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Wir würzen die Welt

„Der Pastor hat’s gut: Sonntag eine Stunde arbeiten und 

den Rest der Woche hat er frei.“ Haben Sie so etwas auch 

schon mal gehört? Wie dumm dieser Satz ist, wissen alle, 

die zu einem KonfirmandInnen-Elternabend eingeladen wa-

ren oder mit seiner Pastorin über die Trauerfeier für einen 

Angehörigen sprechen mussten. 

Ach ja! Schön ist’s, wenn man am Fließband Autoreifen 

produzieren kann oder jeden Morgen einige hundert Bröt-

chen backt, die anschließend im Tresen der Bäckerei auf-

geschichtet zu bewundern sind. Diejenigen, deren Arbeit 

sich nicht in sichtbaren Gegenständen unter Beweis stellt, 

haben es da deutlich schwerer mit der Anerkennung ihrer 

Mühen.

 

Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Image-Kampagne 

der Bundeswehr vor einigen Jahren: „Wir produzieren Sicher-

heit“ war der Werbespruch, mit dem die Bundeswehr gegen 

das Image der Bier trinkenden Jugendgruppe vorging, die 

gelegentlich im Gehölz durch den Schlamm robbt. 

Was „macht“ eigentlich ein Missionswerk (oder eine Kir-

chengemeinde, ein Landeskirchenamt, eine Jugendgruppe 

im Gemeindehaus usw.)? Was produzieren wir, wenn wir 

keine sichtbaren Gegenstände als Frucht unserer Arbeit in 

die Höhe heben können?

Für das Missionswerk können wir die Antwort geben: 

Wir produzieren die drei großen „G“, nämlich

Gerechtigkeit

Glaube

Gemeinschaft

Ja, ich weiß: Das ist schön daher gesagt. Aber was ist Ge-

rechtigkeit? Wie „produziert“ man Glaube? Was ist das für 

eine Gemeinschaft? In den Wochentexten dieser Ausgabe 

von Mitbeten geben wir auf diese Fragen Antworten. In kon-

kreten Beispielen. Die Texte für die fünf Wochen des Januar 

zeigen, wie wir Gerechtigkeit fördern können. Zum Beispiel, 

indem wir lernen, wie viel das Schicksal von Menschen in 

Äthiopien mit meinem Leben zu tun hat, oder wie wir Kin-

dern, Gehörlosen oder Menschen aus anderen Kulturen ihr 

Recht und ihren Raum in Kirche und Alltag geben. 

Im Februar geht es darum, was alles dazu beitragen kann, 

Glauben zu „produzieren“. Nicht nur im weit entfernten Zen-



tralafrika oder Togo, sondern auch ganz einfach in der Spra-

che, die wir zum Weitersagen der Frohen Botschaft benutzen. 

Die März-Texte sind Beispiele dafür, wie Gemeinschaft 

wächst, wenn junge Menschen aus Indien in Hermannsburg 

arbeiten oder südafrikanische Theologinnen in Osnabrück; 

oder wenn sich Luthers Erben aus vier Kontinenten begeg-

nen oder eine Berliner Gemeinde die Grenzen von Kulturen, 

Sprachen, Konfessionen ignoriert. 

Sicher klingt es großspurig, wenn wir behaupten: Wir pro-

duzieren Gerechtigkeit, Glaube und Gemeinschaft. Aber 

übertreibt der Maurer, der einen ersten Ziegelstein auf den 

Boden legt und dazu sagt: Ich baue eine Kathedrale!? 

Sie wissen doch: Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, 

die viele kleine Schritte tun ... können die Welt verändern. 

Das ist angeblich eine afrikanische Weisheit. Aber eigentlich 

hat Jesus genau das gleiche gesagt, als er meinte: Ihr seid 

das Salz der Erde. 

Lassen Sie uns gemeinsam ein bisschen Würze in unsere 

Umwelt bringen: 

Hier ein paar Tröpfchen Gerechtigkeit, 

dort ein paar Krümel Gemeinschaft 

und immer wieder einen Spritzer Glaube. 

Gewürze, die überall passen – egal, wie sauer oder fade unser 

Alltag ist. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie Freude daran haben, großzügig 

mit Ihren Lebensgewürzen umzugehen und ich wünsche 

uns im Missionswerk, dass Sie eine fröhliche Antwort geben 

können, wenn Sie jemand fragt: Was machen die im Missi-

onswerk eigentlich?

Herzlich 

Ihr

Klaus Hampe

Redakteur

in der Informations- und Pressestelle

Evangelisch-lutherisches

Missionswerk in Niedersachsen



1 .  W o c h e 

Bist Du es, Gott?
Du, der unter der Brücke schläft, 

weil die Miete zu hoch ist? 
Du, der im Luxus lebt 

und eine ungestillte Sehnsucht nach Liebe verspürt?
Du, die drei Jobs erledigt 

und trotzdem im Alter arm sein wird?
Du, der dem Profit nachstrebt 

und dabei den Blick für den Nächsten verliert?
Ihr, die geflohen seid vor Krieg, Verfolgung und Not?
Ihr, die demonstriert aus Angst vor Überfremdung?

In welchen Menschen erkenne ich Dich, Gott?
Hilf Gott, den Menschen in Dir zu erkennen, 

Dich in den Menschen zu erkennen,
und zu erkennen, sie gehen mich etwas an!

|    Sonntag,  31 . Dezember  |    Montag, 1. Januar   |    Dienstag, 2. Janu



Plötzlich gingen sie mich etwas an

Gambella – noch vor einem Jahr war mir diese Region 

tief im Westen Äthiopiens an der Grenze zum Sudsüdan 

gänzlich unbekannt. Und tatsächlich hätte ich mich davor 

vielleicht gefragt: „Was gehen mich die Menschen dort 

überhaupt an?“ Dann gingen sie mich etwas an – weil das 

ELM dort ein Projekt unterstützt und es meine Aufgabe 

ist, darüber zu berichten – rein beruflich.

