experiences with this. Can 
these experiences be made fruitful for communities 
in Germany, India or South Africa?

In some regions of Germany pastors have to care for 
half a dozen communities. In quite a few of ELM’s 
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den in Deutschland, Indien oder Südafrika fruchtbar 
gemacht werden?

In manchen Regionen Deutschlands haben Pastoren 
ein halbes Dutzend Gemeinden zu versorgen. In etli-
chen Partnerkirchen des ELM ist das schon immer der 
Normalzustand. Was können Gemeinden in Deutsch-
land und Gemeinden in Südafrika, die in so einer Situ-
ation leben, wechselseitig voneinander lernen?

Manche Gemeinden in Deutschland machen erfri-
schende Erfahrungen mit neuen Aufbrüchen, etwa 
im Rahmen von fresh X, einem Netzwerk von Kirchen, 
Verbänden und Werken, das innovative Ideen für Ge-
meinden unterstützt (siehe: www.freshexpressions.de). 
Können manche unserer Partnerkirchen von diesen 
Erfahrungen profitieren?

Wir wollen als ELM dazu beitragen, dass es zu so ei-
nem Erfahrungsaustausch kommt, von dem alle Seiten 
profitieren. Durch den Austausch von Pastorinnen und 
Pastoren in lang- oder kurzfristigen Einsätzen; durch 
gegenseitige Besuche, nicht nur, aber auch im Rahmen 
von Partnerschaften auf Gemeinde- oder Kirchenkreis-
ebene; indem wir Besucherinnen und Besucher aus 
unseren Partnerkirchen gezielt mit Ansprechpartnern 
in unseren Trägerkirchen in Verbindung bringen. Und 
auf vielfältige andere Weise.

partner churches this situation is the norm. What can 
congregations in Germany and South Africa, who find 
themselves in the same situation, learn from each 
other?

Many congregations in Germany are making refresh-
ing experiences with new breakthroughs such as  
fresh X, a network of churches, associations and  
institutions that supports innovative ideas for congre-
gations (see www.freshexpressions.de). Can some of 
our partner churches benefit from these experiences?

As ELM, we want to contribute to an exchange of expe-
riences that benefits all sides. Through the exchange 
of pastors in long or short term as-
signments; through mutual 
visits, not only, but also 
through partnerships 
at the congrega-
tional or church 
district level; by 
linking visitors 
from our part-
ner churches 
to points of 
contact in our 
s u p p o r t i n g 
churches. And 
in a variety of 
other ways.

learn from each other
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Die positive Kraft der Vielfalt

Herr Schultheiß, Sie haben als Referent 
für globale kulturelle Vielfalt einen Spezi-
alauftrag im ELM. Worum geht es dabei?
Das ELM hat zahlreiche Verbindungen in 
die Welt mit ihrer kulturellen, religiösen 
und traditionsreichen Vielfalt. Wir arbeiten 
mit Kirchen zusammen und eben auch mit 
den Menschen, die in diesen Kirchen glau-
ben und arbeiten. Sie alle schöpfen aus 
einem ganz eigenen Reichtum des Lebens. 
Das ELM hat Teil an diesem Reichtum des 
anderen Lebens durch die in Freud und 
Leid gelebten Beziehungen zu diesen 
Kirchen und ihren Menschen. Das ist ein 
Schatz, den wir als ELM nicht nur teilen 
können, sondern den wir angesichts des 
aufeinander Zuwachsens der Menschen 
und Kulturen teilen müssen! 

Warum stellt das ELM für dieses Thema 
einen Referenten bereit?
Das ELM will aktiv auf diese weltweite 
Vielfalt hinweisen. Vielfalt muss man er-
leben, um sie verstehen zu können. Dann 
kann Vielfalt zu einem reflektierten Ge-
genüber zu uns und der uns vertrauten 
Kultur werden. Als ELM wollen wir Begeg-
nungsräume schaffen, in denen Vielfalt 
erlebbar wird und dann auch wieder Mög-
lichkeiten, das Erleben von Vielfalt zu reflektieren und 
für das eigene Leben, das eigene Weltbild fruchtbar 
zu machen. 
Die globale Vielfalt wird uns in den kommenden Jah-
ren zunehmend begegnen. Sie wird uns beschäftigen, 
gerade, weil vieles fremd ist. Was uns fremd ist, macht 
uns – oft unbegründet – Angst. Dabei liegen in dem 
Fremden, in dem Anderen viele Chancen, Wichtiges 
zu begreifen und andere Facetten des Lebens wahr-
zunehmen. Dieser wichtigen Aufgabe stellt sich das 
ELM mit Einrichtung dieser Stelle ganz bewusst.

Welche Aktivitäten unserer Partnerkirchen unterstützt 
das ELM mit dieser Schwerpunktsetzung?
Unsere Partnerkirchen erleben genau wie wir, dass 
Vielfalt manchmal angenehm und erstrebenswert ist, 
oft aber auch irritierend, unangenehm. Einige Part-
nerkirchen erleben zum Teil stärker als wir, was es 
bedeutet, wenn mit Flüchtlingen auch fremde Kultu-
ren und Lebensweisen das eigene Leben verändern. 
Gerade in Bezug auf die weltweite Flüchtlingsfrage 
engagiert sich das ELM mit den Partnerkirchen. Wir 
können voneinander lernen, ohne dass eine Seite in 

The positive force of diversity

Mr. Schultheiss, as a secretary for global 
cultural diversity you have a special as-
signment at ELM. What is it about? 
ELM has numerous connections around 
the world with its rich cultural, religious 
and traditional diversity. We work with 
churches and also with the people who be-
lieve in and work for these churches. They 
all draw from their very own abundance 
of life. ELM is part of this abundance of 
other life through the joyful and sorrow-
ful relationships with these churches and 
their people. This is a treasure, which we 
cannot only share as ELM, but which we 
must share in the face human of beings 
and cultures growing closer together!

Why does ELM provide a secretary for this 
topic?
ELM wants to actively point out this 
worldwide diversity. You have to experi-
ence diversity in order to understand it. 
Then diversity can become a reflected 
counterpart to us and our familiar culture. 
As ELM, we want to create meeting places 
in which diversity can be experienced and 
later opportunities to reflect on the experi-
ence of diversity in order to make one‘s 
own worldview fruitful for one‘s own life.

In the coming years, we will increasingly encounter 
global diversity. It will occupy us, precisely because 
much of it is foreign. What is alien to us makes us – 
often unfounded – afraid. There exists in the stranger, 
in the differences, many opportunities to understand 
important things and to experience other facets of 
life. ELM is aware of this important task and has set 
up this position.

Which activities of our partner churches does ELM 
support with this focus?
Our partner churches experience in exactly the same 
way as we do, that diversity is sometimes pleasant 
and desirable, but at the same time often irritating 
and disagreeable. Some partner churches experience 
more strongly than we do, what it means in dealing 
with refugees when their foreign cultures and ways of 
life have an impact on their own lives. ELM is involved 
with the partner churches, especially in regard to the 
worldwide refugee issue. We can learn from each other 
without taking one side as the only possible way. 
For example: Morwaeng Motswasele is South African, 
but partially grew up in Germany. He shows in his text 

Michael Schultheiß
Referent 
Globale Kulturelle Viel-
falt
Ökumenische Zusam-
menarbeit mit  Südafri-
ka, Botsuana und Swa-
siland

Michael Schultheiß
Secretary
Global Cultural Diversity
Ecumenical Cooperation 
with South Africa, Bot-
swana, Swaziland
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Anspruch nehmen könnte, den einzig richtigen Weg 
zu wissen. 
Zum Beispiel: Morwaeng Motswasele ist Südafrikaner, 
aber zeitweise in Deutschland aufgewachsen. Er zeigt 
in seinem Text (S. 34), dass Vielfalt auch Angst erzeugt, 
egal, ob in Europa, USA oder Afrika. Er nimmt wahr, wie 
zerstörerisch diese Art des Umgangs mit Vielfalt sein 
kann, die uns gegenwärtig weltweit begegnet. Ich wür-
de gern mit ihm darüber sprechen, wie wir statt dieser 
Gefahren die Chancen in unserer Unterschiedlichkeit 
hervorheben können, um das Klima der Zukunftsangst 
und Fremdenfeindlichkeit zu verändern. 
Diesen positiven Aspekt der Vielfalt gibt es ja. Wir 
erleben ihn in unserer Kirchengemeinschaft tagtäg-
lich. Als Christen sind wir in der Verantwortung, dafür 
einzutreten! 

Wie kann das ELM-Engagement für kulturelle Viel-
falt in deutschen Gemeinden hilfreich sein?
In Deutschland verändert sich das Gesicht der 
Gesellschaft durch die Menschen aus ande-
ren Ländern. Das spiegelt sich auch in den 

(pg. 34) that diversity also creates fear, no matter 
whether in Europe, the USA, or Africa. He perceives 
how destructive this way of dealing with diversity can 
be, which is currently being faced all over the world. I 
would like to talk to him about how, instead of these 
dangers, we can emphasize the opportunities of our 
diversity to change the climate of xenophobia and 
fear of the future. 
This positive aspect of diversity does exist. We experi-
ence it daily in our church community. As Christians, 
we have the responsibility to stand up for it!

How can the ELM commitment to cultural diversity 
be helpful in German congregations?
In Germany, people from other countries are changing 

the face of society. This is also 
reflected in congregations. 

Through workshops 
and encounters with 

our employees 
and guests from 
abroad, we can 

Verbindungen
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Gemeinden. Durch Workshops und Begegnungen mit 
unseren Mitarbeitenden und Gästen aus dem Ausland 
können wir helfen, Unterschiede bewusst wahrzuneh-
men und mit ihnen konstruktiv und das Leben berei-
chernd umzugehen, ohne Vorurteilen Raum zu geben. 
Anstelle sich durch die Vielfalt des Anderen bedrängt 
zu sehen, kann diese Vielfalt das Leben anders und 
neu zur Entfaltung bringen. Hier können und wollen 
wir als ELM der Kirche und den Menschen in ihren 
Gemeinden hilfreich zur Seite stehen.

help to consciously perceive differences and deal with 
them constructively while enriching our lives without 
leaving room for prejudice. Instead of being pressured 
by the diversity of other people, this diversity can bring 
life to its full development. Here, as ELM, we can and 
should help guide the Church and the people in their 
congregations.      
  
 

In Europe, right-wing politicians march on. In the 
USA, Americans elected their 45th President, who 
supports his own truth with alternative facts. They 
are all supported by people who are afraid of cul-
tural and religious diversity.

In my country, during Mandala's term of office, 
we had big, hopeful dreams of the future. After 23 
years there is no longer a rainbow nation. Instead, 
our country is worried about the future and looks 
with concern at crime, unemployment, corruption, 
the polarization of society, and the voices of the 
black and white nationalists growing louder and 
louder. 

What is the significance of the Church in our coun-
try? The Bible teaches us that we are in the world, 
but not of the world! What does the Church endorse 
when it reflects upon the concerns of society but 
no longer radiates hope? Doesn't the Church need 
to be a consoler in the midst of crisis and social 
upheaval, as Isaiah says: "Comfort, comfort my 
people!"?

The Evangelical Lutheran Church in Southern Africa 
(ELCSA) is a multi-cultural and multi-ethnic church. 
Unfortunately we have neglected to address this 
diversity. Due to the socio-political challenges and 
the financial crisis in the ELCSA, the desire to return 
to an ethnically homogeneous ELCSA church has 
become stronger. 

In spite of this, we see rays of hope in our country 
and in the Church. For we Christians are prisoners 
of hope. Whether Christ will return tomorrow or in 
5000 years, we live in hope! We are comforted by 
the knowledge that God's mission will continue 
despite human weakness. 

 Morwaeng Motswasele

In Europa marschiert die rechte politische Szene 
auf, in den USA wurde der 45. amerikanische Prä-
sident gewählt, der mit alternativen Fakten seine 
eigene Wahrheit behauptet. Hinter ihnen stehen 
Menschen, die Angst haben vor einer kulturellen 
und religiösen Vielfalt.

In meinem Land hatten wir während der Amtszeit 
Mandelas große, hoffnungsvolle  Zukunftsträume. 
Nach 23 Jahren gibt es die rainbow nation nicht 
mehr. Stattdessen bangt unsere Nation um die 
Zukunft und schaut mit Sorge auf Verbrechen, Ar-
beitslosigkeit, Korruption, Polarisierung der Gesell-
schaft und die immer lauter werdenden Stimmen 
der schwarzen und weißen Nationalisten. 

Welche Bedeutung hat die Kirche  in unserem Land? 
Die Bibel lehrt uns, dass wir in der Welt aber nicht 
von der Welt sind! Welches Zeugnis gibt die Kirche 
von sich selbst, wenn sie die Sorge der Gesellschaft 
spiegelt, aber keine Hoffnung mehr ausstrahlt? 
Muss die Kirche nicht mitten in der  Krise und so-
zialen Umwälzung Trösterin sein, so wie Jesaja es 
sagt: „Tröstet, tröstet mein Volk!“?

