
65102 | Heft Nr. 4 | 2017

Zum eigenen Thema
machen
Ein erfolgreiches Schulprojekt zum 

Thema Fluchtursachen
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Auf gute Nachbarschaft
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Die Kleidung am Leib, Hände voll Brot 

und ein notdürftig hergerichtetes Zelt 

– mehr hat der junge Mann auf der 

Flucht nicht. ELM-Mitarbeiter Günther 

Oborski hat ihn fotografiert, als er 

2015 das inoffizielle und inzwischen 

geräumte Lager Geflüchteter im 

französischen Calais besuchte. Bis zu 

geschätzt 10.000 Menschen, vor-

nehmlich aus Eritrea, Somalia und 

Äthiopien warteten dort zeitweise auf 

die Gelegenheit, nach Großbritannien 

zu gelangen. Sie hofften auf ein  

besseres Leben ohne Krieg,  

Verfolgung und Hunger. 

Doch was ist gutes Leben? Und was 

hat das mit Flucht zu tun? Fragen 

wie diese umtreiben das ELM in 

seiner täglichen Arbeit, die auch in 

den Beiträgen in dieser Ausgabe von 

Mitmachen sichtbar werden.

500 Jahre Reformation – Befreit!

Eine neue Sicht auf die Welt
Befreiung von der Dunkelheit – eine indische Bildpredigt

Das Bild auf der rechten Seite reiht sich ein 

in eine Serie von 12 Batikbildern, die der indische 

Künstler Salomon Raj zum Thema „Befreiung“ 

angefertigt hat. Grundlage sind Holzschnitte zum 

gleichen Thema. In den späten 80er Jahren las er 

das Evangelium nach Lukas in der Bibel, auf der 

Suche nach Passagen im Zusammenhang von Frei-

heit, Befreiung und Erlösung. 

Die Menschheit, ja die ganze Schöpfung, braucht 

Befreiung, eine Befreiung von vielen Arten von 

Knechtschaft. Salomon Raj fand im Lukasevange-

lium ganz unterschiedliche Dimensionen von Be-

freiung, denen er einen künstlerischen Ausdruck 

gab. Unter anderem „Befreiung von zu vielen Sor-

gen“ oder „Befreiung von Barrieren“.  

Unser Bild nun beschäftigt sich mit dem Thema 

„Befreiung von der Dunkelheit“ und hat als bib-

lische Grundlage den Lobgesang des Simeon „ … 

denn meine Augen haben deinen Heiland gese-

hen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völ-

kern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und 

zum Preis deines Volkes Israel.“ (Lukas 2,30-32)

Wenn Licht Verborgenes erhellt

Wie in allen seinen Werken will Solomon Raj mit 

diesem Bild nicht beschreiben oder den Betrach-

ter festlegen auf eine bestimmte Sichtweise und 

ihn damit einengen. Im Gegenteil, er zielt darauf 

ab, dass die Betrachter ihre eigenen Erfahrungen 

und Wahrnehmungen ins Spiel bringen. Er nennt 

diesen Prozess „evokativ“. Der Betrachter blickt 

mit seinen bisherigen Erfahrungen und seinem 

Wissen auf das Werk und dabei entsteht etwas 

Neues. Wenn Licht Verborgenes und (bisher) Un-

bekanntes erhellt, öffnet sich das eigene Blickfeld 

und eine veränderte Sichtweise auf die Welt und 

das eigene Leben kann die Folge sein. So ergeht 

es Simeon in dem Bild. Während Maria und Joseph 

staunend auf Jesus blicken und überrascht sind, 

was Simeon so alles über ihr Kind weiß, schaut 

Simeon nach oben zur Quelle des Lichts. Was Ma-

ria und Joseph (noch) nicht sehen und verstehen, 

kann er bereits erkennen und in Worte fassen. Die 

Folgen dieser Offenbarung, die ihm hier geschenkt 

wird zusammen mit seiner Antwort im Lobgesang, 

sind für Simeon dramatisch: Er erlebt einen Durch-

bruch zum Frieden. Sein Leben hat seinen (Kreis) 

Lauf vollendet. Er ist versöhnt mit sich und der 

Welt und kann nun als ein Mensch Abschied neh-

men, der ans Ziel gekommen ist. 

Jesu Wahrheit befreit zum Guten

Diesen Durchbruch zum Frieden kann man durch-

aus als Befreiung auffassen, so wie Jesus die Er-

kenntnis der Wahrheit als befreiendes Erlebnis 

beschreibt. Die Wahrheit, die am Ende des Lebens 

des Simeon durch Jesus ans Licht kommt, beschämt 

nicht, sie stellt nicht bloss, sie enttäuscht nicht, sie 

ist nicht trivial oder relativ, sondern sie befreit zum 

Guten und Besseren. Der Durchbruch zum Frieden 

ist für Simeon auch ein neuer Anfang. Es ist trotz 

seines Alters ein sehr dynamischer Anfang, wird der 

doch in die Anbetung oder in einen Tanz hineinge-

zogen, der die ganze Schöpfung umfasst. 

Beim Betrachten des Bildes möchte ich vielleicht 

mit diesen Worten in den Lobgesang des Simeon 

einstimmen:

Herr, gib auch mir das Geschenk des Lichts,

lass die Dunkelheit zurückfallen

und lass das Universum erwachen

an diesem herrlichen Morgen,

der nicht verdunkelt werden soll

von einer anderen Nacht.

Günther Oborski
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Mitmachen informiert: Hintergrund

Auf gute Nachbarschaft in Gambella 
Wie ein Projekt der Mekane Yesus Kirche den Folgen von Flucht entgegenwirkt und zu einem friedlichen Zusammen-

leben unterschiedlicher Ethnien beiträgt. Ein Beispiel für fluchtbezogene Projekte, die gemeinsam vom ELM und der 

Landeskirche Hannovers unterstützt werden.