Es geht um Flucht vor dem Bürgerkrieg aus dem Südsu-

dan, Hoffnung auf Überleben im Zufluchtsland Äthiopien 

und ein friedliches Zusammenleben von Menschen un-

terschiedlicher ethnischer Herkunft. Es geht um Überwin-

dung  von Hass- und Rachegefühlen infolge gewalttätiger 

Übergriffe. Es geht um den Versuch, Zukunft zu gestalten 

in einer Region, die den Zuzug von 300.000 Geflüchteten 

zu verkraften hat. Und es geht um Einheimische, die zur 

gleichen Zeit durch industrielle Anbaumethoden aus-

ländischer Investoren verdrängt werden und selber ums 

Überleben kämpfen müssen.

„Was wollen die alle hier bei uns!“, erinnere ich mich an 

ein Gespräch mit Freunden über die Geflüchteten aus Sy-

rien, Afghanistan, Afrika. „Da kommt doch so viel Schrott 

mit!“ Noch heute spüre ich die Wut in mir aufsteigen. Wie 

kann man so von Menschen reden? „Menschenwürdig le-

ben!“, entfährt es mir gar nicht freundlich und ich verbitte 

mir, in meiner Gegenwart so abfällig von Menschen zu 

reden. Wie war das mit dem Ebenbild Gottes …?

Plötzlich spüre ich, wie nah mir Gambella kommt, ohne je 

einen Menschen aus dieser Region kennengelernt zu ha-

ben. Plötzlich bin ich mitten drin, weil es an mein Gewis-

sen rührt. Plötzlich gingen mich die Menschen im Tausen-

de Kilometer entfernten Äthiopien etwas an. Vielleicht als 

Christ – ganz sicher aber rein menschlich …

Dirk Freudenthal-Edelburg

ar  |    Mittwoch, 3. Januar  |   Donnerstag, 4. Januar  |   Freitag, 5. Januar   |   Samstag, 6. Januar

Gerechtigkeit



2 .  W o c h e 

Lebendiger Gott,
der Du für uns wie Vater und Mutter bist,

Du hast uns nach Deinem Ebenbild geschaffen,
männlich und weiblich,

intersexuell, schwul und lesbisch.
Du hast uns geschaffen mit vielen Schattierungen

in der Farbe unserer Hände und unserer Haare.
Du hast uns geschaffen,

jung und alt, groß und klein,
dick und dünn, kompliziert und einfach.

Du hast uns geschaffen,
so wie Du auch bist.

Trotz unendlich vieler Namen 
können wir nicht alle Deine Gesichter beschreiben.

Du bist Vielfalt, die Fülle lebt in Dir.

|    Sonntag, 7. Januar   |    Montag, 8. Januar   |    Dienstag, 9. Januar  |  



Lieber eine Kuh

Im September letzten Jahres wurde die Äthiopierin 

Yetnebersh Nigussie mit dem alternativen Nobelpreis 

ausgezeichnet. Selbst im Alter von fünf Jahren erblindet, 

setzt sie sich als Rechtsanwältin für Inklusion und für die 

Rechte von Menschen mit Behinderung ein.

Auch die Mekane-Yesus-Kirche in Äthiopien engagiert 

sich in vorbildlicher Weise für Inklusion in ihrer Kirche. In 

Gottesdiensten und kirchlichen Veranstaltungen habe ich 

mehrmals erlebt, wie jemand selbstverständlich den Got-

tesdienst in Gebärdensprache übersetzte. Und seit mehr 

als 30 Jahren unterstützt sie die Arbeit mit behinderten 

Menschen. Es begann 1986 mit einem Projekt für geistig 

behinderte Kinder in Addis Abeba. Mittlerweile koordiniert 

die ehemalige Leiterin Adanech Mokonnen mehrere Ein-

richtungen der Mekane-Yesus-Kirche. Die Quelle, aus der 

sie die Kraft für diese Pionierarbeit nimmt, ist zum einen 

im Glauben verankert und zum anderen ermutigt sie die 

Begegnung mit Kindern und Eltern. „Wenn ich die Kinder 

sehe,“ so sagt sie selbst, „weiß ich, warum ich hier arbei-

te.“ Viele Ideen hat sie bereits entwickelt. Einem bereit-

willigen Spender hat sie geraten: „Gib mir kein Geld. Kauf 

mir lieber eine Kuh und hilf mir damit, selbst ein kleines 

Einkommen zu schaffen.“ Mittlerweile stehen mehrere 

Kühe im Stall. Der Mist wird zu Biogas verarbeitet. Außer-

dem bauen sie Gemüse an, haben mehrere Bienenstöcke, 

das warme Wasser wird über Solar zur Verfügung gestellt. 

So kann die Einrichtung die Erzeugnisse verkaufen oder 

sich selbst versorgen.

Das sind Errungenschaften, die mit viel Innovationskraft 

und Hartnäckigkeit erreicht werden konnten. Adanech 

Mokonnen hat noch viele Ideen!

Gabriele De Bona

  Mittwoch, 10. Januar  |   Donnerstag, 11. Januar  |   Freitag, 12. Januar   |   Samstag, 13. Januar

Gerechtigkeit



3  .  W o c h e

Lieber himmlischer Vater, 
oft vergessen wir, 

dass wir nur das Äußere 
eines Menschen sehen können. 

Oft vergessen wir, dass nur Du wirklich
unsere Herzen und Seelen sehen kannst. 

Wir bitten Dich, Vater, 
bringe uns endlich bei, 

was „bedingungslose“ Liebe bedeutet. 
Zeige uns, wie wir aufrichtig Respekt 

und Wertschätzung fühlen können, 
für jeden Menschen, der uns begegnet.