Die Ev.-luth. Kirche im Südlichen Afrika (ELKSA) 
ist eine multi-kulturelle und multi-ethnische Kir-
che. Leider haben wir es versäumt, uns mit dieser 
Vielfalt auseinander zu setzen. Aufgrund der sozio-
politischen Herausforderungen und der finanziellen 
Krise in der ELKSA ist der Wunsch wieder lauter 
geworden, zu einer ethnisch homogenen ELKSA 
Kirche zurück zu kehren. 

Wir sehen in unserem Land und in der Kirche trotz-
dem Hoffnungsstrahlen. Denn wir Christen sind Ge-
fangene der Hoffnung. Ob nun Christus morgen 
oder in 5000 Jahren wiederkommen wird, wir leben 
in Hoffnung! Wir sind vom Wissen getröstet, dass 
Gottes Mission weiter bestehen wird trotz mensch-
licher Schwäche. 

 Morwaeng Motswasele
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In Deutschland verändert 
sich das Gesicht der Gesell-
schaft durch die Menschen 
aus anderen Ländern.

In Germany, people from 
other countries are changing 
the face of society.

Workshops
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Globale Nachhaltigkeit  
Das Thema mit und für die Zukunft

Zur neuen thematischen Ausrichtung 
des ELM gehört auch mein Thema Glo-
bale Nachhaltigkeit. Als global player 
verfolgt unser Missionswerk die Strategie 
einer gemeinsamen Weltverantwortung. 
Gemeinsam mit unseren Partnerkirchen 
wollen wir einen sensibleren und damit 
nachhaltigen Umgang mit Ressourcen 
bewirken. 

Was bedeutet für uns Nachhaltigkeit?
Das Evangelium spricht allen Menschen 
den Reichtum der Schöpfung zu: Und von 
seinem Reichtum haben wir alle genom-
men Gnade um Gnade. (Joh. 1,16) Aber 
unsere Welt ist kein Selbstbedienungsla-
den, in dem Gott ständig die Regale auf-
füllt. Die Welt ist wie ein Garten, in den 
Gott die Menschen gesetzt hat, damit sie 
ihn bebauen und bewahren. (Gen. 2,15) 
Nicht leerräumen sollen wir die Schöpfung, 
nicht verbrauchen, sondern klug nutzen 
(bebauen) und erhalten (bewahren). 
Das Prinzip der Schöpfung ist das aus-
gewogene Verhältnis von Geben und 
Nehmen. Das einfachste Beispiel ist die 
Luft, die ich atme: Das, was ich ausatme, 
ist der Grundstoff, den die Pflanze in meinem Gar-
ten braucht, um zu wachsen und zu gedeihen. Und 
dafür bekomme ich von der Pflanze wieder frische, 
würzige sauerstoffreiche Atemluft. In der Schöpfung 
ist immer eins für das andere da. Vom Bakterium bis 
zum Menschen ist jedes Geschöpf Gottes Teil eines 
Kreislaufs von Nehmen und Geben.
Wir Menschen haben uns daran gewöhnt, diesen Kreis-
lauf zu missachten und zu verletzen, vielleicht auch, 
weil wir glauben, Gott stelle einen nicht endenden 
Überfluss dauerhaft und bedingungslos sicher. Dass 
dies nicht so ist, erfahren ungefähr eine Milliarde 
Menschen tagtäglich, denn sie müssen versuchen, 
mit weniger als zwei Euro täglich zu überleben.
Unser Konsumverhalten, insbesondere der hohe Ener-
gieverbrauch und der weltweite Raubbau an der Natur 
gefährden eine zukunftsfähige Entwicklung und wider-
sprechen einem gerechten Umgang mit den Ländern, 
in denen Armut herrscht.

Wie wird Nachhaltigkeit global?
Das ELM will mit seiner Arbeit verständlich machen, 
dass wir tatsächlich in einem global village – einem 

Global sustainability  
A topic with and for the future

ELM’s new thematic focus also includes 
my topic: Global Sustainability. As a 
global player our mission pursues the 
strategy of shared responsibility for the 
world. Together with our partner churches, 
we want to bring about a more sensitive 
and sustainable use of resources. 

What does sustainability mean for us?
The Gospel speaks of the abundance of 
creation to all people: And from His full-
ness have we all received, grace upon 
grace (John 1:16). But our world is not a 
self-service shop where God constantly 
replenishes the shelves. The world is like 
a garden into which God has set men to 
cultivate and preserve it. (Genesis 2:15) 
We should not empty creation, not use it 
up, but wisely use (cultivate) and preserve 
(maintain) it. 
The principle of creation is the balanced re-
lationship between giving and taking. The 
simplest example is the air that I breathe: 
What I exhale is the basic substance the 
plant in my garden needs to grow and 
thrive. And for this I get fresh, aromatic, 
oxygen-rich air from the plant. It is always 

one for the other in creation. From bacteria to man, 
every creature is part of a cycle of giving and taking.
We humans have become accustomed to disregarding 
and hurting this cycle, perhaps because we believe 
God unconditionally and permanently ensures never-
ending abundance. About one billion people experi-
ence every day that this is not the case. They must 
try to survive on less than two euros a day.
Our consumption patterns, in particular high energy 
consumption and the worldwide exploitation of nature, 
endanger future-oriented development and contradict 
fair treatment of countries where poverty prevails.

How does sustainability become global?
In its work, ELM wants to get the idea across that we 
actually live in a global village – a world-wide village, 
where action in one village corner decisively affects 
life in the opposite part of the village. In Germany I 
can make life more worthwhile or more unbearable 
for people in Peru and South India. 
Taking responsibility for the good life of all creatures 
around the world is the foundation for global sustain-
ability. 

Waldemar Rausch
Referent 
Globale Nachhaltigkeit  
Ökumenische Zusam-
menarbeit 
Russische Föderation

Waldemar Rausch
Secretary 
Global Sustainability 
Ecumenical cooperation 
Russian Federation
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weltumspannenden Dorf – leben, in dem das Handeln 
in einer Dorf-Ecke das Leben im entgegengesetzten 
Teil des Dorfes entscheidend beeinflusst. Ich kann in 
Deutschland dafür sorgen, dass das Leben für Men-
schen in Peru und Südindien lebenswerter oder un-
erträglicher wird. 
Diese Verantwortung für das gute Leben aller Kreatur 
rund um den Globus wahrzunehmen, ist die Grundlage 
für globale Nachhaltigkeit. 

Wie trägt das ELM zu globaler Nachhaltigkeit bei?
Zum Beispiel, indem wir ökologisch-nachhaltige Pro-
jekte in den Partnerländern entwickeln und fördern. 
Manchmal direkt mit Personal und Finanzen. Dazu 
können aber auch internationale Konferenzen mit 
Fachexperten der Partner zu den Themen wie Schöp-
fungsverantwortung, Gesundheit, Konsumverhalten, 
Migration etc. gehören. Die Hauptzielrichtung meiner 
Arbeit zu Globaler Nachhaltigkeit wird Bildungsarbeit 
sein, um das Bewusstsein für globale Ausbeutung und 
Entwicklung zu stärken.

So streben auch wir im ELM die Bewahrung von Gottes 
wunderbarer Schöpfung an. Wir wollen das existen-
tielle Interesse daran wachhalten und voranbringen, 
nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Erde 
abgeben zu können und schon jetzt die Lebensum-
stände der Menschen in den Bereichen unserer Part-
nerkirchen und bei uns so umzugestalten, dass wir 
alle ein gutes, weil lebenswertes Leben führen können.

How does ELM contribute to global sustainability?
For example, by developing and promoting ecologi-
cally sustainable projects in the partner countries. 
Sometimes directly with personnel and finances. 
To this end, international conferences with partner 
experts can also be held on topics such as such as 
responsibility for creation, health, consumption be-
havior, migration, etc. The main focus of my work on 
Global Sustainability will be education to strengthen 
awareness of global exploitation and development.

In this manner, we at ELM are also striving to preserve 
God‘s wonderful creation. We want to keep the exis-
tential interest in creation alive and make it possible 
to give future generations an earth worth living. We 
want to transform our own living conditions and those 
of the people in our partner churches in such a way 
that we all can live a good life. 

ressources
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Die Stimme der Ungehörten

Herr Schäfer-Sell, Sie sind im ELM nicht nur 
für die Zusammenarbeit mit den Partnern 
in Malawi zuständig, sondern verantwor-
ten auch den Arbeitsbereich „Advocacy 
International“. Worum geht es dabei?
Zum englischen Begriff advocacy gibt es 
kein passendes Synonym im Deutschen. 
Es geht um Anwaltschaft, Fürsprache, 
Verteidigung, Befähigung, aber auch 
um Vernetzung und Öffentlichkeitsar-
beit. Am präzisesten lässt sich die Auf-
gabe mit einem biblischen Zitat (Sprüche 
31,8) beschreiben: Tu deinen Mund auf 
für die Stummen und für die Sache aller, 
die verlassen sind. 
Nach klassischer Auffassung hat diese 
Tätigkeit eine starke juristische Kompo-
nente, wenn es z.B. um Menschenrechte, 
Gesetzgebungsprozesse oder internatio-
nale Verträge geht. Im international-
ökumenischen Partnerschaftsdiskurs 
beschreibt advocacy den Einsatz für Ge-
rechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung. Es geht um die Durchsetzung 
des Anspruchs auf ein gutes Leben für 
Alle.

Welche Bedeutung hat die Advocacy-Arbeit im Rah-
men der Aufgaben des ELM?
Das ELM hat sich implizit immer schon für Gerech-
tigkeitsthemen eingesetzt und die Interessen der 
Partner in den hiesigen Institutionen und Diskursen 
eingebracht. Aber erst mit Gründung der hannover-
schen Zweigstelle 2013 wurde der Bereich advocacy 
zu einem eigenständigen Arbeitsschwerpunkt mit 
einer Fachreferentenstelle. Hier werden die vielfälti-

gen gesellschaftlichen und kirchlichen Knotenpunkte 
der Landeshauptstadt genutzt für Vorträge, Kampa-
gnen, Fachgespräche, Netzwerktreffen und Öffent-

The voice of the unheard

Mr. Schäfer-Sell, you are responsible not 
only for cooperation with the partners in 
Malawi, but also for „AdvocAcy Internati-
onal“. What are we talking about here?
There is no appropriate synonym for the 
term „advocacy“ in German. It is about 
representation, encouragement, defense, 
empowerment, but also networking and 
public relations. The most precise way 
to describe the task is a biblical quota-
tion (Proverbs 31: 8): Open your mouth 
for the mute and for the cause of all who 
are forsaken. 
According to the classical view, this ac-
tivity has a strong legal component for 
example when dealing with human rights, 
the legislative process, or international 
treaties. Within international ecumenical 
partnership discourse, advocacy describes 
the commitment to justice, peace and 
the preservation of creation. It is about 
the enforcing the right to a good life for 
everyone.

What significance does AdvocAcy work have 
within the framework of ELM’s work?
ELM has always implicitly supported top-

ics concerning justice and defended the interests of 
its partners at local institutions and in discourses. But 
it was only with the founding of the Hanover branch 
in 2013 that advocacy acquired an independent focus 
and got a specialist position. Here, the diverse social 
and church-related keyplaces of the state capital are 

used for lectures, campaigns, expert talks, network 
meetings and public relations. In the future, South-
South networking on this topic and the establishment 
of the partners‘ own advocacy capacities will be further 
strengthened.

Tobias Schäfer-Sell
Referent 
Advocacy International
Ökumenische Zusam-
menarbeit Malawi

Tobias Schäfer-Sell
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lichkeitsarbeit. Zukünftig sollen themenbezogene 
Süd-Süd-Vernetzungen und der Aufbau von eigenen  
Advocacy-Kapazitäten der Partner weiter verstärken.

Wie nützt dieses Engagement den Partnerkirchen des 
Missionswerkes?
In Indien zum Beispiel sind die Gruppen der Dalits 
und Adivasi Opfer struktureller Diskriminierung und 
alltäglicher Gewalt. Sie leiden unter Armut, schlechtem 
Zugang zu Gesundheitsversorgung und zu Bildung, 
werden als „Unberührbare“ geächtet und misshandelt. 
Christliche Dalits erfahren zusätzliche Diskriminierung, 
indem ihnen staatliche Sozialleistungen vorenthal-
ten werden. Die meisten Mitglieder der südindischen 
ELM-Partnerkirchen TELC (Ev.-luth. Tamilkirche) und 
SALC (Lutherische Süd-Andhra-Kirche) gehören dieser 
Gruppe der „Kastenlosen“ an. Die Mitglieder der in 
den Bundesstaaten Andhra-Pradesh und Telangana 
ansässigen GSELC (Ev.-luth. Kirche vom Guten Hirten) 
zählen überwiegend zur Gruppe der Koya-Adivasi.

 

How does this commitment is of use to the mission’s 
partner churches?
In India, for example, the Dalits and Adivasi groups are 
victims of structural discrimination and everyday vio-
lence. They suffer from poverty, poor access to health 
care and education, are treated as „untouchables“ 
and are abused. Dalits who are Christian experience 
additional discrimination by being denied state social 
benefits. Most members of the southern Indian ELM 
partner churches TELC (Tamil Evangelical Lutheran 
Church) and SALC (South Andhra Lutheran Church) 
belong to this group of „out-casts“. The members of 
the GSELC (Evangelical Lutheran Church of the Good 
Shepherd), located in the states of Andhra-Pradesh 
and Telangana, are mainly members of the Koya-
Adivasi group.