„Ich hatte meine Kinder verloren und konnte nicht mehr klar 

denken.“ Aber jetzt, nach dem Training und der Beratung, die sie 

dort erhalten habe, könne sie wieder in die Zukunft blicken, fährt 

Nyabiel Tut Duach fort. Und Koang Thok Pal erzählt: „Ich versor-

ge zwei Kinder meines Bruders. Sie verloren ihren Vater und ihre 

Mutter. Wenn ich wieder zu Hause bin, werde ich ihnen mit gutem 

Rat zur Seite stehen und sie behandeln wie meine eigenen Kinder.“ 

Zwei Menschen, die Gewalt erfahren und Angehörige verloren ha-

ben und um ihr Hab und Gut fürchten mussten. Zwei Menschen aus 

der westäthiopischen Region Gambella, die an einem Trainings-

programm der Äthiopischen Evangelischen Kirche Mekane Yesus 

(EECMY) teilgenommen haben, um diese traumatischen Erlebnisse 

zu verarbeiten. 

Seit Oktober 2015 ist Gambella Schauplatz gewalttätiger ethnischer 

Auseinandersetzungen von Teilen der angestammten Bevölke-

rung mit Gruppierungen, die aus dem von Bürgerkrieg betroffenen 

Südsudan geflüchtet sind. Ungefähr 300.000 Menschen sind in die 

westäthiopische Region Gambella geflohen. Dieser Zuzug verstärkt 

die Konkurrenz der hier lebenden ethnischen Gruppen um Acker- 

und Weideflächen. Hinzu kommt, dass Gambella zu den Regionen 

gehört, in denen die äthiopische Regierung Land an ausländische 

Investoren verpachtet. Dies geht ohnehin schon oft zu Lasten der 

hier von kleinbäuerlicher Landwirtschaft lebenden Bevölkerung, 

die immer häufiger dem großflächigen und industriellen Anbau 

ortsfremder Agrarprodukte weichen müssen.

Für ein friedliches Zusammenleben

Ein Ausbruch von Gewalt zwischen den ethnischen Gruppen im 

Februar 2016, bei dem 200 Menschen getötet wurden, drängte die  

EECMY dazu, die Initiative für ein Friedens- und Versöhnungspro-

jekt zu ergreifen, nicht zuletzt, weil zahlreiche Betroffene Mitglieder 

der EECMY waren. Ausgangspunkt war im Mai 2016 eine Friedens- 

und Versöhnungskonferenz zusammen mit einem Workshop für 

Kirchen- und GemeindeleiterInnen.

Zusammen lernen, zusammen leben, zusammen lachen: TeilnehmerInnen in der Pause zu einem Trainingsprogramm der Mekane Yesus Kirche, bei dem 

es um gute Nachbarschaft in ethnischer Vielfalt geht. 
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Die EECMY möchte der Gewalt in der Region entgegenwirken und 

dazu beitragen, dass die Gruppen zu einem friedlichen Zusammen-

leben finden. Dabei geht es nicht nur um die Überwindung von  

Hass- und Rachegefühlen als Folge der bereits geschehenen ge-

walttätigen Übergriffe, sondern auch um den Versuch, die Zukunfts-

perspektiven in der Region so zu gestalten, dass alle in Gambella 

lebenden Ethnien gleichberechtigt gefördert werden. 

Unterstützt wird die EECMY dabei von der Ev.-luth. Landeskirche 

Hannovers und dem ELM, das seit vielen Jahren partnerschaftlich 

mit der EECMY verbunden ist. Rund 550.000 Euro hat die Hanno-

versche Landeskirche für die kommenden drei Jahre dafür bereit-

gestellt, um die Lebensbedingungen der Menschen in der Region 

Gambella zu stabilisieren und ihnen gewaltfreie Möglichkeiten der 

Konfliktbearbeitung aufzuzeigen. 

Hilfsmaßnahmen: Nicht ohne die Betroffenen

Frieden, davon sind die drei Partner überzeugt, räumt den einzel-

nen Gemeinschaften  Perspektiven für ein Zusammenleben ein, das 

allen ein Existenzrecht einräumt und einhergehen muss mit einer 

allgemeinen Verbesserung der Lebensgrundlagen. Aber sie wissen 

um die instabile Situation in der Region, die einen sensiblen und 

respektvollen Umgang mit den Menschen erfordert. Dabei ist es 

wichtig, zu einem konstruktiven und von unparteiischen Außen-

stehenden moderierten Dialog zwischen den Konfliktparteien zu 

kommen. Dafür ist die Zustimmung aller Beteiligten erforderlich. 

Darum sieht das Projekt die aktive Beteiligung der jeweiligen Le-

bens- und Dorfgemeinschaften in die Entscheidungsprozesse vor. 

So sollen zusätzliche Konflikte durch unpassende Hilfsmaßnahmen 

vermieden werden.

Das Herzstück des Projekts ist ein intensives Schulungs- und Trai-

ningsprogramm, das am Ende  mehrere Tausend Menschen erreicht 

haben soll – geschult als MultiplikatorInnen und sensibilisiert für 

ein friedliches Zusammenleben. Dazu gehören auch eine psycho-

soziale Begleitung, wie u.a. auch die Ausstattung der lokalen Be-

völkerung mit landwirtschaftlichen Geräten und Saatgut zur Exis-

tenzgründung.

Nach Durchführung der ersten Trainings und Maßnahmen, lassen 

sich bereits positive Entwicklungen dieses Projektes erkennen. 

Das berichten die Mitarbeitenden der Entwicklungsabteilung der 

Mekane-Yesus-Kirche. Es erziele gute Wirkungen bei den an den 

Trainings teilnehmenden Menschen. „Wir waren in schrecklichem 

Denken verhaftet wegen unserer Verwandten, die wir während des 

Angriffs verloren hatten“, so hätten einige TeilnehmerInnen wäh-

rend der Trainings geäußert. Durch die Trainings sei es ihnen nun 

möglich, nicht mehr nur auf die Vergangenheit zu schauen, sondern 

ihr Denken und ihre Kraft auf eine bessere Zukunft auszurichten.