Wir bitten Dich, Vater,
bringe uns endlich bei, 

Teil einer Gemeinschaft zu sein, 
in der wir alle die Möglichkeit bekommen, 

unsere Fähigkeiten zu entfalten.

|     Sonntag, 14. Januar    |    Montag, 15. Januar   |   Dienstag, 16. Januar  | 



Herausragend

Zephania Kameeta ist ein herausragender Theologe: 

1971 wurde er Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kir-

che in der Republik Namibia (ELCRN). Ein Jahr später war 

er Mitglied der Kirchenleitung, zehn Jahre später stellver-

tretender Bischof und 2002 Bischof der Kirche. 

Zephania Kameeta ist ein herausragender Sozialpoliti-

ker: Er gehörte der „Kommission zur Bekämpfung des 

Rassismus“ des Ökumenischen Rates der Kirchen an. Er 

war stellvertretender Parlamentspräsident der Republik 

Namibia. 2015 wurde er Minister für Armutsbekämpfung 

und soziale Wohlfahrt. 

Zephania Kameeta ist ein herausragender Freiheitskämp-

fer: Während des Kampfes um die Unabhängigkeit Nami-

bias von der Republik Südafrika gründete er die „Namibia 

National-Versammlung“. Wegen seines Widerstandes 

wurde er von den südafrikanischen Behörden zeitweise 

ins Gefängnis geworfen. 2014 verlieh ihm der nun selbst-

ständige Staat Namibia den „Most Brilliant Order of the 

Sun“, vergleichbar mit dem Bundesverdienstkreuz Erster 

Klasse. 

Zephania Kameeta hat Albinismus. Das ist eine gene-

tische Eigenheit, die die Bildung von Farbpigmenten in 

Haut, Haaren und Augen verhindert. In Afrika, wo dunkle 

Haut, schwarze Haare und dunkle Augen die Regel sind, 

fallen Menschen ohne Pigmentierung nicht nur auf. Man 

begegnet ihnen oft mit Angst, Hass und Gewalt. 

Zephania Kameeta ist ein herausragendes Beispiel für die 

Gerechtigkeit, die uns in den Evangelien als Merkmal von 

Gottes Reich gezeigt wird: Alle Menschen, ohne Ausnah-

me, besitzen die gleiche Würde, haben die gleichen Rech-

te, sollten die gleichen Chancen haben. Alle Menschen, 

ohne Ausnahme, leben unter Gottes bedingungsloser 

Liebe.

Klaus Hampe

   Mittwoch, 17. Januar    |    Donnerstag, 18. Januar  |    Freitag, 19. Januar    |    Samstag, 20. Januar    

Gerechtigkeit



4 .  W o c h e 

Barmherziger Gott,
steck‘ uns an mit Deiner Freude 

an der Vielfalt der Kulturen.
Hab‘ Dank für die Ermutigung, 

die Dorfschullehrerinnen und -lehrer 
bei ihren Jugendlichen wecken.

Bewege mehr Menschen in Südamerika 
und anderenorts dazu, 

Solidarität mit ihrer Urbevölkerung zu zeigen.
Vergib‘ Deinen Kirchen, 

wo sie heute erschrocken einsehen, 
dass sie Ureinwohner eingeschüchtert haben

statt Zuversicht zu verbreiten.
Rüttle an unseren Herzen und zeige uns, 

wie auch wir diesen Völkern zu mehr Hoffnung 
auf eine eigene Zukunft verhelfen können.

|     Sonntag, 21. Januar    |    Montag, 22. Januar   |   Dienstag, 23. Januar  | 



Recht auf eigene Tradition

Die meisten Dorfgemeinschaften der brasilianischen 

Urbevölkerung wollen eine Schule, obwohl sie mit Unter-

richt schmerzliche Erfahrungen gemacht haben. Denn die 

Lehrkräfte, die der Staat ihnen schickte, sollten mehr als 

nur Schreiben und Rechnen lehren. Sie sollten die Kinder 

der „Wilden“ zur Anpassung bewegen. Dafür wurden neue 

Werte vermittelt, es ging um Unterordnung, individuelle 

Leistung oder Wohlstand durch Eigentum. Die einhei-

mischen Traditionen hat man beiseite geschoben. So 

wurden Kinder ihrer Wurzeln und ihrer Eltern entfremdet. 

In vielen Missionsschulen war es nicht anders. Etliche 

Gemeinschaften missbilligten schließlich die fremdge-

steuerten Schulen. Der Wunsch jedoch, Mathematik und 

die Landessprache zu lernen, blieb. Denn wer nicht in der 

Lage ist, mit Zahlen umzugehen und sich verständlich zu 

machen, wird häufig betrogen. „Na und? Es sind bloß pri-

mitive Indios“, so oder ähnlich hört man es anschließend 

hinter der Ladentheke spötteln.

Um das Selbstvertrauen der Urbevölkerung zu fördern 

statt es zu schwächen, kommen die Lehrenden jetzt aus 

der eigenen Gemeinschaft. Mit Kursen und begleiten-

den Besuchen unterstützen engagierte Kirchen sie auf 

ihrem Weg. Dazu gehören auch die katholische und die 

„Evangelische Kirche lutherischen Bekenntnisses“. – Diese 

Dorfschulpädagogen haben ihre traditionelle Gemein-

schaftskultur in den Klassenraum geholt. Vornehmlich 

vermitteln sie nicht Wissen, sondern koordinieren ein 

Gespräch, während dessen alle miteinander auf der Suche 

nach Lösungen sind. Dabei kann es ebenso um Bruch-

rechnung wie um den Konflikt zwischen einer Dorfbewoh-

nerin und einem Händler gehen, der ihr maßlos überhöh-

te Preise berechnet.