And how does ELM tangibly support these partners 
in India with AdvocAcy work?
ELM has regularly organized lectures and expert talks 
on this subject in Hanover. In March 2016, an ex-

stumm
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Und wie unterstützt das ELM diese Partner in Indien 
konkret mit AdvocAcy-Arbeit?
Das ELM hat zu diesem Thema regelmäßig Vorträge 
und Fachgespräche in Hannover organisiert. Im März 
2016 fand ein Austausch zwischen einer Delegation 
des indischen Kirchenrates und deutschen Kirchen-
vertreter_innen statt, bei dem Religionsfreiheit und 
symbolische Gewalt im Fokus standen. Ende Juni 
2017 hat Bineet Mundu einen öffentlichen Vortrag 
über Verfolgung und Selbstbehauptung der Adivasi 
gehalten.
Im Bereich Netzwerkarbeit ist das ELM Mitträger der 
Dalit-Solidarität in Deutschland. Es findet ein regel-
mäßiger Austausch statt und gemeinsame Aktionen 
werden geplant.
Um das Thema der Diskriminierung von religiösen 
Minderheiten auf die Agenda des UN UPR-Prozesses* 
für Indien zu setzen, hat das ELM Anfang des Jahres 
Gespräche mit Bundestagsabgeordneten und dem 
Auswärtigen Amt geführt.

Welche Bedeutung hat die AdvocAcy-Arbeit des ELM 
für die Gemeinden in Deutschland?
Die Anliegen der ökumenischen Partner sollten wir 
auch zu unseren Themen machen. Teilweise können 
direkte Zusammenhänge aufgezeigt werden zwischen 
unserem Handeln (Konsum, Politik, Wirtschaft etc.) 
auf der einen Seite und der Verletzung von Arbeitsnor-
men, Grundrechten, Umweltstandards etc. in einem 
Partnerland auf der anderen Seite. Viele Gemeinden 
leisten über das ELM Hilfe für Entwicklungsprojekte. 
advocacy möchte diejenigen Ursachen, Strukturen und 
Abhängigkeiten sichtbar machen, die diese Hilfe not-
wendig erscheinen lassen. Im Fall der Klimakatastro-
phe gilt es, gemeinsame Antworten auf eine globale 
Krise zu finden. 

*UN-UPR (Universal Periodic Review)  ist ein Programm der Verein-

ten Nationen, in dessen Rahmen eine regelmäßige Überprüfung der 

Menschenrechtssituation in den 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten 

Nationen stattfindet.

change took place between a delegation of the Indian 
Council of Churches and German church representa-
tives. Its focus was on freedom of religion and symbolic 
violence. At the end of June 2017, Bineet Mundu held 
a public lecture on the persecution and self-assertion 
of the Adivasi.
ELM is the partner of Dalit Solidarity in Germany in 
the area of networking. Regular exchanges take place 
and joint activities are planned.
The ELM held talks with Bundestag representatives 
and the Foreign Office at the beginning of the year 
in order to put the topic of discrimination against 
religious minorities on the agenda of the UN UPR 
process* for India. 

What is the importance of ELM‘s AdvocAcy work for 
congregations in Germany?
The concerns of ecumenical partners should become 
our concerns as well. In some cases direct connec-
tions can be identified between our actions (consump-
tion, politics, economy, etc.) on the one hand and the 
breach of working norms, fundamental rights, envi-
ronmental standards etc., in a partner country on the 
other hand. Many communities provide assistance for 
development projects through ELM. advocacy strives to 
expose the causes, structures and dependencies that 
make this help necessary. Regarding climate disaster, 
we need to find common answers to a global crisis. 

* UN-UPR (Universal Periodic Review) is a United Nations program 

that provides for a regular review of the human rights situation in 

the 193 member states of the United Nations.
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Indien ist ein Land der Verschiedenheiten mit diver-
sen Kulturen, Kasten, Traditionen, Sprachen, Religi-
onen. Einheit in der Vielfalt – das ist das Besondere 
an Indien und zugleich Grund zahlreicher Probleme. 
Das Kastensystem berührt in diesem Land alle Le-
bensbereiche der Menschen. Seinen Ursprung hat 
es in einem religiösen Text aus dem Hinduismus. 
Danach teilt es die indische Gesellschaft in vier 
Gruppen, die hierarchisch geordnet sind. Das Volk 
der Dalits gehört nicht in dieses System, ihm wird 
jegliche Menschenwürde genommen.

Deshalb müssen Dalits getrennt von allen anderen 
in so genannten Cheri-Siedlungen leben, sie  werden 
als Unberührbare und sogar als Unsichtbare behan-
delt. Sie dürfen kein Trinkwasser vom Dorfbrunnen 
holen und im Dorfteich nicht baden. Ihnen ist das 
Betreten der Dorftempel in der Wohngegend von 
Kasten-Leuten verboten. Wer es trotzdem wagt, 
wird er verprügelt oder angegriffen. Liebesbezie-
hungen zu Mädchen oder Jungen aus einer Kaste 
werden mit dem Tod bestraft. Vor einem Jahr wur-
de ein Dalit-Junge aus diesem Grund von Kasten-
Leuten ermordet; 200 Häuser seiner Verwandten 
im Bundesstaat Tamil Nadu wurden verbrannt. 

Die Mehrheit der Dalits arbeitet als Tagelöhner und 
Erntehelfer in der Landwirtschaft und wird sehr 
schlecht bezahlt und lebt immer noch in bitterer 
Armut. Trotz der sozialen Reformen durch christ-
liche Missionare aus Europa sind Unterdrückung 
und Ungerechtigkeit in der indischen Gesellschaft 
immer noch weit verbreitet. – Diese erbärmlichen 
Zustände machen mir große Sorgen.

Charles Raj

India is a multi-faceted country with diverse cul-
tures, castes, traditions, languages, religions. Unity 
in Variety – is what makes India special and at 
the same time it is the reason for many problems. 
The caste system affects all aspects of life in this 
country. Its origin is in a Hindu religious text which 
divides Indian society into four groups that are hier-
archically ordered. The Dalit people do not belong to 
this system, and are deprived of all human dignity.

For this reason, the Dalits must be separated from 
all others in so-called Cheri settlements; they are 
treated as untouchables and even as invisible. They 
are not permitted to get drinking water from the 
village well and may not bathe in the village pond. 
They are forbidden to enter the village temple in 
the residential area of caste people. Anyone who 
dares to do so is beaten or attacked. Romantic re-
lationships between girls or boys from the caste 
system are punished with death. A year ago, caste 
people murdered a Dalit boy for this reason; 200 
of his relatives’ homes in the state of Tamil Nadu 
were burned. 

The majority of the Dalits work as day laborers and 
harvesters in the agricultural sector. They are paid 
very badly and still live in bitter poverty. Despite 
the social reforms of Christian missionaries from 
Europe, oppression and injustice are still widespread 
in Indian society. – These wretched conditions cause 
me a lot of worry.

Charles Raj



42

Ecumenical Learning 
Workshop: 
Playfully learning about global diversity

Coffee from Ethiopia, music from the USA, 
clothing from India. – Through globaliza-
tion, people of different nationalities come 
closer together. This holds both opportu-
nities and the potential for conflict. With 
regard to the current refugee and migra-
tion movements, the coexistence of people 
from different cultures has taken on a new 
dimension. Cross-culturalism is becoming 
an even more important topic for young 
people in their immediate surroundings. 
With its Ecumenical Learning Workshop 
(WÖL), ELM provides an intercultural learn-
ing and meeting space for young people. 
The workshop offers practical mentoring 
relevant to their everyday lives sensitizes 
them so that they can openly approach 
others, learn intercultural communication, 
and advocate peaceful coexistence. 

Furthermore, the WÖL stands for the 
diverse mediation and appropriation of 
topics that are relevant to the One World. 
According to the 2015 Shell study, young 
people perceive Germany as an important 

global player with a great influence on world affairs. 
Yet many reduce Germany’s influence at the economic 
level. The resulting social responsibility is rarely rec-
ognized by young people. 

Starting out from the ecumenical leitmotiv of a cross-
border gospel, which has other people in view, the 
WÖL wants young people to look beyond their own 
horizons and recognize global connections. In terms of 
„one body, many limbs“ (1 Cor. 12:12), young people 
playfully experience global inequality and injustice. In 
interactive learning processes, they are encouraged 
to show solidarity and responsibly reflect on the One 
World while looking for ways to live together in a more 
just global community.

Studies on youth culture in Germany clearly show 
that faith has little influence on young people‘s way 
of life and their everyday lives. The reason for this 
is, among other things, the religious structures in 
their communities that young people experience 
one-sidedly. Through its close relations with ELM’s 
partner churches, the WÖL offers young people the 

Insa Brudy
Referentin
Jugendarbeit und Glo-
bales Lernen

Insa Brudy
Secretary
Youth Work und Global 
Learning

Werkstatt Ökumenisches 
Lernen: 
Spielerisch globale Vielfalt kennenlernen

Kaffee aus Äthiopien, Musik aus den 
USA, Kleidung aus Indien. – Durch die 
Globalisierung kommen Menschen un-
terschiedlicher Nationalitäten einander 
näher. Das birgt sowohl Chancen als auch 
Konfliktpotenzial. Im Hinblick auf aktuelle 
Flucht- und Wanderbewegungen erhält 
das Zusammenleben von Menschen aus 
unterschiedlichen Kulturen jedoch eine 
neue Dimension. Interkulturalität wird 
auch für junge Menschen noch stärker ein 
Thema im unmittelbaren Umfeld. Mit der 
Werkstatt Ökumenisches Lernen (WÖL) 
schafft das ELM für junge Menschen einen 
interkulturellen Lern- und Begegnungs-
raum. Ganz praktisch und alltagsnah wer-
den junge Menschen sensibilisiert, damit 
sie offen auf andere zugehen, interkultu-
rell kommunizieren lernen und sich für ein 
friedliches Miteinander einsetzen 

Weiter steht die WÖL für die vielfältige 
Vermittlung und Aneignung von Themen, 
die in der Einen Welt relevant sind. Laut 
der Shell-Studie von 2015 nehmen Ju-
gendliche Deutschland als wichtigen „Global Player“ 
mit großem Einfluss auf das Weltgeschehen wahr. 
Dabei reduzieren viele den Einfluss Deutschlands auf 
die wirtschaftliche Ebene. Die daraus resultierende 
soziale Verantwortung wird von Jugendlichen wenig 
gesehen. 

Ausgehend von dem ökumenischen Leitgedanken 
eines grenzüberschreitenden Evangeliums, das den 
andern Menschen im Blick hat, fordert die WÖL heraus 
über den eigenen Tellerrand zu schauen und globale 
Zusammenhänge zu erkennen. Spielerisch erleben 
hier Jugendliche im Sinne von „ein Leib, viele Glieder“ 
(1.Kor 12,12) globale Ungleichheit und Ungerechtig-
keit. In interaktiven Lernprozessen werden sie zu ei-
nem verantwortlichen und solidarischen Nachdenken 
über die Eine Welt angeregt und suchen gemeinsam 
nach Handlungsoptionen für das Zusammenleben in 
einer gerechteren weltweiten Gemeinschaft.

Studien zur Jugendkultur in Deutschland machen 
deutlich, dass Glaube wenig Einfluss auf die Lebens-
führung und den Alltag von Jugendlichen hat. Grund 
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opportunity to get to know a wide range of life and 
faith experiences and to encounter the cultural and 
spiritual abundance of world-wide ecumenism. A look 
inside the worldwide Church can help young people 
to perceive their faith more consciously, but also to 
question the self-evident and look for new answers. In 
addition, the WÖL would like to support communities 
to break up unilateral religious structures and make 
the abundance of world-wide ecumenism accessible to 
young people in the daily life of their congregations.
 

dafür sind unter anderem die von Jugendlichen einsei-
tig erlebten religiösen Strukturen in ihren Gemeinden. 
Durch die engen Beziehungen zu den Partnerkirchen 
des ELM bietet die WÖL jungen Menschen die Mög-
lichkeit, vielfältige Lebens-und Glaubenserfahrungen 
kennenzulernen und mit dem kulturellen und spiritu-
ellen Reichtum der weltweiten Ökumene in Berüh-
rung zu kommen. Der Blick in die weltweite Kirche 
hinein kann helfen, den eigenen Glauben bewusster 
wahrzunehmen, aber auch Selbstverständliches zu 
hinterfragen und nach neuen Antworten zu suchen. 
Die WÖL möchte darüber hinaus Gemeinden dabei 
unterstützen, einseitig religiöse Strukturen aufzubre-
chen und den Reichtum der weltweiten Ökumene im 
Gemeindealltag für junge Menschen erlebbar werden 
zu lassen.
 

global
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Seitenwechsel: 
Ansichten verändern

„Welches Bild von Ländern in Afrika ha-
ben Sie im Kopf?“ – Diese Frage stellen wir 
Bewerber  _innen, die sich für einen Freiwilli-
gendienst im ELM bewerben. Das Bild, wel-
ches wir dann geschildert bekommen, sieht 
in vielen Fällen eher romantisch verträumt 
aus. Da ist von tollen Landschaften, Musik 
und tanzenden Menschen die Rede, die trotz 
ihrer Armut glücklich sind. „Woher haben 
Sie dieses Bild?“, ist dann die nächste Frage, 
die damit beantwortet wird, dass Bücher 
gelesen und Filme geschaut wurden.