Chancen im Umgang mit Fluchtfolgen

Für ELM-Referentin Gabriele De Bona kommt mit dem Projekt ein 

geschärftes Bewusstsein dafür zum Ausdruck, „dass wir in einer 

globalisierten Welt leben. Daher stehen wir in einer gegenseitigen 

Verantwortung. Die globale Herausforderung ist somit, die Gründe 

der Fluchtursachen zu erkennen und ihnen im besten Falle vorzu-

beugen“, so De Bona. Denn Gambella stehe exemplarisch für die 

Folgen von Fluchtszenarien, aber auch für die Chancen im Umgang 

damit. 

Das hat die Hannoversche Landeskirche dazu bewogen, dieses 

Projekt zu unterstützen. Als Trägerkirche des ELM steht sie auch in 

engem Kontakt mit dessen ausländischen Partnerkirchen wie der 

Mekane Yesus Kirche in Äthiopien. Darum begleitet das ELM im 

Auftrag der Landeskirche die Umsetzung des Projektes und steht 

mit den Verantwortlichen in seiner äthiopischen Partnerkirche in 

einem fortlaufenden Austausch.

„Uns trägt dabei die Vision von einer friedlichen Region Gambella, 

in der Männer und Frauen mit ihrer Arbeit sich und ihre Famili-

en ernähren und die Menschen in ethnischer Vielfalt und in guter 

Nachbarschaft miteinander leben können“, sagt Gabriele De Bona.

    fr 

Info

Weitere Informationen zu Gambella bei:

Gabriele De Bona

Referentin Gender International

Ökumenische Zusammenarbeit Äthiopien

Tel.: 05052 69-280

E-Mail: g.debona@elm-mission.net

und für die weiteren fluchtbezogenen Projekte des ELM:

Stephan Liebner

Fundraising

Telefon: (0 50 52) 69-240

E-Mail: s.liebner@elm-mission.net

Spenden:

Vermerk „Flucht“

Konto DE54 2575 0001 0000 9191 91
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Global lernen

Zum eigenen Thema machen
Wie eine erfolgreiche Kooperation zwischen dem ELM und dem Christian-Gymnasium Hermannsburg Wege  

der Wissensvermittlung aufzeigt, die Schule machen sollten.

Tag der offenen Tür im Christian-Gymnasium Hermannsburg: 

„Freiheitsräume – Heimaträume – Gefahrenräume – Warteräume 

– Ruheräume – Identitätsräume – Zielräume: Von Raum zu Raum 

wird man an plakatierten Bauzäunen vorbei durch die Ausstellung 

des ELM geleitet. Unter dem Titel „Fluch(t)räume – Menschen auf 

der Flucht“ führt sie die BetrachterInnen in die einzelnen Erfah-

rungsräume, die für Geflüchtete auf unterschiedlichste Weise von 

existenzieller Bedeutung sind. Es sind Räume, an die sie Hoffnun-

gen knüpfen, aber die auch mit Ängsten, Not und Bedrohung ver-

bunden sind.

„Die Ausstellung macht deutlich, was Menschen durchmachen, die 

ihre Heimat verlassen mussten“, erklärt Hauke Fabian John, Schüler 

der 10. Klasse. Sachkundig führen er und vier weitere Schüler durch 

den Themenparcours, der nicht nur Informationen rund um das The-

ma Flucht vermittelt, sondern durch die Anordnung der Bauzäune 

symbolisch auch auf die Gefühlswelt Geflüchteter hinweist.

Auf dem Weg zu Experten

Freiwillig haben sich die Zehntklässler zu diesem Projekt gemel-

det. Intensiv haben sie sich mit der Thematik auseinandergesetzt 

mit dem Ziel, eigenständig durch die Ausstellung zu führen. „Die 

Schüler sind ganz unvoreingenommen an das Thema herangegan-

gen“, erinnert sich Helene Pede, die als Ausstellungkoordinatorin 

des ELM eng mit den Schülern und den Lehrern zusammengearbei-

tet hat. „Dennoch war ihnen anfangs nicht klar, warum Menschen 

ihre Heimat verlassen.“ Dies sich vorzustellen, sei ihnen ebenso 

schwer gefallen, wie das Gefühl der Unsicherheit Geflüchteter in 

einem ihnen fremden Land. „Was wollen die hier?“, stand als Fra-

ge zunächst im Raum, als Pede begann mit ihnen das Thema zu 

erarbeiten. Zentrale Begriffe der Ausstellung wie Menschenrechte, 

Gerechtigkeit, Freiheit oder Heimat hätten erst allmählich für die 

Schüler Kontur bekommen, vor allem, als sie angefangen hätten, 

ihr Verständnis dieser Begriffe zu formulieren. „So sind wir jedes 

Banner durchgegangen, haben Orientierungspunkte und Merksätze 

für die jeweilige Aussage festgelegt und die verschiedenen Aspekte 

auf die Begrifflichkeiten hin erörtert“, erinnert sich Helene Pede. 

Am Ende waren sie gut darauf vorbereitet, selbstständig durch die 

Ausstellung zu führen – nicht nur am Tag der offenen Tür, sondern 

in den zehn Wochen, in denen die Ausstellung in der Pausenhalle 

der Schule zu sehen war. 