 Frank Tiss 

   Mittwoch, 24. Januar    |    Donnerstag, 25. Januar  |    Freitag, 26. Januar    |    Samstag, 27. Januar

Gerechtigkeit



5 .  W o c h e 

Herr Gott, himmlischer Vater,
Du hast uns Menschen wunderbar geschaffen.

Wir leben hier in unterschiedlichen Kulturen
und sind vor Dir doch alle gleich.

Das ist wunderbar.
Lasse mich immer bedenken,

dass meine Kultur 
nicht die einzig erstrebenswerte ist.

Gib mir Selbstsicherheit und Gelassenheit,
die ich im liebevollen Umgang 

mit anderen dringend benötige.
Daran mangelt es mir oft, 

wenn ich andere nicht verstehe.
Lass´ mich erfahren, wie Du mich gemeint hast,

damit ich mich selbst finden kann.
Zeige mir, wie Du mein Gegenüber gemeint hast,

damit ich ihm gerecht werden kann.
Hilf uns, uns zu erkennen im Gegenüber zu Dir.

|     Sonntag, 28. Januar    |    Montag, 29. Januar   |   Dienstag, 30. Januar  | 



Vielfalt erkennen und anerkennen

Ich bin zu Besuch im Bamalete Lutheran Hospital in Bo-

tsuana. Es sind Gespräche mit Vertretern verschiedener 

Interessengruppen zu führen. Die „Häuptlingin“ des Vol-

kes der Bamalete, Mosadi Seboko, begegnet mir zugleich 

freundlich und reserviert. Sie ist die Anführerin ihres 

Stammes  im südlichen Botsuana. Ein kleiner, aber durch 

die Verfassung des Landes offiziell anerkannter Stamm.

Stop!! – Welche Bilder entstehen jetzt? Stamm? Häupt-

ling? Vor unserem inneren Auge bewegen sich vielleicht 

schwarz-weiße Bilder mit halb bekleideten dunkelhäu-

tigen Menschen, die auf dem Dorfplatz tanzen? Schon 

möglich: Ich sage „Stamm“ und „Häuptling“ und trans-

portiere damit sofort Bilder, die der erlebten Situation 

gar nicht entsprechen. Diese Bilder setzen die benannten 

Menschen vielleicht herab, was ich aber gar nicht will.

Das Treffen im Hospital findet nämlich nicht in einer Hüt-

te, sondern  in einem modernen klimatisierten Gebäude 

statt. Und mir gegenüber sitzen Menschen in wohlsitzen-

dem Kostüm und im Anzug. Sie sitzen hier als Vertreter 

des Stammes der Bamalete, und sie wollen auch als 

solche bezeichnet werden. Die „Häuplingin“, Kgosi-Kgolo, 

ist im Englischen „Paramount Chief“ des Stammes (engl.: 

tribe) der Bamalete. Da gibt es nichts dran zu deuteln. 

Das ist ihre Kultur. Und das ist gut so.

Soweit die eine Seite. Die andere ist aber auch interes-

sant: Andere Gesprächspartner aus Botsuana stören sich 

an der herausgehobenen Stellung der „Häuptlingin“. So 

wird ihr aus Tradition zwar nicht offen widersprochen, 

aber es erschwert einen offenen Meinungsaustausch. 

Detlef Kohrs

   Mittwoch, 31. Januar   |    Donnerstag, 1. Februar  |    Freitag, 2. Februar    |    Samstag, 3. Februar
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6 .  W o c h e 

Vater, ich bete, dass Du uns die Kraft gibst, 
durch Deinen Geist innerlich stark zu werden. 

Ich bete, dass Christus durch den Glauben 
immer mehr in unseren Herzen wohnt 

und wir in der Liebe Gottes fest verwurzelt sind.  
So können wir mit allen Gläubigen 

das ganze Ausmaß Deiner Liebe erkennen.  
Und wir können auch die Liebe erkennen, 

die Christus zu uns hat; 
eine Liebe, die größer ist, als wir je begreifen werden. 

Dadurch wird uns der Reichtum Gottes
immer mehr erfüllen.  

Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, 
kannst Du unendlich viel mehr tun 

als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. 
Dir gehört alle Ehre durch Christus Jesus in Ewigkeit. 

|     Sonntag, 4. Februar     |    Montag, 5. Februar   |   Dienstag, 6. Februar |



Von Generation zu Generation

Ich komme aus Togo und lebe seit 2007 in Deutschland. 

In meinem Heimatland interessieren sich viele Jugendli-

che und junge Erwachsene für die Kirche. Das zeigt sich 

besonders am Sonntag, wenn viele Menschen ganz un-

terschiedlichen Alters, von Kleinkindern bis hin zu älteren 

Frauen und Männern, sich in den Kirchgemeinden treffen. 

Die meisten der Besucher und Besucherinnen sind junge 

Menschen zwischen 12 und 30 Jahren. Sie nehmen sehr 

engagiert am kirchlichen Gemeindeleben teil und kom-

men zum Gottesdienst. Manche sind nicht nur sonntags, 

sondern fast täglich in der Gemeinde, da es fast jeden Tag 

Programme und Aktivitäten in der Gemeinde gibt. 

Warum interessieren sich so viele Jugendliche und junge 

Erwachsene in Togo für die Kirche? Warum ist es ganz 

anders als in Deutschland? – Es gibt viele Gründe, die zu 

nennen wären. Ein wichtiger Grund ist, dass die Eltern 

in Togo eine Motivation in sich tragen wie es in Sprüche 

22,6 ausgedrückt wird: „Bring dein Kind schon in jungen 

Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es sich auch im 

Alter daran.“ Die Eltern verstehen, wie wichtig der Glaube 

ist und versuchen, die Kinder schon in jungen Jahren im 

Glauben zu erziehen. Dies wird von ihren Kindern sehr 

wertgeschätzt. Sie wachsen in dieser Haltung auf und 

bleiben einfach weiter auf diesem Weg. Wenn sie dann 

selber erwachsen werden und Kinder bekommen, über-

nehmen sie die Tradition ihrer Eltern und setzen diesen 

Vers ebenso in der Erziehung ihrer Kinder um. So geht es 

weiter von Generation zu Generation.