Welches Bild von Indien, Afrika oder La-
teinamerika haben SIE im Kopf? Wodurch 
sind diese Bilder entstanden? Und was 
könnten Sie tun, um die Bilder im Kopf der 
Wirklichkeit in diesen Regionen ähnlicher 
werden zu lassen?

Seitenwechsel, das Freiwilligenprogramm 
des ELM, ist seit je her in allererster Linie 
ein Lerndienst für die Freiwilligen selbst. 
Gut 40 junge Menschen sind es jedes Jahr, die das ELM 
in ein Projekt unserer Partner in Afrika, Lateinamerika 
oder Indien schickt, wo sie in Gemeinden und sozia-
len Einrichtungen mitarbeiten und mitleben. Dabei 

machen sie zunächst die Erfahrung, dass nicht sie 
diejenigen sind, die in den verschiedenen Einsatzstel-
len helfen, sondern sie geraten ganz oft selbst in die 
Rolle, dass ihnen geholfen wird. Das ist eine wichtige 
Erfahrung, die das eine Bild von – zum Beispiel – Süd-
afrika in den Köpfen der Freiwilligen erweitert. Und 
diese Veränderung der Sichtweise ist für das ELM das 
Ziel im Vordergrund dieser Arbeit.

Die Menschen, die sich für einen Freiwilligendienst bei 
uns bewerben sind in der Regel 17 oder 18 Jahre alt. 
Zum Zeitpunkt der Bewerbung haben viele von ihnen 
das Bild im Kopf, dass „Afrika geholfen werden muss“ 

Changing sides: 
modifying points of view

„What come to mind when you think 
about countries in Africa?“ – We ask this 
question of applicants who apply for vol-
untary service at ELM. The images they 
describe seem, in many cases, to be rath-
er romanticized dreams. There is talk of 
splendid landscapes, music and dancing 
people who are happy despite their pov-
erty. „Where did you get this image?” is 
the next question, which is answered by 
the fact that books were read and films 
were watched.

What images of India, Africa or Latin Ame-
rica do YOU have in mind? How did you 
get these images? And what could you do 
to make the images in your mind more 
similar to reality in these regions?

Changing Sides, ELM’s volunteer program, 
has always been a learning service for 
the volunteers themselves. Every year, 
ELM sends at least 40 young people to 

a project of our partners in Africa, Latin America or 
India, where they work and live in congregations and 
social institutions. In doing so, they first of all realize 
that they are not the ones who help in the different 

operational areas, but they often find themselves in 
the role of the ones being helped. This is an important 
experience that expands the „one image“ of – for ex-
ample – South Africa in the minds of the volunteers. 
And this modification of their points of view is the 
aim of ELM’s work. 
   
People who apply for volunteer service with us are 
generally 17 or 18 years old. At the time of the ap-
plication, many of them have the image in their minds 
that „Africa must be helped“ and that they are the 
ones who could accomplish this. This image stems 
from a „down and up“ view of the world. The fact 

Niels von Türk
Referent
Internationale Freiwilli-
gendienste

Niels von Türk
Secretary
International Voluntary 
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sie geraten ganz oft 
selbst in die Rolle, dass 
ihnen geholfen wird

they first of all realize 
that they are not the 
ones who help
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und dass sie diejenigen sind, die das bewerkstelligen 
könnten. Dieses Bild geht von einem „unten und oben“ 
in der Welt aus. Dass es dieses Bild gibt, welches von 
globalen Hierarchien geprägt ist, ist naheliegend, weil 
die BewerberInnen Kinder ihrer Gesellschaft sind. Aus 
unserer Sicht ist es aber auch das Interesse der Partner 
des ELM im Ausland, dass dieses Bild auch in 
Deutschland revidiert und in Frage gestellt 
wird. 

Es geht deshalb bei unserem Frei-
willigenprogramm auch um die 
Veränderung unserer Ansich-
ten hier in Deutschland: Wie 
blicken wir aus dem weißen, 
privilegierten globalen Norden 
auf den Rest der Welt? Wo-
durch entsteht dieser Blick? 
Und wer hat eigentlich ein 
Interesse daran, dass sich an 
diesem Bild nichts verändert? 

Das ELM leistet hier also einen 
wichtigen Beitrag für die global-po-
litische Bewusstseinsbildung; zunächst 

that this image is dominated by global hierarchies is 
obvious because the applicants are children of their 
society. From our point of view, however, it is also in 
the interest of the ELM partners abroad to revise and 
challenge this image in Germany.

This is why our volunteer program is 
about changing our views here 

in Germany: How do we, from 
the white privileged global 

north look at the rest of 
the world? What creates 
this image? And who 
really has an interest 
in not changing this 
image? 

ELM therefore makes 
an important con-

tribution to global-
political awareness 

education. First, with 
the volunteers. But the 

effect of the program goes 
even further! One task of the 

Seitenwechsel
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bei den Freiwilligen. Doch die Wirkung des Programms 
reicht noch weiter! Eine Aufgabe der Freiwilligen ist 
es, ihren Förderern und Förderinnen regelmäßig Be-
richte über die Arbeit in den Einsatzstellen und ihre 
Erlebnisse während ihres Einsatzjahres zu geben. 
Und im Anschluss an das Jahr, nach ihrer Rückehr 
nach Deutschland, hoffen wir, dass die ehemaligen 
Freiwilligen bei möglichst vielen Gelegenheiten über 
ihre Eindrücke sprechen – vorzugsweise in den Ge-
meinden, aus denen sie ursprünglich kommen. Den 
Freiwilligen wird damit die verantwortungsvolle und 
nicht einfache Aufgabe zuteil, als Botschafter „ihres“ 
Gastlandes aufzutreten um auch bei anderen Men-
schen in Deutschland ein anderes Bild von der Welt 
entstehen zu lassen.

volunteers is to provide their sponsors and supporters 
with regular reports on their work in the employment 
sites and their experiences during their year of em-
ployment. And the following year, after their return 
to Germany, we hope that the former volunteers will 
talk about their impressions on as many occasions 
as possible – preferably in the congregations from 
which they originally came. The volunteers are thus 
given the difficult and responsible task of appearing 
as ambassadors of their „host country“ in order to 
provide a different picture of the world to other people 
in Germany.

Wir befinden uns auf dem Abschlussseminar der 
zurückgekehrten Freiwilligen aus ihren internati-
onalen Einsätzen. Wir haben gerade Szenen ge-
spielt, wie das, was Freiwillige in ihren Familien- 
und Freundeskreisen erzählt haben, die Runde 
macht. Es wurde übertrieben, ganz viel gelacht 
und die Stimmung war gut. In der letzten Szene 
spielte jemand die fiktive Tante, die beim Kegeln 
mit Freunden zum Besten gibt, wie stolz sie auf 
ihre Nichte sei. Sie hätte ein Jahr in Afrika überlebt 
und geholfen. Obwohl es da doch so gefährlich sei! 
Selbst einen Löwen hätte sie live gesehen. 

Zunächst wurde gelacht, als die fiktive Tante immer 
weiter ausholte und ihre Freundinnen beindruckt 
zuhörten. Doch eine leichte Anspannung war zu 
spüren. Ich schaue in die Runde, nachdenkliche 
Gesichter. Ist dieses fiktive Szenario vielleicht gar 
nicht so fiktiv? Dann meldet sich ein Freiwilliger: 
„Wir haben eine große Verantwortung.“ Es geht 
nicht darum, die Bilder in den Köpfen unserer Freun-
de und Verwandten zu bestätigen, sondern es geht 
darum, genau diese Bilder aufzubrechen und zu 
vervollständigen. Wichtig ist, nicht nur die Fotos 
mit Natur- und Tieraufnahmen aus dem Urlaub zu 
zeigen, sondern auch die Skyline von Johannesburg. 
Großstadtleben ist nämlich für viele der Freiwilligen 
in Südafrika eine zwölfmonatige Erfahrung. 

Gemeinsam schauen wir das Video von Chimaman-
da Adichie: The Danger of a Single Story. Adichie 
sagt: „Die einzige Geschichte kreiert Stereotypen 
und das Problem mit Stereotypen ist nicht, dass sie 
nicht wahr sind, sondern unvollständig. Sie machen 
eine Geschichte zur einzigen Geschichte. Geschich-
ten können die Würde von Menschen brechen, aber 
Geschichten können diese Würde auch reparieren.“

Annika Denkmann

We are at the final seminar for volunteers returning 
from their international assignments. We have just 
played scenes depicting situations like those that 
the volunteers have experienced with their family 
and friends. We exaggerated, laughed a lot and 
everyone was in a good mood. In the last scene, 
someone played the fictional aunt, who, while bow-
ling with friends showed to the best of her ability 
how proud she was of her niece. She survived a year 
in Africa and provided help. Even though it was so 
dangerous! And she even saw a live lion. 

At first there was laughter, as the fictitious aunt 
embellished upon the stories while her girlfriends 
listened attentively. But we felt some tension. I 
look around the room; pensive faces. Is this fic-
tional situation perhaps not so fictional? Then a 
volunteer announces: „We have a great responsi-
bility.“ It is not a matter of confirming the images 
of Africa in the minds of our friends and relatives, 
it is about breaking up and revising these images. 
It is important to show not only holiday photos 
with nature and animals, but also the skyline of 
Johannesburg.  The basic experience for many of 
the volunteers in South Africa ist to live in a big 
city for twelve mounths.

Together we watch Chimamanda Adichie’s video: 
The Danger of a Single Stor.. Adichie says: „A single 
story creates stereotypes, and the problem with 
stereotypes is not that they are not true, but in-
complete. They make a story into a single story. 
Stories can break peoples’ dignity, but stories can 
also repair this dignity.“

Annika Denkmann
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Das ELM leistet einen wichtigen  
Beitrag für die global-politische  
Bewusstseinsbildung

ELM makes an important  
contribution to global-political  
awareness education

experience
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Ein notwendiger Schritt: 
Das Süd-Nord-Freiwilligenprogramm 

des ELM

Wie begann es mit dem Süd-Nord-Frei-
willigenprogramm des ELM?
Katharina Rausch: Am Anfang stand 
die Frage aus unseren Partnerkirchen: 
Wir nehmen jedes Jahr Freiwillige aus 
Deutschland für ein Jahr auf. Warum 
nehmt Ihr keine jungen Menschen von 
uns? Es  ist eine Frage der Gleichberech-
tigung, der Augenhöhe mit unseren Part-
nern. 
Niels von Türk: Als wir den Süd-Nord-
Austausch im Rahmen des Seitenwechsel-
Freiwilligenprogramms im ELM vorschlu-
gen, schwebte allerdings sofort die Frage 
im Raum: „Und was machen wir, wenn sie 
nicht wieder zurückgehen wollen?“

Und wie sind Sie mit dieser Frage umge-
gangen?
Katharina Rausch: Wir haben 2011 zu-
nächst klein begonnen, indem wir junge 
Leute aus Partnerkirchen in das Freiwil-
lige Soziale Jahr der Diakonie vermittelt 
haben. Erst seit 2016 ist das ELM selbst 
Träger und kann eigene Bildungsakzente 
setzen, indem wir Einsatzstellen auswäh-
len, die Inhalte der Seminare definieren 
und die Freiwilligen aus dem Süden mit 
deutschen Freiwilligen und erfahrenen 
Kirchengemeinden vernetzen. 
Niels von Türk: Außerdem hat sich die 
Erfahrung bestätigt, dass alle Bewerbe-
rinnen und Bewerber schon beim Visums-
antrag sehr gründlich darlegen müssen, 
warum sie nach dem Jahr in Deutschland 
wieder zurückkehren werden. Andere Or-
ganisationen berichteten uns, dass eini-
gen ihrer Freiwilligen das Visum verwehrt 
wurde, weil bei ihnen trotz stichhaltiger 
Begründung ein „mangelnder Rückkehr-
wille“ prognostiziert worden war.