Info

Die Ausstellung „Flucht(t)räume – Menschen auf der Flucht“ 

wird mittlerweile von unterschiedlichsten Institutionen und 

Schulen gezeigt, so demnächst von der Technischen Schule 

der Luftwaffe in Faßberg und danach von der Berufsbildenden 

Schule Heinrich Büssig in Braunschweig. Die Ausstellung ist 

auch darüber hinaus entleihbar. Für Informationen und beglei-

tende Vorbereitungen steht Helene Pede gern zur Verfügung,  

Telefon: (05052) 69-219 

h.pede @elm-mission.net
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Gewachsenes Problembewusstsein

 Bei aller Aufgeschlossenheit der Schüler oder gerade deswegen, 

sei deren Problembewusstsein für das Thema spürbar gewachsen, 

so Pede und unterstreicht die Chancen einer solchen Herangehens-

weise. „Wir haben die Möglichkeit, Themen in die Schule zu bringen, 

die trotz großer medialer Präsenz schwierig seien, Jugendlichen zu 

vermitteln“, ist sich die Ausstellungexpertin sicher. Durch diesen 

Beitrag werde das Thema konkretisiert, „das durch das Engagement 

der Schüler zu ihrem eigenen Thema wird.“

Eine Einschätzung, die Dirk Gerlach-Strzelski vom Christian-Gym-

nasium teilt. Der Lehrer für Religion und Deutsch empfindet Koope-

rationen wie die mit dem ELM als Bereicherung für den Unterricht. 

Es zeigten sich inhaltlich viele Anknüpfungspunkte, warum er sich 

auch für die Zukunft eine Intensivierung von Kontakten dieser Art 

wünschen würde – sei es nun in Politik, Wirtschaft oder anderen 

Disziplinen. „Viele Themen leben von diesen Kontakten, das merkt 

man auch bei den Schülern“, so Gerlach-Strzelski und ist von der 

Idee, dass SchülerInnen mit SchülerInnen und auch Eltern thema-

tisch arbeiteten, überzeugt. Das habe sich auch in der Arbeit zum 

Thema Flucht gezeigt. Die Führungen mit den Klassen hätten den 

Jugendlichen einen differenzierten Blick und somit einen beson-

deren Zugang ermöglicht, nicht zuletzt durch die Authentizität der 

Tafeln. Dies sei insofern von Bedeutung, als  viele, eher weniger 

differenzierte Meinungen anzutreffen seien. „Dabei muss ich ja gar 

nicht weit gucken, um mit der Thematik konfrontiert zu werden“, so 

Gerlach-Strzelski. Ihm kommt es darauf an, vor Ort zu schauen, Ge-

spräche auf Augenhöhe zum Beispiel mit Jugendlichen aus Migrati-

onsfamilien zu fördern, die es auch am Christian-Gymnasium gebe. 

Eine Art Empathie-Schulung

Tatsächlich stelle er immer noch viel Unwissenheit und auch Unwil-

ligkeit fest, weil viele in ihrer eigenen Filterblase lebten. „Wenn die 

Schüler untereinander im Gespräch sind, sind sie eher bereit, mal 

genauer hinzuschauen.“

Die Möglichkeit, SchülerInnen persönliche Erfahrungen zu ver-

schaffen, sei ein wichtiger Baustein in der Wissensvermittlung. 

Darin sehe er auch eine Aufabe der Schule. „Damit steht und fällt 

das“, ist er sich sicher. Es gehe auch um die Schulung sozialer Kom-

petenzen, letztlich um eine Art Empathie-Schulung. 

Und so möchten das ELM und das Christian-Gymnasium Hermanns-

burg schon im neuen Jahr an die erfolgreiche Zusammenarbeit im 

Rahmen der Flucht-Ausstellung anknüpfen. Ab dem 15. Januar zei-

gen sie dann gemeinsam im Hermannsburger Ludwig-Harms-Haus 

(LHH) in Kooperation mit dem Verein gegen das Vergessen unter 

dem Titel „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen“ 

eine Ausstellung des Landesbüros Niedersachsen der Friedrich-

Ebert-Stiftung. Um 10:00 Uhr laden die Kooperationspartner herz-

lich zur offiziellen öffentlichen Eröffnung ein, bei der Redebeiträge 

von Jeanette Jung (Friedrich-Ebert-Stiftung), Michael Zilk (Rektor 

des Christian-Gymnasiums), Dr. Albrecht Schack (Verein gegen das 

Vergessen), ELM-Direktor Michael Thiel sowie einer Person aus der 

Politk zu hören sein werden.                                                                     fr

Experten unter sich: Zehn Wochen lang waren Hauke Fabian John, 

Benjamin Dienelt, Jonas Pigors-Schaper, Marc Sowinski und Leon Krüger (von links) nach 

intensiver Vorbereitung kompetente Betreuer der ELM-Ausstellung zum Thema Flucht.



8 

Global lernen

Wie gutes Leben geht 
Alberto Acosta, ehemaliger ecuadorianischer Minister für Bergbau und Präsidentschaftskandidat 2013, zum indigenen 

Konzept des „Buen Vivir“   

Büro für internationale kirchliche Zusammenarbeit (BikZ): 

Gemeinsam mit dem Agenda 21- und Nachhaltigkeitsbüro der nie-

dersächsischen Landeshauptstadt, Janun e.V., und dem Institut für 

Soziologie der Leibniz Universität hatte die Zweigstelle des ELM in 

Hannover Ende Oktober zu einem Vortrag mit Alberto Acosta und 

einem Konzert mit „Grupo Sal“ eingeladen. Zum Konzert in der Aula 

der Tellkampfschule kamen etwa 200 BesucherInnen, darunter viele 

SchülerInnen mit ihren Eltern. Etwa 50 Studierende und weitere 

Interessierte folgten am Tag darauf dem Vortrag von Alberto Acosta 

im Uni-Hochhaus in Hannover.

Vortrag und Musik thematisierten das Konzept des „Guten Lebens“ 

(Buen Vivir), das stark von indigenen Vorstellungen über Gemein-

schaft, Umgang mit Natur und Nachhaltigkeit geprägt ist. Alberto 

Acosta beschrieb Herausforderungen und Chancen, entwarf Szena-

rien einer gerechten Zukunft und stellte sie zur Diskussion. Dabei 

geht es ihm um ein politisch-wirtschaftliches Konzept in globaler 

Perspektive mit großer Relevanz auch für Debatten hier im Lande. 