Nick E. Ahialey-Mawusi

|    Mittwoch, 7. Februar   |    Donnerstag, 8. Februar   |    Freitag, 9. Februar     |    Samstag, 10. Februar 
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Jesus, ich danke Dir für die Geschwister
in den internationalen Gemeinden 

in meiner Nachbarschaft. 
Sie erweitern meinen Horizont. 

In ihrem Leben entdecke ich Deine Fingerabdrücke. 
Jesus, schenk mir offene Ohren, 

aber vor allem ein offenes Herz für sie. 
Ich will hören, 

wer Du für die anderen Menschen bist. 
Sie haben eine andere Kultur, ticken oft anders. 

Aber Du wohnst genauso in ihren Herzen.
Es ist mir manchmal fremd, 

wie sie das zum Ausdruck bringen, 
manchmal einfach zu direkt. 

Aber Du bist oft auch sehr direkt 
zu den Menschen gewesen. 

Ich will hinhören und lernen, 
ohne gleich zu kritisieren. 

Danke für diesen Reichtum!

7 .  W o c h e |     Sonntag, 11. Februar      |    Montag, 12. Februar    |   Dienstag, 13. Februar   | 



Einfach köstlich!

„Es tat gut, mit anderen Erfahrungen darüber auszutau-

schen, wie wir Gott erleben.“ Das sagte Eun-Sil am Ende 

eines interkulturellen Glaubenskurses. Sie ist koreanische 

Christin und lebt seit einigen Jahren in Deutschland.  Die 

Teilnehmenden solcher interkulturellen Kurse stammen 

aus Indonesien, aus der arabischen Welt oder den af-

rikanischen Ländern. Zusammen mit „Bio-Deutschen“ 

tauschen sie sich über den christlichen Glauben aus. 

Unter dem Motto „Mit den Augen der anderen sehen“ ha-

ben wir uns das Glaubensbekenntnis angeschaut. Dabei 

haben wir bald viel Gemeinsames festgestellt. Aber die 

unterschiedlichen Sichtweisen kamen auch zur Sprache. 

Das hat uns bereichert und den Horizont geöffnet. Be-

sonders interessant war es an diesen Punkten: Die Bibel 

ist für alle Christen unverzichtbar, aber wie passen Kopf 

und Herz dabei zusammen? – Das Gebet ist wichtig, aber 

betet man lieber mit vorformulierten Worten oder  

 

 

ganz spontan? –Wir glauben alle an die Kraft des Heiligen 

Geistes, aber wie erlebt man ihn im Alltag? 

Am Ende des Kurses feierten wir einen gemeinsamen 

Gottesdienst und stellten uns damit einer besonderen 

Herausforderung. Wie finden wir bei den Liedern die rich-

tige Mischung? Wie passen die unterschiedlichen Arten, 

Gottesdienst zu feiern, zusammen? Insgesamt blieb das 

gute Gefühl: Wir gehören zur großen Familie der Kinder 

Gottes auf dieser Erde.

Nach dem Gottesdienst waren alle zu einem internatio-

nalen Buffet eingeladen. Viele haben etwas mitgebracht. 

Genauso unterschiedlich wie die Temperamente der 

einzelnen Personen und die Arten, den Glauben auszu-

drücken, sind auch die mitgebrachten Speisen. Einfach 

köstlich! Und wir sind uns einig: Das Miteinander und der 

Austausch haben uns gut getan.

Georg Grobe

   Mittwoch, 14. Februar    |    Donnerstag, 15. Februar    |    Freitag, 16. Februar       |    Samstag, 17. Februar 
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8 .  W o c h e 

Guter Gott,
es ist nicht einfach,

die richtigen Worte für unseren Glauben zu finden. 
Aber wie sollen wir ihn teilen, 

wenn wir einander nicht verstehen?
Wir bitten Dich für alle Kirchen, 

die ihre Sprache verändern müssen, 
um eine Zukunft zu finden.

Gib den Menschen Verständnis 
für solche Entwicklungen, 
Visionen für die Zukunft, 

Kraft, die Sprachen der Menschen zu benutzen, 
die sie erreichen wollen. 

Schenke Freude für das Neue 
und Gelassenheit beim Abschied 

von alten Traditionen.
Gib ihnen mit der Sprache 

eine Heimat für die Seele im Glauben.

|     Sonntag, 18. Februar    |    Montag, 19. Februar   |   Dienstag, 20. Februar |  



Die Sprache der Seele

Gerade haben wir es hinter uns gebracht, das 500-jährige 

Jubiläum zum Gedenken der Reformation. Martin Luther 

wird immer mit der deutschen Übersetzung der Bibel in 

Verbindung gebracht. Zwar war er nicht der Erste, der 

diese Aufgabe angepackt hat, aber bis heute der Erfolg-

reichste, was die Verbreitung seiner Übersetzung angeht. 

Mit der  Bibel in deutscher Sprache hat er auch unsere 

Sprache geprägt, denn daraus hat sich im Laufe der Zeit 

das sogenannte Hochdeutsch entwickelt.

Eine gemeinsame Sprache ist für den Glauben wichtig. 

Aber die Sprache muss meine Muttersprache sein, wenn 

ich mit ihr das ausdrücken will, was meine Seele bewegt. 

In Ostfriesland sprechen viele Menschen in bewegenden 

Situationen eben Plattdeutsch und in Schwaben Schwä-

bisch.