Also stellte sich heraus, dass das Risiko der 
nicht rückkehrwilligen Freiwilligen aus Af-
rika, Indien und Lateinamerika gering ist. 
Aber was haben die ELM-Partnerkirchen 
davon, wenn sie junge Menschen für ein 
Jahr nach Deutschland schicken?
Katharina Rausch: An erster Stelle geben 

A necessary step: 
The ELM South-North Volunteer Program

How did the ELM South-North Volunteer 
Program begin?
Katharina Rausch: In the beginning the 
question came from our partner churches: 
We take volunteers from Germany for a 
year. Why don‘t you take young people 
from us? It is a matter of equality, of being 
on the same level as our partners. 
Niels von Türk: When we proposed the 
South-North exchange as part of the 
volunteer program at ELM, however, the 
question immediately arose: „And what 
happens if they don‘t want to go home?“

And how have you dealt with this ques-
tion?
Katharina Rausch: We started at small  
scale level in 2011 by arranging for young 
people from partner churches to partici-
pate in the Volunteer Social Year of the 
German Diakonie. It is only since 2016 
that ELM itself is a supporter and can set 
its own educational trends by selecting 
operational areas, defining the contents of 
the seminars, and networking volunteers 
from the South with German volunteers 
and experienced church congregations. 
Niels von Türk: In addition, experience 
has confirmed that all applicants, upon 
applying for the visa, must thoroughly 
explain why they will return after a year 
in Germany. Other organizations told us 
that some of their volunteers were denied 
the visa, because they, in spite of solid 
documentation, had been felt to have a 
„lack of will to return“.

So it turned out that the risk of volunteers 
from Africa, India and Latin America not 
willing to return is low. But what do the 
ELM partner churches get when they send 
young people to Germany for a year?
Katharina Rausch: In the first place, the 
churches give their young community 
members the opportunity to gain inter-
national experience and to develop per-
sonally. This improves their professional 
opportunities after their return. 
At the same time, the volunteers bring 
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die Kirchen ihren jungen Gemeindegliedern die Chance, 
internationale Erfahrungen zu machen und persönlich 
weiter zu kommen. Das verbessert ihre beruflichen 
Möglichkeiten nach der Rückkehr. 
Gleichzeitig bringen die Freiwilligen ihre durch den 
Seitenwechsel neu gewonnenen Kompetenzen und 
Ideen in ihre Gemeinden und die Partnerkirche mit ein.
Niels von Türk: Das ist uns in Deutschland viel zu wenig 
deutlich, dass Süd-Nord-Freiwillige durchaus andere 
Maßstäbe an ein wertvolles Leben haben, als wir uns 
vorstellen. Wir neigen dazu, Deutschland für ein ge-
lobtes Land zu halten, in das alle Menschen unbedingt 
kommen wollen. Wahrscheinlich, weil wir die Werte 
Wohlstand und Sicherheit ganz hoch ansetzen. Aber 
wenn wir am Ende des Aufenthalts die Freiwilligen 
fragen, was sie in Deutschland am meisten vermisst 
haben, dann hören wir in der Regel: Den Rückhalt und 
das Teil-Sein in der eigenen (Groß-)Familie sowie die 
Beheimatung und das Getragen Werden durch den 
Glauben und in der Gemeinschaft der heimatlichen 

their newly acquired skills and ideas from the ex-
change into their communities and the partner church.
Niels von Türk: It is not very clear to us in Germany 
that South-North volunteers have quite different stan-
dards for an enriching life than we imagine. We tend 
to regard Germany as a chosen country, to which all 
people absolutely want to come. Probably because 
we place high value on prosperity and security. But 
when we ask the volunteers at the end of their stay 
what they missed most in Germany, then we usually 
hear: The support and being part of their own (large) 
family as well as finding a spiritual home and being 
supported by the faith and in the community of the 
local church congregation. These are the most power-
ful reasons to return home at the end of their stay. But 
try to express that in a visa application! – In any case, 
young people usually return to the partner churches 
after a year and have an even greater bond to their 
country and their home church than they did before.

moving in both
directions
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Kirchengemeinde. Dies sind die stärksten Gründe, 
am Ende der Zeit hier wieder in die Heimat zurück zu 
kehren. Aber schreiben Sie das mal in einen Visumsan-
trag! – Auf jeden Fall bekommen die Partnerkirchen 
in der Regel nach einem Jahr junge Menschen zurück, 
die eine noch höhere Bindung an ihr Land und ihre 
Heimatkirche haben.

Und was haben die Gemeinden in Deutschland davon, 
wenn sie eine Freiwillige aus Indien, Südafrika oder 
Brasilien aufnehmen?
Katharina Rausch: 
1. Nach der Einarbeitung sind Freiwillige eine wert-

volle Unterstützung für ihre Einsatzstelle.
2. Die jungen Menschen aus dem Globalen Süden 

sind eine Lernchance für Deutsche. Sie helfen, 
stereotype Bilder zu überwinden. Es gibt eben 
nicht die Südafrikanerin oder den Inder. Sie alle 
sind selbstbestimmte Akteure mit ganz eigenen 
(Zukunfts-)Visionen.

3. Belebung der Gemeinde- und Kirchenkreispart-
nerschaften. In Partnerschaftsgruppen gibt es 
Nachwuchsprobleme. Niemand kann so gut eine 
Brücke zur nächsten Generation schlagen, wie 
eine junge Freiwillige aus einem Partnerland. 

4. Nicht zuletzt: Durch ihre oft andere Art, ihren 
Glauben auszudrücken, sind die Freiwilligen aus 
dem Süden immer auch eine belebende, spiritu-
elle Bereicherung für Gemeinden. 

Niels von Türk: Was die Früchte des Freiwilligendiens-
tes angeht, so gibt es eigentlich kaum Unterschiede 
zwischen dem Nord-Süd und dem Süd-Nord-Pro-
gramm. In beiden Fällen machen die jungen Menschen 
Fremdheitserfahrungen im Gastland, was ihren Blick 
für das schärft, was wichtig und unwichtig ist. Und 
wenn wir gesagt haben, dass unsere Partnerkirchen im 
Süden durch ihre zurückkehrenden Freiwilligen neue 
Impulse in ihren Gemeinden bekommen, so gilt das 
gleiche für Gemeinden in Deutschland, wenn deren 
Freiwillige aus dem Süden zurück kommen. Und die 
Anregungen für das Zusammenwachsen der Kirchen 
hier und dort zu einer weltweiten Gemeinde funktio-
niert um ein vielfaches besser, wenn die Freiwilligen 
sich in beide Richtungen bewegen.

And what do the congregations in Germany get when 
they accept a volunteer from India, South Africa or 
Brazil?
Katharina Rausch: 
1. After the training process, volunteers are valuable 

support at the workplace.
2. The young people from the Global South provide a 

learning opportunity for Germans. They help them 
to overcome stereotypical images. There is not the 
South African or the Indian. They are all self-deter-
mined actors with their own visions (of the future).

3. Revival of congregational and circuit patnership-
groups. Partnership groups have difficulties in find-
ing new, young members. Nobody can create a 
bridge to the next generation as well as a young 
volunteer from a partner country. 

4. Not least: Through their often different ways of 
expressing their faith, the volunteers from the South 
are always an invigorating, spiritual enrichment 
for congregations. 

Niels von Türk: As far as the fruits of the volunteer 
service are concerned, there are hardly any differen-
ces between the North-South and the South-North 
programs. In both cases, the young people make their 
own experiences in the host country, which sharpen 
their gaze for what is important and unimportant. And 
when we have said that our partner churches in the 
South are getting new impulses in their congregations 
through their returning volunteers, the same applies 
to congregations in Germany when their volunteers 
come back from the South. And the inspiration for 
the union of churches here and there to a worldwide 
church works much better if the volunteers move in 
both directions.
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Without being able to speak German, Mpho Pege 
starts her work in Celle in August 2011 as one of 
the first young adults to come to Germany from 
outside Europe as part of the ELM exchange pro-
gram. Mpho recalls: „I found a verse from Jeremiah, 
and I was no longer afraid: ‘But the Lord replied, 
Do not say: I am only a youth, for to all to whom 
I send you you shall go, and whatever I command 
you you shall speak. Be not afraid of them, for I 
am with you to deliver you’.” 
This promise sustains her. She assists specialists at 
the school for the handicapped with great dedica-
tion. She looks after seven to fourteen-year-olds 
with different disabilities; feeds them and changes 
their diapers, instructs them, plays and sings with 
them and tries to entice a smile from them every 
day.

For Mpho, the year in Germany becomes a journey 
of discovery, on which she begins to love her host 
country, without denying South Africa. „There is a 
lot in South Africa for which I am truly grateful: for 
the much more collaborative life in the churches, for 
example. And I am proud that we are a multicultural 
society, which in spite of that sees itself as one unit.” 
The year in Germany made a great impact on her 
future life. “It gave me a clear perspective on what 
I want to become.” Today, Mpho volunteers at a 
school for autistic children in Southafrica.

Dirk Freudenthal-Edelburg

Ohne Deutsch zu können, beginnt Mpho Pege im 
August 2011 ihren Dienst in Celle, als eine der 
ersten jungen Erwachsenen, die im Rahmen des 
ELM-Seitenwechsel-Programmes aus dem außer-
europäischen Ausland nach Deutschland kommen. 
Mpho erinnert sich: „Ich fand einen Vers bei Jere-
mia und hatte danach keine Angst mehr: „Aber der 
Herr erwiderte mir: Sag nicht: Ich bin noch so jung. 
Wohin ich dich auch sende, dahin sollst du gehen, 
und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden. 
Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, 
um dich zu retten.“
Diese Zusage trägt sie. Mit großer Hingabe assistiert 
sie den Fachkräften der Förderschule. Sie betreut 
Sieben- bis Vierzehnjährige mit unterschiedlichen 
Behinderungen vom Füttern bis zum Wechseln der 
Windeln, leitet sie an, spielt und singt mit ihnen 
und versucht, ihnen Tag für Tag ein Lächeln ins 
Gesicht zu zaubern.

Für Mpho wird das Jahr in Deutschland zu einer 
Entdeckungsreise, auf der sie ihr Gastland zu lieben 
beginnt, ohne Südafrika zu verleugnen. „Es gibt viel 
in Südafrika, wofür ich wirklich dankbar bin: für das 
viel partnerschaftlichere Leben in den Kirchen zum 
Beispiel. Und ich bin stolz darauf, dass wir eine mul-
tikulturelle Gesellschaft sind, die sich trotzdem als 
eine Einheit sieht.“ Das Jahr in Deutschland hatte 
großen Einfluss auf ihr weiteres Leben. „Es gab mir 
eine klare Perspektive, was ich werden will.“ Heute 
engagiert sich Mpho ehrenamtlich an einer Schule 
für autistische Kinder in Südafrika.

Dirk Freudenthal-Edelburg

Deutschland wird zu einer  
Entdeckungsreise

Germany becomes a journey  
of discovery
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Menschen aus 
30 Nationen leben und 
lernen gemeinsam

Die Fachhochschule für Interkulturelle 
Theologie (FIT) in Hermannsburg ist nicht 
einfach die Nachfolgerin des Hermanns-
burger Missionsseminars. Hier ist in den 
letzten Jahren ein Prisma entstanden, 
das die Vielfarbigkeit globalen Glaubens 
bündelt. 

"Indien ist ein multikulturelles Land. Der 
M.A. Intercultural Theology rüstet mich 
dafür, Gott in einem interkulturellen Um-
feld zu dienen. Die Lehrenden und Mit-
arbeiter der FIT sind sehr freundlich und 
helfen mir, mich im Unterricht und auf 
dem Campus wie zu Hause zu fühlen."
Jajabalan Murthy, Absolvent M.A. ITC aus 
Indien

"Für mich ist diese Ausbildung eine gute 
Gelegenheit, auch die deutsche Kultur und 
Theologie besser kennen zu lernen, mei-
ne Kenntnisse über den historischen Hin-
tergrund und die konfessionelle Prägung 
Deutschlands zu vertiefen und gleichzeitig 
unsere mitgebrachten Kompetenzen ein-
zubringen. Damit werden wir nicht einfach 
mehr als Parallelgesellschaft gesehen, 
sondern können Teil einer interkulturellen 
Lehr-, Lern- und Glaubensgemeinschaft 
werden.“
Peter Arthur, Absolvent B.A. ITMG aus 
Berlin

Unterschiedliche Erwartungen führen 
Menschen zu einem der FIT-Studiengän-
ge. Wie kann die FIT sicherstellen, dass 
alle Erwartungen erfüllt werden?
Auch die FIT kann nicht alle Erwartungen 
erfüllen. Aber es ist uns ein zentrales Anlie-
gen, ein gemeinsames Lernen auf hohem 
akademischem Niveau zu ermöglichen. 
Die derzeit 85 Studierenden kommen aus 
30 Ländern – eine wunderbare Vorausset-
zung für die interkulturelle Reflexion. Die 
Lehrenden verfügen über internationale 
Erfahrungen; die Begleitung ist intensiv 
und an den individuellen Voraussetzungen 
ausgerichtet. 

People from 
30 nations live and 
learn together

The University of Applied Science for In-
tercultural Theology (FIT) in Hermanns-
burg is not simply the successor to the 
Hermannsburg mission seminary. In the 
past few years, a prism has emerged that 
bundles the diversity of global beliefs. 