Begleitet wurde Alberto Acosta von der international besetzten 

Musik-Gruppe „Grupo Sal“. Seit über 30 Jahren setzt sie in ihren 

Programmen erfolgreich entwicklungs- und umweltpolitische The-

men musikalisch-künstlerisch um.

Ein Leben im Einklang mit der Natur

Alberto Acosta ist einer der bedeutendsten Verfechter der Ideen des 

„Buen Vivir“. Das Konzept propagiert ein Leben im Einklang mit der 

Natur, ein soziales und solidarisches Wirtschaften als Alternative 

zum gängigen Entwicklungsparadigma und eine grundsätzliche 

Veränderung im Lebens- und Politikstil. Als ehemaliger Präsident 

der verfassungsgebenden Versammlung von Ecuador trug er we-

sentlich dazu bei, dieses Modell in der neuen ecuadorianischen Ver-

fassung zu verankern. Er hat als Erster den Versuch unternommen, 

aus indigenen Traditionen des „Guten Lebens“ politische Leitlinien 

für die westliche Welt zu entwickeln.

Angesichts des Scheiterns der aktuellen Wachstums- und Fort-

schrittskonzepte und der drohenden ökologischen und sozialen Kri-

sen, werden neue Ideen heute zu einer Frage des Überlebens. Das 

Konzept des „Buen Vivir“ gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung 

und ist bereits in mehreren Verfassungen Südamerikas verankert. 

Themen wie Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung 

könnten gut daran anknüpfen, so Tobias Schäfer-Sell vom BikZ. „Das 

ELM unterstützt die Arbeit mit und für indigene Völker in Brasilien 

über die Einrichtung des Indigenenmissionsrates (COMIN) seiner 

Partnerkirche“, erläutert  der Referent für Advocacy. „In unserer 

Advocacy-Arbeit in Hannover setzen wir uns für die Belange der 

indigenen Völker ein, wenn es etwa um die Ratifizierung der ILO 

169 geht (Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation 

für die Rechte indigener Völker) oder über öffentliche Bildungsver-

anstaltungen zum Thema.“ 

In guter Gesellschaft

Dabei befindet sich das ELM in guter Gesellschaft: Der Weltkirchen-

rat (ÖRK) hat ein Programm für indigene Völker als Teil des Bereichs 

Tritt für eine neue Ethik der Entwicklung ein: Alberto Acosta, einer der 

bedeutendsten Verfechter des indigenen  Konzeptes des „Buen Vivir“ bei 

seinem Vortrag in der Tellkampfschule Hannover.
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„Mission von den Rändern her“ aufgesetzt. Ein Schwerpunkt ist die 

Fürsprache für die Rechte der indigenen Völker und die Stärkung 

indigener Theologie und Spiritualität. Unter der Überschrift „Soli-

darität mit den Indigenen“ heißt es: „Die indigenen Völker laden 

alle Christinnen und Christen ein, ‚einen neuen Himmel und eine 

neue Erde‘ zu erträumen, wie sie die Bibel verheißt und wie es der 

gemeinsamen Vision der ausgegrenzten Völker entspricht, dass 

eine andere Welt möglich ist.“

Dieser Ansatz trifft offensichtlich auch den Kern der Arbeit des  

COMIN: „Dieses (ÖRK-Programm) ist sehr gut und wirklich nötig“, 

so Renate Gierus vom Indigenenmissionsrat der ELM-Partnerkirche. 

„Eine andere Spiritualität ist angesagt, eine, die wirklich offen ist für 

Vielfältigkeit, auch im Rahmen des Christentums. Wir müssen un-

bedingt zur Seite schauen und nicht nur zu uns selbst als Christen 

und Christinnen. Ich denke, dass Indigene Spiritualität viel zu sagen 

hat. Wir können und sollten viel davon lernen; etwa einen gemein-

samen Weg zu gehen, nicht einen Weg, der einfach den Anderen 

,nur‘ als Wegbegleiterin wahrnimmt, sondern einen gemeinsamen 

Weg, der auch Richtungen und Gewohnheiten ändert, eben weil 

ich, im Kontakt mit dem Anderen, Veränderungen einbringen will, 

kann und manchmal muss. Ich finde es einfach sehr gut. Indigene 

Spiritualität ist ein Reichtum!“

red.

Musiker mit der Botschaft vom guten Leben: Seit über 30 

Jahren setzt die Gruppe „Grupo Sal“ in ihren Programmen 

erfolgreich entwicklungs- und umweltpolitische Themen 

musikalisch-künstlerisch um.
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So hat niemand verloren und keiner gewonnen
Wie lässt sich das indigene Konzept des „Buen Vivir – Gutes Leben“ Jugendlichen vermitteln?  

ELM-Jugendreferentin Insa Brudy gibt dazu Einblick in die Arbeit der Werkstatt Ökumenisches Lernen …    

Körper werden bewegt, geformt, verändert, herumgedreht. Bis 

sie am Ende unbeweglich in einer Position verharren. Noch schnell 

ein Titel geschrieben. Und schon ist sie fertig: Die menschliche 

Skulptur über „das gute Leben“.

Wir befinden uns in der Tellkampfschule in Hannover. Als Refe-

rentInnen des ELM sind wir eingeladen, mit dem 8. Jahrgang zum 

Thema „Buen Vivir – Das gute Leben“ zu arbeiten. Ein Konzept, dass 

sich auf die Wertvorstellungen und Philosophie indigener Völker 

aus den Andenregionen bezieht. Doch bevor wir uns mit den Vor-

stellungen anderer zum guten Leben beschäftigen, wollen wir erst 

einmal wissen: „Was bedeutet gutes Leben für dich ganz persön-

lich?“ Dazu werden Zweierteams gebildet: Einer ist der Bildhauer 

und der andere „menschlicher Ton“. Die Bildhauer sind herausge-

fordert, aus ihrem menschlichen Ton eine Skulptur entstehen zu 

lassen, die ihre persönliche Vorstellung vom guten Leben zum 

Ausdruck bringt.