So wundert es mich nicht, wenn ich in Sibirien, in Süd-

afrika oder anderen Ländern im lutherischen Gottes-

dienst immer wieder Deutsch höre. Es ist die Sprache der 

Vorfahren, die ausgewandert sind. Die Sprache der fernen 

Heimat, der Familie. Die Sprache der Seele. Oft wurde sie 

später aus politischen Gründen  verboten. In Brasilien hat 

die lutherische Kirche deshalb die portugiesische Sprache 

gewählt. In Sibirien war Deutsch jahrzehntelang die Spra-

che der Hauskirche. Aber nun droht sie auszusterben.

Wenn unsere Kirchen sich weiter entwickeln wollen – 

auch wenn ausgewanderte Deutsche sie gegründet 

haben – müssen wir die Sprache der Menschen sprechen, 

die wir als Mitglieder in den Gemeinden sehen wollen. 

In der dritten und vierten Generation ist das nicht mehr 

Deutsch, sondern Englisch, Russisch, Portugiesisch, Spa-

nisch. Zum Glück spricht Gott alle Sprachen. Wir müssen 

das noch lernen.

Michael Thiel

  Mittwoch, 21. Februar   |    Donnerstag, 22. Februar   |    Freitag, 23. Februar     |    Samstag, 24. Februar 
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9 .  W o c h e 

Gott, Vater im Himmel, erbarme Dich! 
Die Gewalt zerstört nicht nur Häuser, 

Dörfer, Felder, sondern Herzen und Seelen. 
Gott der Heilung, 

heile die zerbrochenen Herzen. 
Gib neuen Mut, von vorne anzufangen. 

Schenke die Kraft, 
versöhnlich auf Menschen zuzugehen. 

Bewahre besonders die jungen Menschen davor,
selbst zu den Waffen zu greifen. 

Segne die Arbeit des Jugendzentrums der Kirche, 
wo Friedens- und Versöhnungsarbeit gemacht wird, 

damit die Gesellschaft nicht 
noch weiter gespalten wird. 

Bitte bewahre die Leiter der interreligiösen Plattform, 
wenn sie unter Einsatz ihres Lebens versuchen, 

zwischen den Religionen Frieden zu stiften. 
Gott der Hoffnung, schenke neue Lebenshoffnung! 

Gott des Friedens, gib Deinen Frieden!

|     Sonntag, 25. Februar    |    Montag, 26. Februar   |   Dienstag, 27. Februar 



Gegen zerstörte Hoffnungen

In der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) sind schon 

viel zu viele Hoffnungen zerstört worden. Seit der Un-

abhängigkeit im Jahr 1960 gab es kaum Frieden. Die 

letzte Phase einer gewissen Ruhe endete vor fünf Jahren. 

Seitdem wird das Land immer wieder von Gewalt und 

Terror überzogen – oft lokal, aber auch das führt zu einem 

Dauerzustand der Angst, denn man weiß nie, wer als 

nächstes dran sein wird.

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in der ZAR (EELRCA) 

bildet seit 1980 in der Bibelschule in Baboua kirchliche 

Mitarbeiter für den Dienst in der Kirche aus. Im Septem-

ber war eine Delegation der Bibelschule zu Besuch in 

Hermannsburg. Legba Junior ist 26 Jahre alt und Schüler 

der Bibelschule. Nach seiner Motivation gefragt sagte er: 

„Unser Land braucht Jesus, weil wir Frieden brauchen. Ich 

lerne an der Bibelschule wie ich Menschen die Botschaft 

des Friedens bringen kann.“

Während des Besuches in Deutschland rückten die Kämp-

fe in der ZAR bis auf hundert Kilometer an das Gebiet der 

Kirche heran. Die Gesundheitsstation musste evakuiert 

werden. Wieder wurden Hoffnungen zerstört, Dörfer 

niedergebrannt, Menschen getötet und neue Flüchtlinge 

irrten durch den Wald auf der Suche nach Sicherheit. Es 

grenzt fast an ein Wunder, dass trotz dieser schwierigen 

Situation  der Schulbetrieb der Bibelschule bisher auf-

rechterhalten werden konnte. Die Schüler lernen neben 

den Grundlagen des Alten und Neuen Testamentes, 

Religionsgeschichte und praktischer Theologie auch ganz 

andere Praxistätigkeiten wie Gartenarbeit, Tierhaltung 

und medizinisches Grundwissen. Sie lernen sich selbst zu 

versorgen, denn auch bei einer späteren Tätigkeit in der 

Kirche bekommen sie nur ein kleines Gehalt.  Aber sie 

wissen, dass sie ganz dringend benötigte Lichtstrahlen 

der Hoffnung sind!

Hannah Rose

 |  Mittwoch, 28. Februar   |    Donnerstag, 1. März   |    Freitag, 2. März     |    Samstag, 3. März  
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1 0 .  W o c h e 

Lieber, allmächtiger Vater, 
danke für Deine erstaunliche Kraft 

in unseren Leben. 
Herr Jesus, Du hast mich erlöst 

und zur wertvollen Tochter gemacht. 
Danke für Deine Gaben und Gnade, 

für Deine Vergebung und perfekte Liebe. 
Sei bei uns, wenn wir heute arbeiten. 

Herr, führe uns mit Deiner Weisheit 
und hilf mir, jede Herausforderung 

mit Weisheit anzunehmen. 
Herr, führe mich, wenn ich verwirrt bin,
erfrische mich, wenn ich erschöpft bin. 
Ich weiß, dass alle Dinge möglich sind,

weil ich an Dich glaube.
Durch Dich kann ich alles tun,

weil Du mir die Kraft gibst.
Ich vertraue Dir von ganzem Herzen. 

|     Sonntag, 4. März    |    Montag, 5. März   |   Dienstag, 6. März  | 



   Mittwoch, 7. März   |    Donnerstag, 8. März   |    Freitag, 9. März     |    Samstag, 10. März     

Eine zweite Familie
Aus Indien in die Südheide nach Hermannsburg: Ich 

nehme am Freiwilligenprogramm des ELM teil, ein ganz 

neuer Lebensabschnitt mit wichtigen Erfahrungen. Das 

erste Mal lebe ich nicht Zuhause und mir wurden bisher 

auf vielfältige Weise die Augen geöffnet.