„India is a multicultural country. The M.A. 
in Intercultural Theology prepares me to 
serve God in an intercultural environment. 
The FIT professors and staff are   and help 
me to feel at home in the classroom and 
on the campus.“
Jajabalan Murthy, M.A. graduate. ITC 
from India

„For me, this training is a good opportu-
nity to get to know German culture and 
theology better, to deepen my knowledge 
about the historical background and con-
fessional influence of Germany, and at the 
same time to contribute our own skills. 
We will no longer simply be seen as a par-
allel society, but can become part of an 
intercultural teaching, learning and faith 
community.”
Peter Arthur, B.A. graduate. ITMG from 
Berlin

Different expectations lead people to one 
of the FIT courses. How can FIT ensure 
that all expectations are fulfilled?
Even FIT cannot fulfill all expectations. But 
it is of utmost concern for us to enable 
joint learning at a high academic level. 
The current 85 students come from 30 
countries – a wonderful situation for in-
tercultural reflection. Teachers have inter-
national experience; guidance is intensive 
and aligned with individual requirements. 

What significance does FIT have for ELM?
In the Hermannsburg mission, education 
has always played an important role. Be-
cause the Partner in Mission concept is fun-
damental today, the establishment of the 
University of Applied Science for Intercul-
tural Theology is a logical development. 

Prof. Dr. Dr. Frieder 
Ludwig
Gründungsrektor und 
Professor für 
Geschichte der Christen-
heit und 
Missionswissenschaft 
an der FIT

Prof. Dr. Dr. Frieder 
Ludwig
Foundation-chancellor 
and Professor for His-
tory of Christianity and 
Mission Studies at FIT

Dorothea Müller
Fundraising und Presse, 
FIT

Dorothea Müller
Fundraising and Press, 
FIT
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Welche Bedeutung hat die FIT für das ELM?
In der Hermannsburger Mission hat Bildung immer 
eine wichtige Rolle gespielt. Da das Konzept Partner 
in Mission heute grundlegend ist, ist die Etablierung 
der Fachhochschule für Interkulturelle Theologie eine 
folgerichtige Entwicklung. In dem Prozess der Umge-
staltung kommt der FIT eine Vorreiterrolle zu, denn die 
Veränderungen setzen zuerst bei der Ausbildung ein. 
Die Graduierten der FIT können sich im ELM selbst, 
aber auch in deren Partner- und Trägerkirchen und in 
anderen Missionswerken einbringen.

Und andersherum: Warum ist das ELM für die FIT 
wichtig?
Neben dem wechselseitigen fachlichen Austausch 
mit den verschiedenen Abteilungen des ELM sind für 
die FIT die durch die Hermannsburger Mission und 
das ELM aufgebauten und seit vielen Dekaden beste-
henden Beziehungen zu den Partnerkirchen wichtig. 
Uns liegt insbesondere an einem Austausch mit deren 
Ausbildungseinrichtungen. Hier arbeiten wir mit den 
Länderreferaten zusammen. Ebenso sind ELM-Projekte 

FIT plays a pioneering role during the reorganization 
process, since changes are first applied during train-
ing. FIT graduates can contribute to the ELM itself, 
but also to their partner and supporting churches and 
other mission organizations.

And conversely: Why is ELM important to FIT?
In addition to the mutual professional exchange of 
ideas with the various departments of the ELM, the 
important existing relations with the partner churches 
built up by the Hermannsburg Mission and the ELM 
for many decades are important for FIT. We are par-
ticularly interested in an exchange with their training 
institutions. Here, we work together with the country 
departments. Likewise, ELM projects such as ecumeni-
cal youth work (in which FIT graduate Peter Arthur 
participates), the volunteer program and intercultural 
congregation work are important for FIT.

How does an interreligious encounter take place in 
FIT?
Religious science and interreligious encounters are 

Erwartungen
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wie die ökumenische Jugendarbeit (in der der FIT-
Absolvent Peter Arthur mitwirkt), das Freiwilligenpro-
gramm und die interkulturelle Gemeindearbeit für die 
FIT von Bedeutung.

Wie findet interreligiöse Begegnung in der FIT statt?
Religionswissenschaft und interreligiöse Begegnung 
gehören zu den Lehr- und Forschungsschwerpunk-
ten der FIT. Die vermittelten Kenntnisse werden durch 
persönliche Begegnungen bereichert: Besuche der 
Synagoge in Celle, einer Moschee in Hannover, des 
Zentrums für islamische Religionspädagogik oder 
des Hauses der Religionen fördern den interreligiö-
sen Austausch. 
Wichtig sind zudem die Begegnungen auf dem FIT-
Campus. Da nur wenige Studierende aus demselben 
Land kommen, ergibt sich ein intensiver Austausch, 
der manchmal auch mit einer Korrektur von Stereoty-
pen verbunden ist: So hat ein evangelischer Student, 
dessen Kirche in Ägypten durch radikale Gruppen zer-
stört wurde, seine Einstellung zum Islam durch die 
Begegnung mit einem muslimischen Studierenden 
aus Bangladesch geändert. 

Woran kann man erkennen, ob die Vielfalt von Nati-
onalitäten und kulturellen Hintergründen anregend 
oder belastend für die Studierenden und die Mitarbei-
tenden der FIT sind?
An der Beteiligung in den Lehrveranstaltungen und an 
der Atmosphäre auf dem Campus. Die FIT hat zudem 
einen AStA (Allgemeiner Studierendenausschuss), der 
die Anliegen der Studierenden in die Fachhochschul-
konferenz einbringt.

Was braucht die FIT in der nächsten Zeit am dringends-
ten – und wie können das ELM und die Gemeinschaft 
der ELM-Partner- und Trägerkirchen dazu beitragen?
Um im Wettbewerb mit anderen Hochschulen für 
Studierende attraktiv zu sein, muss die FIT qualitativ 
gute Lehrveranstaltungen anbieten, aber auch ein 
für Studierende adäquates Umfeld schaffen. Mit den 
anwachsenden Studierendenzahlen müssen auch die 
Möglichkeiten für Praktika und die berufliche Perspek-
tiven für die FIT-Graduierten erweitert werden. Hier 
benötigt die FIT Unterstützung.

some of FIT‘s main areas of teaching and research. The 
knowledge gained is enriched by personal encounters: 
Visits to the synagogue in Celle, a mosque in Hano-
ver, the Center for Islamic Religious Education or the 
House of Religions promote interreligious exchange. 
Encounters on the FIT campus are also important. 
Since only a few students come from the same coun-
try, there are intensive interactions which sometimes 
lead to a correction of stereotypes: For example, an 
evangelical student, whose church was destroyed in 
Egypt by radical groups, changed his attitude to Islam 
through his encounter with a Muslim student from 
Bangladesh. 

How can one recognize whether the diversity of na-
tionalities and cultural backgrounds is a stimulus or 
a burden for the students and FIT staff?
Through course participation and the atmosphere on 
campus. FIT also has a general student council (AStA), 
which brings the students‘ concerns to the University 
of Applied Science’s conference.

What does FIT need most urgently in the near future – 
and how can ELM and the community of ELM partner 
and supporting churches contribute?
In order to be attractive to students in competition 
with other universities, FIT must offer high quality 
teaching while creating an environment suitable for 
students. With the growing numbers of students, the 
opportunities for internships and career prospects for 
FIT graduates have to be expanded. FIT needs sup-
port for this.
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gemeinsames Lernen  
auf hohem  
akademischem Niveau

joint learning at a high 
academic level

Be-
geg-
nun-
gen
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Im Evangelium finden wir 
Freiheit, Respekt und Geduld 
miteinander

Die Frohe Botschaft umfasst tatsächlich 
nicht nur Freiheit, sondern auch gegen-
seitigen Respekt und die Aufforderung 
einander in Geduld zu (er)tragen. Unser 
gemeinsamer Weg mit dem ELM, der 
1983 begann, ist ein Beweis dafür. Zu 
jener Zeit hatte unsere Kirche noch kei-
nen eigenen Pastor. Sie war abhängig 
von Pastoren aus Tansania (ELCT) und 
Simbabwe (ELCZ).
Als 1984 ein Vertrag zwischen ELM und 
ELCM (Ev.-luth. Kirche in Malawi) un-
terschrieben wurde, war dies auch ein 
Zeichen dafür, dass die Frohe Botschaft 
keine Grenzen und Rassen kennt. Das 
ELM wurde der erste außerafrikanische 
Partner im ELCM Joint Mission Board 
(Gemeinsamer Missionsrat der ELCM). 
Dieses Gremium war gegründet worden, 
um der jungen malawischen Kirche die 
Bedeutung der Missionsarbeit bewusst 
zu machen und die Anstrengungen zu 
unterstützen, in Malawi das Evangelium 
zu propagieren. 
Unsere Reise begann klein und demü-
tig, auf nichts anderem gegründet als 
auf Glauben und dem Verständnis, dass wir Eins in 
Christus sind und deshalb darauf angewiesen, einan-
der zu respektieren und die Unterschiede zu ertragen, 
die aus den unterschiedlichen Zusammenhängen und 
Kulturen entspringen. Inzwischen ist es dem ELM und 
der ELCM gelungen, so viele Menschen zu erreichen; 
durch die Projekte, die das ELM unterstützt hat und 
die von der ELCM umgesetzt wurden. Auf der ande-
ren Seite hat das ELM die ELCM dabei unterstützt, 
ihr Selbstverständnis zu entwickeln und eine Struktur 
auszubilden.
In der Frauenarbeit war das ELM die erste Einrichtung, 
die ein Alphabetisierungs-Projekt für Erwachsene un-
terstützte. Dieses Projekt half Frauen nicht nur dabei, 
lesen und schreiben zu lernen, sondern schenkte ih-
nen die Freiheit, informierte Entscheidungen für ihren 
Lebensweg zu treffen. Heute tragen wir die Last der 
HIV-Aids-Epidemie und die ELCM muss mit so vielen 
Waisenkindern umgehen, die Nahrung brauchen und 
Schulbildung, was ohne Eltern nur schwer möglich 
ist. Das ELM unterstützt unsere Nahrungsmittelhilfe 
für Aids-Waisen und die Stipendien-Programme und 
das bedeutet: Wir können Leben und Hoffnung in vie-

The Gospel entails 
freedom, respect and bearing 
with one another

The Gospel indeed entails freedom, re-
spect and bearing with one another, as is 
evidenced by our journey with ELM which 
started in 1983, and the church was barely 
one year old then. This is a time when the 
church did not even have pastors of its own, 
it depended on the pastors from Tanzania 
(ELCT) and Zimbabwe (ELCZ).
In 1984 a formal agreement was signed 
with the Evangelical Lutheran Mission 
(ELM) and the Evangelical Lutheran Church 
in Malawi, the Gospels knows no boundary 
nor race,  ELM became our first Western 
partner on the ELCM Joint Mission Board. 
A board that was put in place to help the 
ELCM a young church realise the mission 
work it planned to do in Malawi in its efforts 
to propagate the gospel. 
On this journey which started so humbly 
but built on our Faith and understand-
ing and believing that we were but one in 
Christ and hence the need to respect each 
other and bear with one another foregoing 
the different contexts/culture each one of 
them is coming from. The ELM and ELCM 
have managed to reach out to so many 

people, through the projects that ELM has supported 
and ELCM has implemented. In other ways, ELM has 
assisted to get the ELCM established fully with its self 
understanding manifested.
In Womens’ programs the ELM was the first to sup-
port an Adult literacy project which helped women to 
learn how to read and write, giving them freedom to 
make informed choices in their lives. In our times of 
burden with the HIV/AIDS pandemic the ELCM was 
landed with so many orphaned children that needed 
to be fed, also children who needed to continue with 
education but being orphans could not continue, ELM 
supports the feeding and bursary programs, bringing 
life and hope to an almost hopeless situation. Many 
have benefitted from these programmes whose fruits 
the ELCM is now harvesting.
The ELM also has been sending missionaries to assist 
with the work in ELCM bringing God’s people to Christ, 
this is a great need since ELCM continues to grow rap-
idly and it does not have enough pastors. There has 
been times when the going was not easy but this was 
managed by respecting each other’s views and beliefs 
there by reaching a consensus in finding solutions.

Mabel Madinga
Generalsekretärin der  
Ev.- luth.  Ki rche in  
Malawi

Mabel Madinga
General Secretary of 
the Ev.-luth. Church in 
Malawi
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le eigentlich hoffnungslose Situationen bringen. In-
zwischen haben sehr viele Kinder den Nutzen dieser 
Programme erfahren und nun erntet die ELCM bereits 
die Früchte dieser Arbeit. 
Außerdem hat das ELM Missionare entsandt, um die 
ELCM dabei zu unterstützen, Menschen zu Christus 
zu bringen. Diese Unterstützung brauchen wir sehr, 
denn die ELCM wächst weiterhin rapide und es man-
gelt ständig an Pastoren. Dabei gab es auch Zeiten, 
in denen es nicht einfach war, gemeinsam auf dem 
Weg zu bleiben. Aber wir haben es geschafft, indem 
wir gegenseitig unsere Ansichten und unseren Glauben 
respektierten und so immer wieder zu Konsens und 
Lösungen fanden. 
Wir sind Zeugen dieser Partnerschaft, die zu der Zeit 
begann, als Pastor Lüdemann ELM-Repräsentant in 
Südafrika war und die beständig hielt, während er Di-
rektor des ELM in Deutschland war und später Pas-
torin Martina (Helmer-Pham Xuan) und nun Pastor 
Thiel folgten. Das beweist, dass unsere Partnerschaft 
nicht auf persönlichen Beziehungen gründet sondern 
auf dem soliden Fels, den Christus durch seine Frohe 
Botschaft gelegt hat. Jeder und jede, der an dieser 
Partnerschaft mitgewirkt hat, hat sie weitergetragen 
von einer Stärke zur nächsten und dafür danken wir 
Gott. In dem Wissen, dass die Trägerkirchen des ELM 
in Deutschland hinter all dieser Arbeit stehen, sind wir 
besonders dankbar für die vielen Brüder und Schwes-
tern, die unsere Partnerschaft unterstützen. Möge der 
Herr unser Gott darin fortfahren, unsere Partnerschaft 
in Mission zu segnen! 