Ideen von gutem Leben – vielfältig und bunt  

So füllt sich der Klassenraum Schritt für Schritt mit menschlichen 

Skulpturen, die mit einem Titel versehen fast an einen etwas un-

gewöhnlichen Museumsbesuch erinnern. Besonders als die Bild-

hauerInnen aufgefordert werden durch den Raum zu gehen, um 

die anderen Kunstwerke zu betrachten. Ein Junge liegt weit ausge-

streckt auf dem Boden und scheint friedlich zu schlafen, ein Anderer 

kniet auf dem Boden und macht einen Heiratsantrag. Ein Mädchen 

freut sich über ein leckeres Essen, während eine andere sportliche 

Bewegung zum Ausdruck bringt. Die Vorstellungen über das „gute 

Leben“ der achten Klassen sind vielfältig und bunt, doch eines ha-

ben sie gemeinsam: Sie beziehen sich fast ausschließlich auf sich 

selbst oder den engeren sozialen Umkreis wie Familie oder Freunde.

Wir gehen einen Schritt weiter. Wir wollen wissen, was andere 

über das „gute Leben“ denken. Da das Konzept des „Buen Vivir – 

Gutes Leben“ eng mit den Vorstellungen von indigenen Völkern 

verbunden ist, tauchen wir ein in die Welt der Kulina. Die Kulina 

sind ein indigenes Volk im Amazonasgebiet in Brasilien. Frank Tiss, 

ehemaliger Mitarbeiter des ELM, hat 15 Jahre mit den Kulina gelebt 

und ihre Sprache studiert. Über ihn sind viele Lebensformen und 

Traditionen übermittelt. 

So lernen die SchülerInnen, dass es unter den Kulina keinen Pri-

vatbesitz gibt. Alles wird geteilt, weil alles allen gehört. „Du bist 

geizig!“, ist für einen Kulina eine der schlimmsten Beschimpfungen. 

Weiter erfahren sie, dass die Schule ein Ort ist, an dem es keine No-

ten und Tests gibt. Auch keine Schulklassen. Der Lehrer unterstützt 

die Gruppe, sich selbst neue Kenntnisse zu erarbeiten. Dabei ist die 

Weisheit, die Wertigkeit und Anschauung der Kulina eine wichtige 

Grundlage. Einige SchülerInnen müssen lachen, als sie mehr über 

die Freizeitgestaltung der Kulina erfahren: Beim gemeinsamen 

Fußballspiel ist das offizielle Spielergebnis unentschieden. Das ist 

meist so. So hat niemand verloren und keiner gewonnen. Das ist 

Global lernen
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gut für alle. Wir sammeln gemeinsam mit den SchülerInnen, was 

gutes Leben für die Kulina bedeuten könnte. Da wird gegenseitige 

Hilfe, Aufmerksamkeit, gutes Gemeinschaftsleben, gemeinsames 

Lernen, aber auch das harmonische Zusammenleben mit der Natur 

und Tieren genannt. Hier wird deutlich, dass die Vorstellung der 

Kulina vom guten Leben immer im Kollektiv betrachtet werden muss. 

Gutes Leben nicht nur für den Einzelnen, sondern für alle – Natur 

und Tiere mit eingeschlossen.

Ideen von einem solidarischen Leben

Wir fangen an zu träumen. Wie wäre ein Leben in Deutschland, 

in dem Solidarität und das harmonische Zusammenleben mit der 

Natur an erster Stelle stehen würden? Wie wäre ein Leben der Ku-

lina mitten in Deutschland? Die Antworten der SchülerInnen fallen 

eindeutig aus: „So ein Quatsch“, „Wie soll das denn gehen?“, „Ich 

könnte niemals so leben“. Doch nach den ersten lautstarken Ableh-

nungen mischen sich weitere Stimmen ein: „Vielleicht nicht leben 

wie die Kulina, aber manche ihrer Vorstellungen können helfen, 

nicht alles so unkritisch hinzunehmen.“ „Man bekommt Ideen, wie 

ein solidarischeres Leben aussehen könnte.“ Und damit sind wir 

schon mittendrin im Konzept des „Guten Lebens“, das nicht als das 

eine Konzept verstanden und ohne weiteres von Gesellschaften des 

globalen Nordens übernommen werden kann. Vielmehr bietet es 

als alternative Lebensphilosophie Anregungen für gesellschaftli-

ches, politisches und wirtschaftliches Handeln. Sich aktiv für seine 

Mitmenschen und Natur einsetzen. Aktiv einsetzen – das wollen wir 

jetzt auch mit den SchülerInnen des 8. Jahrgangs tun. Und so wird 

der Schulhof mit Wildblumen eingesät, regionales Biogemüse an 

Mitschüler verteilt, eine „Ich-biete-und-ich-Suche-Wand“ gestaltet 

und Kleidung zur Weiterverwendung verarbeitet.
Insa Brudy, ELM-Jugendarbeit

 & Globales Lernen

Info

Werkstatt Ökumenisches Lernen (WÖL) des ELM: Die unglaub-

liche Vielfalt an Lebenswelten und Glaubenserfahrungen als 

Chance für das eigene Leben erkennen, Alltags-Herausforde-

rungen aus anderen Kulturen kennenlernen, nicht wegsehen, 

sondern sich auseinandersetzen mit Themen wie Hunger, 

Armut, Gewalt, HIV/Aids und Krieg. Das Team der WÖL lädt 

SchülerInnen- und KonfirmandInnen-Gruppen dazu ein, diese 

Herausforderungen genauer anzuschauen und zu fragen: „Was 

hat das mit uns und unserem Alltag zu tun?“ 

Für Informationen und Terminabsprachen 

wenden Sie sich bitte an:

Silke Heins

Telefon (05052) 69-211

s.heins@elm-mission.net

Was macht gutes aus Leben aus, wann läuft es ihm entgegen? Jugendlichen 

ein Bewusstsein für die Welt zu vermitteln, in der sie leben, macht sich die 

Werkstatt Ökumenisches Leben zur Aufgabe. 
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Zwischenruf

Kultur – gut?
Nein, Leserbriefe soll eine Redaktion eigentlich nicht kommentieren. Aber in diesem Leserbrief steckt ein Gedanke, 

über den wir in der Redaktion diskutiert haben. Diese Überlegungen möchten wir Ihnen mitteilen und laden Sie 

ein, mit uns weiterzudenken. Ein Zwischenruf von Klaus Hampe

Darf etwas als „Kultur“ bezeichnet werden, das zutiefst men-

schenverachtend ist und allem Rechtsempfinden widerspricht? Da-

hinter steckt die Frage: Kann man mit Sprache Wirklichkeit schaffen 

und so das Gefühl für das verändern, was als akzeptabel gilt? 

 

Wir wissen, dass das Wort eine mächtige Waffe ist und dass wir 

damit das Denken und Handeln von Menschen verändern können. 

Warum also hat die brasilianische Autorin des Artikels, den wir im 

letzten Mitmachen in deutscher Übersetzung abgedruckt haben, 

diesen Titel gewählt, „Kultur der Vergewaltigung“? 

Unser Übersetzer meinte: Weil sie damit deutlich machen wollte, 

dass Vergewaltigung in der brasilianischen Gesellschaft gar nicht 

mehr als Verbrechen empfunden wird, sondern als normaler Be-

standteil des Alltagslebens. Sie wollte also genau diesen Aufschrei 

hervorrufen: So etwas darf doch nicht selbstverständlich sein. So 

etwas ist ein Verbrechen!

Kultur ist das Gegenteil von Natur

Sehr gut, wenn wir uns diese Empfindlichkeit bewahren. Denn das 

Wort Kultur bezeichnet ja eigentlich nichts anderes als das Gegen-

teil von Natur. Kultur ist die vom menschlichen Willen und Tun ge-

staltete Wirklichkeit. 

Wenn der Bauer ein Stück Land kultiviert, schafft er eine Kultur-

landschaft. Das ist weder besser noch schlechter als eine Natur-

landschaft. Und so bezeichnet der Begriff Kultur nichts anderes als 

die Umwelt, in der wir leben und die wir mit unserem Willen und 

unserer Kraft gestaltet haben. 

Kultur hat zwei Ebenen

Kultur hat zwei Ebenen: Erstens, die gestaltete Umwelt: Äcker und 

Autobahnen, Städte und kanalisierte Flüsse. Menschen gestalten 

ihre Umwelt, die belebte und unbelebte Natur. Dass auch dieses 

kultivieren der Umwelt ein zweischneidiges Schwert ist, wissen 

wir alle – und zwar nicht erst, seit wir Bilder von zu Skeletten ab-

gemagerten Eisbären auf schmelzenden Eisschollen im Fernsehen 

serviert bekommen.

Zweitens: Auch die menschliche Natur wird gestaltet. Überall dort, 

wo Menschen zusammenleben, entsteht soziale Kultur: von der 

Straßenverkehrsordnung und dem Bürgerlichen Gesetzbuch über 

die Fußball-Bundesliga zu allem, was wir uns gegenseitig über 

unsere Gefühle mitteilen, in Musik und Architektur, in Gemälden 

und Gedichten. 

Weil Menschen unterschiedlich sind, gibt es verschiedene „Sub-

kulturen“, die – oft, aber nicht immer – friedlich nebeneinander 

existieren. Wir kennen sie: zum Beispiel die „Jugendkultur“. Diese 

hat einen ganz anderen Ausdruck von Gefühlen in Musik und Archi-

tektur als zum Beispiel die „Wiener Kaffeehaus-Kultur“. 

Kultur ohne Ethik ist Willkür

Nicht immer kommen verschiedene soziale Subkulturen friedlich 

miteinander aus. Manchmal fühlen sich die Anhänger der einen 

Kultur von den Anhängern anderer Kulturen bedroht. Dann kommt 

der Ruf nach einer „Leitkultur“ oder man möchte eine Mauer bauen 

zwischen Mexiko und den USA. Angst und Gier sind der Nährboden 

für „Kulturkämpfe“. 

Leserbrief zu Mitmachen 3/2017

Sehr geehrte Mitmachen-Redaktion, 

gerne habe ich das jüngste Heft zur Hand genommen und finde 

schon den Einstieg mit der farbenfrohen Batik von Solomon Raj 

gelungen ... Bis hin zu den letzten Seiten: alles lesenswert. 

Mit einer ganz bestimmten Einschränkung. Auf Seite 12 hat der 

„Zwischenruf“ aus Brasilien die Überschrift bekommen „Kultur 

der Vergewaltigung“. Wenn das so stehen bleibt, dann gibt es 

wohl auch eine Kultur des Diebstahls, des Totschlags und des 

Raubmordes etc., kurz, eine Kultur aller möglichen anderen Ver-

brechen. Aber das geht nicht, dass etwas Kultur genannt wird, 

was in jeder Hinsicht leben- und kulturzerstörend ist. 

...

Dr. Jörg Müller, Porta Westfalica
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Es gibt eine Sache, die solche Kulturkonkurrenz friedlich regeln 

könnte: Wir nennen sie – je nach unserer familiären Kultur – meist 

Ethik oder Religion.