Für mich ist wichtig, dass ich mich im ELM bei meiner Ar-

beit zuhause fühle. Meine KollegInnen sind meine zweite 

Familie geworden! Mit Menschen zu arbeiten, die man 

liebt, lässt den Tag auf so wunderbare Weise vergehen.

Der Freiwilligendienst holt das Beste aus mir heraus und 

ich bin so dankbar für die Möglichkeit, Menschen zu hel-

fen und dabei selbst jeden Tag ein etwas besserer Mensch 

zu werden. Ich liebe die Zusammenarbeit mit meinen Kol-

leginnen und Kollegen, die sehr nett zu mir sind und sich 

um mich kümmern. Sicherlich werde ich all die liebens-

werten Menschen, die vielen verschiedenen Erfahrungen 

und die wunderbaren Dinge, die mir hier passieren, nie 

vergessen. Nur ein Beispiel: Wenn sie mit mir reden, spre-

chen sie langsam und in einfachen Worten, so dass ich sie 

gut verstehe.

Wir sind alle geboren, um etwas zu erreichen. Gott hat 

einen besonderen Plan für jeden. Wir dürfen nie unsere 

Hoffnung auf Gott verlieren. Wir sind frei zu tun, was im-

mer wir möchten, zu sein, wer immer wir sein mögen. Wir 

sind frei, frei wie ein Vogel.

Dies ist für mich der Beginn eines neuen Lebensab-

schnittes, von großer Wichtigkeit für mein Leben und mit 

großem Einfluss auf mein Denken und meine Sicht auf 

das Leben. Ein großes Dankeschön für diese großartige 

Gelegenheit, für die Unterstützung und Motivation, die 

ich erhalte.

Esther Rubinal Srinivasan

Ökumenische Beziehungen



1 1 .  W o c h e 

Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist,
an Dir sehen wir, dass Du Gemeinschaft willst.

Auch wir sehnen uns nach Gemeinschaft.
Hab Dank, wo wir in der Begegnung 

mit dem Anderen Leben spüren. 
Gib uns Geduld, wo das Verstehen Zeit braucht. 

Schenk uns Freude und ein Staunen über die Vielfalt, 
die Du in Deine Menschheit hineingelegt hast. 

Schütze in uns die Zuversicht, 
dass der Andere mein Leben bereichert 

und nicht beschneidet.
Danke für den Menschen gegenüber. 

|     Sonntag, 11. März    |    Montag, 12. März   |   Dienstag, 13. März  



Wir sind Viele

„Das gemeinsame Beten und Singen in den verschiede-

nen Sprachen hat mich sehr bewegt!“

„Ich war schon öfter Teil einer Partnerschaftsdelegation, 

aber diese multinationale war etwas ganz Besonderes...“

„Es ist so spannend zu sehen, wie andere Lutheraner in 

ihren Ländern die Verbindung zu Gott leben!“

„Wir sind mit unseren Herausforderungen angesichts der 

zu uns Geflüchteten nicht allein, – andere Kirchen haben 

schon viel länger nach Wegen gesucht und Lösungen 

gefunden. Da können wir noch manches lernen.“

Im Mai und im August 2016 kamen sie: aus Südafrika, 

Botswana, Namibia, Äthiopien, Lettland, Polen, Brasi-

lien, Indien und Deutschland zur Internationalen Part-

nerschaftskonferenz nach Hannover, Hermannsburg 

und Wittenberg.  Wir tauschten uns darüber aus, wie die 

Reformation die Welt verändert hat und welche Auswir-

kungen das Wirken Martin Luthers in unseren jeweiligen 

Kirchen bis heute hat.

 „Ich wünschte mir, diese Art von Partnerschaftskonferenz 

könnte erweitert werden. Wie wäre es, wenn wichtige 

Führungspersonen aus Kirchenkreis- und Gemeindeebene 

dabei wären? Es gibt einen unglaublichen Bedarf, denn 

wir erleben hier, was Kirche ausmacht. Unsere Seelen 

werden berührt“, so eine engagierte Frau aus der Partner-

schaftsarbeit in Südafrika. – Die verschiedenen Sprachen 

waren kein Problem,  das hin und her Übersetzen wurde 

geduldig in Kauf genommen. Wie in jeder Partnerschaft 

braucht das Kennenlernen der anderen seine Zeit. „If 

you want to go fast, go alone. If you want to go far, go 

together.“, so sagt es ein afrikanisches Sprichwort. Wir 

sind in diesen Tagen gemeinsam gegangen, und am Ende 

blieb nur die eine Frage offen: „Wann machen wir das 

wieder?“

Stefanie Fendler

|  Mittwoch, 14. März   |    Donnerstag, 15. März   |    Freitag, 16. März     |    Samstag, 17. März 
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1 2 .  W o c h e 

Unser himmlischer Vater, wir bitten Dich: 
erbarme Dich über uns, 

damit wir mehr auf einanderachten 
und die Not des Anderen wahrnehmen. 

Schenke uns Kreativität, 
damit wir Ideen entwickeln, 

wie wir einander helfen können. 
Bitte lass unsere Kirchen Orte der Begegnung 

zwischen Menschen verschiedener Herkunft werden. 
Bitte verändere die Atmosphäre in unserem Land, 

sodass Menschen freundlich aufeinander zugehen. 
Bitte segne die Politiker, 

dass sie den Menschen in unserem Land 
Beachtung und Hilfe zukommen  lassen, 

die sich vernachlässigt fühlen. 
Bitte segne unsere Kinder, 

dass sie gemeinsam eine bunte 
und starke Gesellschaft aufbauen können.

|     Sonntag, 18.  März    |    Montag, 19.  März   |   Dienstag, 20.  März  | 



Bunt und lebendig
Wir sind eine bunte Gemeindefamilie aus fast allen Konti-

nenten und haben viel erlebt: fröhliche Feste gefeiert, auf 

denen viele Gäste willkommen waren. Wir haben zusam-

men gelacht, geweint und getrauert. – Wer sind „wir“? 