As we are witness to this partnership which started 
at that time when Rev. Ludemann was the ELM Rep-
resentative in Southern Africa and later became the 
ELM Director, has continued with all the Directors that 
have come after him like Rev. Martina and now Rev. 
Thiel, it is a clear sign that it is not built on personal 
relationships but on solid rock who is Christ Jesus 
through His Gospel. Each one of them has moved this 
partnership from one strength to another of which we 
thank God for. Knowing also that the carrier churches 
of ELM are behind all this work we are grateful to all our 
brothers and sisters for supporting this partnership. 
May the Lord our God continue to bless our partner-
ship in Mission.

no boundry 
nor race
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Grußwort

Die Lutherische Gemeinschaft im Süd-
lichen Afrika (Lutheran Communion in 
Southern Africa – LUCSA) ist eine regiona-
le Unterabteilung des Lutherischen Welt-
bundes und dient 15 Mitgliedskirchen 
in zehn Ländern des südlichen Afrika. 
Unsere Schwerpunkte sind Versöhnung 
und Befähigung für eine ganzheitliche, 
relevante, zum Umfeld passende Mission 
in Wort und Tat mit dem Ziel, Frieden und 
Gerechtigkeit in Kirche und Gesellschaft 
zu erreichen. 
In der Region des südlichen Afrika gibt 
es viele schwach entwickelte und ganz 
wenige aufstrebende Länder. In einigen 
Ländern ist die politische Situation in-
stabil. Dies führt zu Unsicherheit in der 
wirtschaftlichen Entwicklung, was sich 
wiederum negativ auf Investitionen und 
die ökonomische Nachhaltigkeit aus-
wirkt. Das wirtschaftliche Wachstum 
ist darum sehr langsam. In all diesen 
Ländern haben wir eine hohe Arbeitslo-
senrate. In der Republik Südafrika wird 
die Arbeitslosenquote auf 27 Prozent 
geschätzt, in Simbabwe sogar auf 90 
Prozent. Folglich sind die Wanderbewe-
gungen der Bevölkerung auf der Suche 
nach besseren Lebensbedingungen, aus 
Angst vor Hunger und politischer Intoleranz in diesen 
Ländern unkontrollierbar. 

Die politische Instabilität, die hohe Arbeitslosenrate 
und die erbärmliche Armut führen in diesen Ländern 
zu Kriminalität, zum Zufluss von Flüchtlingen und 
Asylsuchenden und zu fremdenfeindlichen Angriffen 
auf Ausländer. Heutzutage ist der Themenbereich Mi-
granten, Ausländer und Vertriebene eine der größten 
Herausforderungen im Arbeitsbereich von LUCSA. Be-
sonders die Republik Südafrika zieht eine immer größer 
werdende Zahl dieser Gruppen an. 

Word of Greetings

The Lutheran Communion in Southern 
Africa (LUCSA) is a regional expression of 
the Lutheran World Federation (LWF) serv-
ing 15 member churches in 10 Southern 
African countries, through reconciliation, 
transformation and empowerment for ho-
listic, relevant and contextual mission in 
word and deed to achieve peace and justice 
in Church and society.
Southern Africa is a region comprising of 
many under developed and very few de-
veloping countries. The political situation 
in some countries is not stable. That brings 
uncertainty on economic development, in-
vestments and economic sustainability. 
The economic growth is very slow. There 
is a high rate of unemployment in all these 
countries. The youth’s unemployment is 
alarming. For example South Africa has 
27% of unemployment and for the youth 
the rate is 54.50%, Zimbabwe have 90% 
unemployment, Botswana has 24% and 
youth unemployment is estimated at 34%. 
Consequently, the influx of people in search 
of better living conditions, fear of starvation 
and internal political intolerance in their 
countries is uncontrollable. 
The political instability, high rate of unem-
ployment, and abject poverty in communi-

ties causes challenges of crime, xenophobia attacks 
on foreign nationals, influx of refugees and political 
asylum seekers.  Today the issues of Migrants, Foreign 

Nationals and displaced people is one of the major 
challenges in the LUCSA Sub-region; South Africa at-
tracting an increased number of the above mentioned. 
The socio-economic and political conditions in some 
countries are the main causes of the migration of 
people in our sub-region and due to the unprepared-
ness of most countries for such movement of people 
is manifested itself in hostile reception generally. In 
many countries, exploitation of foreign nationals as 

Pastor Dr. Modisaotsi-
le O. Morekwa
Koordinator der 
Diakonischen Abteilung 
von LUCSA,
Johannesburg, 
Südafrika

Rev Dr. Modisaotsile 
O. Morekwa 
LUCSA Diakonia 
Coordinator 
Johannesburg, 
South Africa Church 

Wir brauchen die  
gemeinsame  
Verantwortung als  
lutherische Familie in 
Afrika und Europa

We need the collective 
responsibility as a  
lutheran family in  
Africa and Europe
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Die LUCSA-Mitgliedskirchen sind nicht dafür ausge-
stattet, mit diesen neuen Herausforderungen umzuge-
hen. Unsere diakonische Abteilung in LUCSA arbeitet 
mit Hochdruck daran, Fachkompetenz und generelle 
Unterstützung für unsere Mitgliedskirchen in diesem 
Bereich zur Verfügung zu stellen.
Deshalb schätzen wir unsere ausländischen Part-
ner für ihre geistliche und materielle Unterstützung, 
indem wir zusammen arbeiten, um die Leben von 
Migranten, Geflüchteten und Vertriebenen in unse-
ren Gesellschaften zu schützen. Die Förderung von 
Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung braucht die 
gemeinsame Verantwortung als lutherische Familie 
in Afrika und Europa. 
LUCSA fühlt sich dabei verpflichtet, weiterhin Erfah-
rungen zu teilen, damit wir voneinander lernen und  
Ideen austauschen, während wir gemeinsam in Gottes 
Mission arbeiten. 
Durch Christus ist alles möglich. Wir vertrauen auf 
Gott. 

cheap labourers continue to be the norm as they do 
not have proper documentations. They are also vul-
nerable to be exploited through human trafficking 
and as sex workers.
The LUCSA member churches are not capacitated to 
deal with these new challenges. Diakonia department 
is busy providing empowerment and general support 
to member churches in this area. 
We also appreciate our partners from abroad for 
their spiritual and material support as we join hands 
together to protect lives of migrants, refugees, and 
displaced people in our societies. To promote peace, 
justice and reconciliation needs collective responsibil-
ity as a Lutheran family in Africa and Europe. 
The Lutheran Communion in Southern Africa (LUCSA) 
is committed to continue sharing experiences, learn-
ing from others and exchanging ideas as we labour 
in God’s mission.
In Christ everything is possible. In God we trust.

Instabilität
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Grußwort 

Befreit ist ein Wort, das gerade in Brasili-
en viele Assoziationen weckt. Das brasili-
anische Volk sehnt sich danach, dass wir 
irgendwann von jeder Art von Korruption 
befreit werden. Die Mehrheit dieses Vol-
kes sehnt sich danach, von Manipulation 
und Missbrauch durch die Regierenden 
befreit zu werden. Tausende von Arbeite-
rinnen und Arbeitern sehnen sich danach, 
der Arbeitslosigkeit  zu entfliehen. Viele 
sehnen sich auch danach, von den dra-
matischen Folgen des Mangels an Was-
ser (Trockenheit) oder dessen Überfluss 
(Überschwemmungen) befreit zu sein.
An so vielen Orten der Welt sehnen sich 
Menschen nach Befreiung. Migranten 
und Geflüchtete, zum Beispiel, wachen 
wohl jeden Morgen auf mit der Hoffnung, 
das andere Ufer des Meeres zu errei-
chen oder in ihre Heimat zurückkehren 
zu können. Sie möchten auf das Singen 
der Vögel  hören, stattdessen dröhnen 
die Waffen ohrenbetäubend. Ja, wie viele 
Menschen in dieser Welt sehnen sich da-
nach, befreit zu sein, befreit zu werden.
Zur Freiheit hat uns Christus befreit, 
schreibt der Apostel Paulus im Gala-
terbrief (5,1). Luther ist inmitten seiner 
Glaubenszweifel der paulinischen Theo-
logie über die Freiheit begegnet. In den 95 Thesen, die 
er an die Tür der Schlosskirche genagelt hat, bestätigt 
er: Es irren daher diejenigen Ablassprediger, die da 
sagen, dass ein Mensch durch Ablässe des Papstes 
von jeder Strafe erlöst und gerettet wird.(These 21). 
Warum? Weil jeder wahrhaft reumütige Christ voll-
kommenen Erlass von Strafe und Schuld erlangt, auch 
ohne Ablassbriefe. (These 36).

Jaci Marschin, ein brasilianischer anglikanischer Pas-
tor und Dichter, drückt in seinem Lied über das Ma-
gnifikat aus, dass Maria „gespürt hat, dass in dieser 
so verborgenen Mutterschaft das vollkommene Ver-
ständnis der Freiheit geboren wurde.“ In dem Lied „Aus 
dem Weinstock wächst die Rebe“ bekennt P. Reginaldo 
Veloso: „An diesem Tag, an diesem Tag, wird der Herr 

Greetings 

Freed is a word that calls forth many as-
sociations in Brazil. The Brazilian people 
long for the time that we will someday 
be free from any kind of corruption. The 
majority of these people long to be freed 
from manipulation and abuse by the gov-
ernment. Thousands of workers are long-
ing to escape unemployment. Many also 
yearn to be freed from the dramatic con-
sequences of the lack of water (drought) 
or its overflow (floods).
In so many places in the world, people long 
for freedom. Migrants and fugitives, for ex-
ample, wake up every morning with the 
hope of reaching the far shores of the sea 
or being able to return to their homeland. 
They would like to listen to birds singing, 
instead of the deafening roar of exploding 
weapons. Yes, how many people in this 
world long to be free, to be freed.
For freedom, Christ has set us free , writes 
the Apostle Paul in Galatians (5:1). Luther 
encountered freedom in the midst of his 
doubts about Paul‘s theology. He confirms 
this in the 95 theses which he nailed to the 
door of All Saints‘ Church in Wittenberg: 
The prophets of indulgences who say that 
a man is redeemed and saved from every 
punishment by the indulgences of the Pope 

are incorrect. (Thesis 21) Why? Because every truly 
repentant Christian attains perfect remission of pun-
ishment and guilt, even without letters of indulgence.
(Thesis 36).

Jaci Marschin, a Brazilian Anglican pastor and poet, 
expresses in his song about the Magnificat that Mary 
„felt that in this so-concealed motherhood, the per-
fect understanding of freedom was born“. In the song 
“From the vine grows the grape” P. Reginaldo Veloso 
confesses: „On this day, on this day, the Lord will 
stretch out his liberating hand to save his people. The 
Lord will raise the flag for the people. To his people, to 
his church, the whole earth flows”. In the song „Invi-
tation to Freedom” Sérgio Matos sings in the refrain: 

Nestor Paulo Friedrich
Kirchenpräsident der Ev. 
Kirche Lutherischen Be-
kenntnisses in Brasilien

Nestor Paulo Friedrich
President of the Evan-
gelical Church of Luther-
an Confession in Brazil

Luther begegnete der 
Freiheit inmitten seiner 
Glaubenszweifel

Luther encountered 
freedom in the midst of 
his doubts
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„The truth will set you free, in Christ you will be truly 
free. Come all, yes, come and celebrate with joy your 
liberation.“ 
Freed is a word which, on the one hand, laments the 
pain and suffering of man and nature in ever louder 
laments. On the other hand, Freed reveals a central 
dimension of human life and coexistence, just as God 
the Creator wanted it to be. Therefore, Freed is a cur-
rent message in proclaiming the Gospel!

seine befreiende Hand ausstrecken, um sein Volk zu 
retten. Der Herr wird die Fahne für die Völker erheben. 
Zu seinem Volk, zu seiner Kirche, strömt die ganze 
Erde.“ In dem Lied „Einladung zur Freiheit“ singt Sérgio 
Matos im Refrain: „Die Wahrheit wird euch frei ma-
chen, in Christus werdet ihr wahrhaft frei sein. Kommt 
alle, ja, kommt und feiert mit Freude eure Befreiung.“
Befreit ist ein Wort, das auf der einen Seite die Schmer-
zen anklagt, das Leiden von Mensch und Natur in im-
mer lauterem Klagen. Auf der anderen Seite zeigt Be-
freit eine zentrale Dimension des menschlichen Lebens 
und Zusammenlebens auf, so wie Gott der Schöpfer es 
gewollt hat. Deshalb ist Befreit eine aktuelle Botschaft 
im Verkündigen des Evangeliums!

truly 
free
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Bereich / Area 2016 2015

Ideeller Bereich Ausland
Overseas

3.580.134,60 € 24,16% 3.682.947,32€ 30,84%

Ideeller Bereich Deutschland
Germany

1.467.257,53 € 9,90% 1.729.684,55 € 14,48%

Fachhochschule (FIT) 
University of Applied Sciences 
for Intercultural Theology

1.618.375,10 € 10,92% 1.491.566,99 € 12,49%

Vermögensverwaltung
Administration of assets

470.943,09 € 3,18% 435.794,19 € 3,65%

Organe/Verwaltung/Fundraising
Institutions/Administration/
Fundraising

1.272.519,58 € 8,59% 1.237.825,27 € 10,36%

Sonstiges, Pensionen
Other, pensions

6.409.197,07 € 43,25% 3.364.619,16 € 28,17%

Gesamte Aufwendungen
Total Expenditure

14.818.426,97 € 11.942.437,48 €

Die finanzielle Entwicklung 
des ELM

Einen vollständigen Geschäftsbericht mit 
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Jahr 2016 finden Sie im Internet. 
Dort steht auch der Wirtschaftsplan für 
2017. Gehen Sie einfach auf die ELM-
Homepage www.elm-mission.net in den 
Bereich „Über uns“ (in der orangefarbe-
nen Leiste oben). Wenn Sie dann im Be-
reich „Über uns“ sind, finden Sie (links in der 
grauen Spalte) das Stichwort „Presse und 
Information“. Wenn Sie darauf klicken, se-
hen Sie den Unterpunkt „Geschäftsbericht“. 