Wir – das ist die freie interkulturelle, non-konfessionelle 

christliche Gemeinde Akebulan e.V.. Die Gemeinde wurde 

2006 gegründet und feierte vorletztes Jahr ihr zehnjähri-

ges Bestehen. Ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist 

unsere aktive Beteiligung in verschiedenen Netzwerken: 

Dazu gehören der Rat Afrikanischer ChristInnen in Berlin 

und Brandenburg e.V., die Vereinigung Afrikanischer 

Pfingstpastoren, Gemeinsam für Berlin, die Kiezökumene 

Borsigwalde, der Evangelische Blindendienst Berlin und 

die Gruppe „Christ Sein Interkulturell“. Unsere Gemeinde 

gehört zur Dachorganisation des Mülheimer Verbandes. 

Regelmäßig berichten JournalistInnen über unsere Arbeit; 

Studierende interessieren sich für uns im Rahmen von 

Forschung. Wir erhalten Spenden von außerhalb, darun-

ter finden sich auch Förderungen der „Aktion Mensch“, 

dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und dem 

Europäischen Integrationsfond. Wir haben Ausflüge und 

Reisen mit Kindern und Jugendlichen afrikanischer Her-

kunft angeboten, bieten kostenlose Hausaufgabenhilfe 

an und leiten seit fünf Jahren ein inklusives Gospelprojekt 

mit dem Evangelischen Blindendienst. Wir sehen die Kin-

der unserer Mitglieder heranwachsen. 

Unsere kleine Gemeinschaft gibt Menschen Halt: „Bio-

Deutsche“ bauen ihren Stress ab, MigrantInnen kommen 

innerlich an. Der gemeinsam gelebte und praktizierte 

Glaube mit lebendiger Musik, gemeinsamen Mahlzeiten 

und Entspannung im Garten hilft uns, Krisen zu meistern 

und neue Kraft für den Alltag zu tanken.

Peter Arthur

   Mittwoch, 21.  März   |    Donnerstag, 22.  März   |    Freitag, 23.  März     |    Samstag, 24.  März 
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1 3 .  W o c h e 

Gott, wir danken Dir, 
dass wir von Dir geliebt werden.

Öffne unsere Augen, dass wir Dein Gesicht
in unseren Schwestern und Brüdern erkennen.

Lass uns Dich erkennen in denen,
die nicht in unserem Land geboren sind,

die hier sind, weil sie  Arbeit suchen
oder weil sie vor Gewalt und Krieg geflohen sind.

Hilf uns, dass wir uns ihnen gegenüber so verhalten,
wie wir selbst behandelt werden möchten.

Stärke die Partner- und Trägerkirchen des ELM 
in ihrem Engagement für Gerechtigkeit 

und ein friedliches Zusammenleben aller Menschen. 
Gott, wir danken Dir für alle Begegnungen, 

in denen wir erfahren, 
dass Du uns im Vertrauen auf Dich verbindest. 

Lass uns gemeinsam Dich, Gott, loben.

|     Sonntag, 25.  März    |    Montag, 26.  März   |   Dienstag, 27.  März  |  



Verbunden

Wir sitzen zu dritt am Kaffeetisch. Pastorin Sybil Chetty 

hat ihn gedeckt. Sie ist Pastorin und nimmt an einem 

Austauschprogramm des ELM teil. Seit März 2017 ar-

beitet sie als Referentin für internationale Ökumene. So 

ähnlich deckt sie ihren Tisch zuhause in Durban vielleicht 

auch. Eine Alltagssituation. 

Für vier Jahre hat Sybil Chetty ihr Heimatland Südafrika 

verlassen, um in der Osnabrücker Südstadtgemeinde 

mitzuarbeiten. Pastorin Renate Jacob ist ihre Mentorin. 

Gemeinsam bereiten wir einen Gottesdienst vor und 

suchen ein Thema. „Fremdenfeindlichkeit“ schlägt Sybil 

Chetty vor. Das war ihr Thema in ihrer Großstadtgemein-

de in Durban, wo sie bisher gearbeitet hat. Eine Alltags-

situation. Viele Menschen flüchten aus afrikanischen 

Ländern dorthin. Sie suchen eine Möglichkeit zum Leben. 

Aus Sicht vieler SüdafrikanerInnen nehmen sie ihnen die 

Arbeitsplätze weg. Für die Firmen sind die Geflüchteten 

„billiger“. Das weckt Neid und auch oft grundlosen Hass. 

Die Grundmechanismen für Fremdenfeindlichkeit oder 

„Xenophobia“ (Fremdenangst), wie Sybil Chetty es nennt, 

sind über die Kontinente hinweg dieselben. Auch die bibli-

sche Begründung für unser kirchliches Engagement: „Der 

Fremdling soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer, 

und du sollst ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid auch 

Fremdlinge in Ägyptenland gewesen. Ich bin der Herr, 

euer Gott.“ (3.Mose 19, 34) 

Die lutherischen Kirchen in Südafrika und in Deutschland 

erheben ihre Stimmen gegen fremdenfeindliche Gewalt. 

Wir sind verbunden im Vertrauen auf den einen Gott. Er 

zeigt sein menschliches Gesicht in Christus, der sich allen 

Menschen unterschiedslos zuwendet.

Dr. Karen Schmitz

  Mittwoch, 28.  März   |    Donnerstag, 29.  März   |    Freitag, 30.  März     |    Samstag, 31.  März     
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