Wir senden Ihnen diese Unterlagen aber 
auch gern in gedruckter Form per Post zu. 
Bestellen Sie den Jahresbericht dann bei:
Ev.-luth. Missionswerk in Nds.,  
Hermanns burg 
Georg-Haccius-Str. 9
29320 Südheide.

An dieser Stelle wollen wir kurz die drei wichtigsten 
Fragen zu den Finanzen des letzten Geschäftsjahres 
2016 beantworten: 

1. Wofür hat das ELM in 2016 Geld ausgegeben?

ELM’s financial development

An unabridged financial report with ba-
lances as well as profit and loss accounts 
for 2016 can be found online. The budget 
for 2017 can be found online as well. Go 
to ELM’s homepage www.elm-mission.net 
to “Über uns” (in the orange header at the 
top). After you click on this, look for the 
link “Presse und Information” (left in the 
gray column). When you click on this, you 
will see the sub-item “Geschäftsbericht” 
(annual report). 

We would be happy to send you these 
documents by mail. The annual report can 
be ordered from the
Ev.-luth. Missionswerk in Nds., 
Hermannsburg 
Georg-Haccius-Str. 9
29320 Südheide
Germany

Here we would like to answer the three most important 
questions from the past fiscal year 2016 concerning 
finances. 

1. What expenditures did ELM have in 2016?

Klaus Hampe
Referent
Öffentlichkeitsarbeit

Klaus Hampe
Public Relations Depart-
ment

https://www.elm-mission.net/ueber-uns/presse-und-information/jahresbericht-2017.html
https://www.elm-mission.net/ueber-uns/presse-und-information/jahresbericht-2017.html
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Quellen / Sources 2016 2015

Spenden und Vermächtnisse
Donations and legacies

1.201.451,06 € 5,70% 1.187.942,17 € 10,50%

Zuschüsse von Kirchen
Grants from churches

8.305.461,67 € 39,39% 7.959.299,33 € 70,32%

Sonstige Zuschüsse
Other grants

526.920,89 € 2,50% 302.084,04 € 2,67%

Personal- u. Sachkostenerstattung
Refunds for personal and material

305.457,33 € 1,45% 388.076,43 € 3,43%

Zinsen u.ä. Erträge 
Interests and earnings

583.387,36 € 2,77% 688.500,98 € 6,08%

Teilnehmer-/Studienbeiträge
Contributions from students and 
attendants

127.557,41 € 0,60% 88.129,76 € 0,78%

Mieten/Pachten
Rent/lease

573.539,16 € 2,72% 530.175,75 € 4,68%

Sonstige Erträge, a.o. Erträge
Other income, extraordinary income

9.460.752,50 € 44,87% 174.432,72 € 1,53%

Auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass die we-
sentlichste Veränderung der Ausgaben im Bereich 
„Sonstiges, Pensionen“ zu finden ist. Hier machen 
sich erhöhte Rückstellungen für in Zukunft zu zah-
lende Pensionen bemerkbar, weil hier eine einmalige 
Rückstellung durch eine Vereinbarung mit der Han-
noverschen Landeskirche möglich wurde. Dies hat 
bilanzrechtliche Auswirkungen, die im vollständigen 
Geschäftsbericht ausführlich erläutert werden. 

Wenn man diesen Sonderposten herausrechnet, zeigt 
sich, dass die Veränderungen in den Ausgaben relativ 
gering sind und es sich vornehmlich um Reduzierungen 
im Kerngeschäft des ELM handelt. In der Rubrik „Ideel-
ler Bereich Deutschland“ wurden ungefähr 260.000€ 
weniger ausgegeben, im Bereich Ausland ungefähr 
100.000 € weniger. Hier zeichnen sich konzeptionelle 
Änderungen durch den Umstrukturierungsprozess des 
ELM ab. Dafür ist ein Anstieg im Bereich der FIT zu er-
kennen. Hier werden die Ausweitungen des Personals 
besonders im Dozierenden-Bereich sichtbar.

2. Woher hat das ELM in 2016 Geld bekommen?

At first glance you notice that the biggest change is 
expenditure in the area of “other, pensions.” Increased 
reserves for the payment of future pensions are in-
cluded here which were due to a one-time provision 
agreed upon with the Hanover Landeskirche. This has 
an impact on accounting purposes and is explained 
in full in the annual report.  

If these special reserves are taken out, the changes 
are relatively low and mostly due to reductions in 
ELM’s core business. Less money was spent under 
“Germany” – approximately 260,000 € and under 
“Overseas” – approximately 100,000 €.  This is due to 
conceptual changes brought about by ELM’s restruc-
turing process. There is an increase in expenditures 
for FIT mainly due to staff expansions, especially for 
instructors. 

2. From whom did ELM receive income in 2016?

Under income, it can also be seen that pension reserves 
strongly influence the annual financial statement. If 
we disregard this exception on the balance sheet, it 
becomes apparent that all incoming grants remained 
about the same. This is good news when compared 
to other organizations who depend on donations. The 

Auch bei den Einnahmen ist erkennbar, dass die Um-
stellung bei den Rückstellungen für Pensionszusagen 
den Jahresabschluss sehr stark beeinflusst. Wenn man 
diese bilanztechnische Ausnahme außer Acht lässt, 
zeigt sich, dass die Spenden-Eingänge nahezu gleich 
geblieben sind – was im Vergleich zu anderen Spen-
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grants from churches towards ELM’s operations are 
even 300,000 Euro more than 2015.  

3. How do we assess the situation?
Management considers the development over the last 
two years to be positive because cumulative expen-
diture for operations in Germany and overseas have 
gone down in the six-digit range. But even if this deve-
lopment is positive in a business sense, it also poses a 
great challenge. For employees who work directly for 
the partner churches in Germany and overseas, this 
development of steadily decreasing funds leads to the 
question of how consistently helpful and meaningful 
services can continue to be provided to congregations 
and churches.

den sammelnden Organisationen eine gute Nachricht 
ist. Die Zuschüsse der Trägerkirchen zur Arbeit des 
ELM liegen sogar um über 300.000 Euro höher als 
im Vorjahr. 

3. Wie schätzen wir die Situation ein?
Aus Sicht der Geschäftsführung ist die Entwicklung 
in den letzten zwei Jahren positiv zu bewerten, da 
die Ausgaben für die Arbeit in Deutschland und im 
Ausland zusammen genommen kontinuierlich im 
sechsstelligen Bereich gesunken sind. Doch auch, 
wenn diese Entwicklung aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht zuversichtlich stimmt, steckt hinter dieser Ent-
wicklung auch eine große Herausforderung. Denn für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die direkt für 
die Partnerkirchen in Deutschland und im Ausland 
tätig sind, stellt diese Entwicklung der kontinuierlich 
abnehmenden Mittel die Frage, wie weiterhin gleich-
bleibend hilfreiche und sinnvolle Dienstleistungen für 
Gemeinden und Kirchen angeboten werden können. 
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Stand: August 2017

Äthiopien / Ethiopia
Äthiopische Evangelische Kirche Mekane Yesus
Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesus (EECMY)
P.O. Box 2087
Addis Abeba
Ethiopia
Tel.: +251 11 5533293
Fax: +251 11 5534148
E-Mail: eecmyco@eecmy.org
www.eecmy.org

Botsuana / Botswana
Ev.-luth. Kirche in Botsuana
Evangelical Lutheran Church in Botswana (ELCB)
P.O. Box 1976
Gaborone
Botswana
Tel.: +267 316 4612
Fax: +267 316 4615
E-Mail: elcb.200@gmail.com

Brasilien / Brazil
Ev. Kirche Lutherischen Bekenntnisses in Brasilien
Evangelical Church of the Lutheran Confession in Brazil
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB)
Caixa Postal 2876
90001-970 Porto Alegre/RS
Brasil
Tel.: +55 51 3284 5400
Fax: +55 51 3284 5419
E-Mail: presidencia@ieclb.org.br
www.luteranos.com.br

Indien / India
Ev.-luth. Kirche des Barmherzigen Hirten
Good Shepherd Evangelical Lutheran Church (GSELC)
Lutheran Church Campus
Vinayakapuram Post
Aswaraopet, Mondal,
Khammam Dist., 507 301
Telangana
India
Tel.: +91 9494 105217
E-Mail: lutheranchurch2016@gmail.com

Ev.-luth. Tamilkirche
Tamil Evangelical Lutheran Church (TELC)
Tranquebar House
P.O. Box 86
Tiruchirapalli 620 001
India
Tel.: +91 431 2419613
E-Mail: Presidentbishoptelc@gmail.com

Lutherische Südandhrakirche
South Andhra Lutheran Church (SALC)
9-92, upstairs
West Mission Compound
Tirupati 517 502
Chittoor Dt., Andhra Pradesh
India
Tel.: +91 8574 232455
E-Mail: salc_2006@yahoo.com

Malawi
Ev.-luth. Kirche in Malawi
Evangelical Lutheran Church in Malawi (ELCM)
P.O. Box 650
Lilongwe 1
Malawi
Tel.: +265 999 656120
E-Mail: elcmwi@elcmw.org

Peru
Lutherische Kirche von Peru
Lutheran Church of Peru
Iglesia Luterana del Perú (IL-P)
General Orbegozo 853
Lima 5 (Breña)
Peru
E-Mail: ilppresidencia@gmail.com

Russische Föderation / Russian Federation
Ev.-luth. Kirche Ural, Sibirien und Ferner Osten (ELKUSFO)
Evangelical Lutheran Church Ural, Siberia and Far East
Christuskirchenzentrum
ul. Roshdestwenskogo 2/1
644020 Omsk
Russische Föderation
Tel.: +7 3812 417790
Fax: +7 3812 402590
E-Mail: kanzlei_elkusfo@mail.ru
www.elkusfo.ru

Südliches Afrika / Southern Africa
Ev.-luth. Kirche im Südlichen Afrika
Evangelical Lutheran Church in Southern Africa (ELCSA)
P.O. Box 7231
1622 Bonaero Park
Kempton Park
Republic of South Africa
Tel.: +27 11 9731853
Fax: +27 11 3951888
E-Mail: bishop@elcsa.org.za

Ev.-luth. Kirche im Südlichen Afrika - Natal/Transvaal
Evangelical Lutheran Church in Southern Africa - Natal/Transvaal 
(ELCSA-NT)
P.O. Box 7095
1622 Bonaero Park
Kempton Park
Republic of South Africa
Tel.: +27 11 9797137
Fax: +27 86 5026891
E-Mail: bishop@elcsant.org.za

Ev.-luth. Kirche im Südlichen Afrika - Kapkirche
Evangelical Lutheran Church in Southern Africa - Cape Church 
(ELCSA-Cape)
P.O. Box 15528
8018 Vlaeberg
Republic of South Africa
Tel.: +27 21 4 22 05 92
Fax: +27 86 7 60 95 04
E-Mail: capechurch@elcsacape.co.za

Zentralafrikanische Republik / Central African Republic
Ev.-luth. Kirche der Zentralafrikanischen Republik
Evangelical Lutheran Church of the Central African Republic
Église Evangélique Luthérienne de la République Centrafricaine 
(EELRCA)
B.P. 100
Bouar
République Centrafricaine
Tel.: +236 72061962
Tel.: +236 72194602
E-Mail: eelrca2008@yahoo.fr

Stand: 22.06.2017

Adressen der Partnerkirchen des ELM
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