Ethik und Religion geben uns Regeln. Regeln, die uns helfen, dass 

unser Wille und unser Handeln weder uns selbst noch unserer Um-

welt und unseren Mitmenschen schaden. Aber diese Regeln wer-

den nicht von allen Menschen gleich verstanden. Das bekannteste 

Beispiel: Die Regel „Du sollst nicht töten“. Bedeutet sie, dass ein 

Mensch überhaupt keinen Tod einer anderen Kreatur verursachen 

darf? Oder gibt es Ausnahmen? Dürfen wir im Krieg töten? Dürfen 

wir den Mörder ermorden? Und wenn ja: aus Rache, zur Abschre-

ckung oder nur um Unschuldige zu schützen? Über diese Fragen 

wird seit Jahrtausenden gestritten und die Menschheit ist immer 

noch weit entfernt von einer einheitlichen „Lebensschutz-Kultur“. 

Wenn wir das Kulturschaffen der Menschen als lebensfördernde 

Gestaltung unserer Welt bewahren wollen, dann müssen wir genau 

das tun, was unser Leserbriefschreiber gemacht hat: Aufbegehren, 

wenn menschliches Denken und Tun uns als „normal“ untergejubelt 

wird, obwohl es eben nicht das Leben fördert. Denn Geiz ist eben 

nicht geil, sondern schlecht für den Geizigen und für die, die er aus-

beutet. Und eine Leitkultur, die sich selbst für besser hält als andere 

Kulturen, endet in Bombenterror und Minenfeldern. 

Kultur ist nicht grundsätzlich gut. Sie wird erst dann gut, also hilf-

reich für Mensch und Welt, wenn sie eine „gesunde Basis“ hat. 

Nämlich ein waches Gewissen und eine feste ethische Grundlage, 

die Gott, die Welt und die Menschen bedingungslos liebt.  

„Kultur ist die vom menschlichen Willen und Tun gestaltete Wirk-

lichkeit. Dass auch dieses Kultivieren der Umwelt ein zweischnei-

diges Schwert ist, wissen wir alle…“

Foto: ELM/Walter Sass



Ich spende online 
Neues Spendenformular auf der Homepage des ELM abrufbar 

„Sie haben soeben eine Spende erhalten“ – so lauten E-Mails, die 

uns über Ihre Spende mit dem neuen Onlinespendenformular infor-

mieren. Das neue Formular ist einfacher geworden und soll Ihnen 

somit das Spenden erleichtern. 

Außerdem bietet es neue Möglichkeiten. Die jungen Menschen, die 

sich auf einen Freiwilligendienst mit dem ELM vorbereiten, sollen 

Menschen suchen, die ihren Einsatz unterstützen. Dafür bieten wir 

nun eine weitere Möglichkeit, leicht auch digital Menschen zum 

Spenden einzuladen. Eine weitere Mail heißt deshalb: „Super, Sie 

haben gerade einen Unterstützer für Ihre Spendenseite Seitenwech-

sel geworben.“ 

Die Beispiele dafür sind auf der ELM-Webseite im Bereich Spenden 

– Spende online – Freiwillig (https://www.elm-mission.net/spenden/

spende-online/freiwillig.html) zu finden.

Auch Ihnen kann das Formular erleichtern, andere zum Spenden ein-

zuladen: Sollten Sie zum Beispiel anlässlich Ihres Geburtstags oder 

einer Feier für ein Projekt des ELM sammeln wollen, können Sie dazu 

eine eigene Spendenseite einrichten und mit einem Bild und kurzen 

Text versehen. Ihre Freundinnen und Freunde können Sie dann per 

E-Mail oder Facebook zu einer Spende einladen. Auch einen Gruß in 

der Dank-E-Mail können Sie vorher schon eintragen.

Ein solche Seite können Sie auf der ELM-Webseite im Bereich Spen-

den – Spende online – Geschenke für andere (https://www.elm-

mission.net/spenden/spende-online/geschenke-fuer-andere.html) 

anlegen.

Und noch etwas ist möglich: Sollten Sie mit Ihrer Kirchengemeinde 

oder einer Firma für ein Projekt des ELM sammeln wollen, senden wir 

Ihnen gerne eine Information, wie Sie das Spendenformular auf Ihrer 

eigenen Webseite einfügen und Menschen so direkt spenden können, 

ohne erst auf die Webseite des ELM zu wechseln. Ein Beispiel dafür 

finden Sie bei einem Reiseunternehmen unter https://www.umfulana.

de/ueber-umfulana/projekte/musik-stipendium. 

Wenn Sie Fragen dazu haben, sprechen Sie uns gerne an – wir 

helfen dann weiter: 

Stephan Liebner, 

Telefon: 05052 69-240;

E-Mail: s.liebner@elm-mission.net                                                           sl
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Mitmachen informiert



Spenden: IBAN   DE54 2575 0001 0000 9191 91 oder online: www.spenden-fuer-mission.de

Stichwort:  „Weihnachtsspende“ 

Print kompensiert
Id-Nr. 1768971

www.bvdm-online.de

Reiche Bescherung unter dem Spendenbaum!

Viele Menschen denken gerade in der Advents- und Weihnachtszeit 

auch an ihre Mitmenschen in Not. Sie geben, um auch diesen Men-

schen eine Freude zu machen bzw. durch andere machen zu lassen. 

So wird etwas vom Segen Gottes, den wir selbst empfangen haben, 

weitergegeben.

Dieses Jahr haben wir einen Spendenbaum auf unserer Webseite 

aufgestellt. Ob Sie etwas darunterlegen? Wir machen etwas daraus 

– für Menschen in unseren Partnerkirchen. Wir kaufen z. B. Steine 

für den Neubau eines Wohnheims für Mädchen in Südindien (dabei 

kosten z. B. 15 Quadratmeter Wand 195 Euro) oder sorgen für ein 

Lebensmittelpaket für Familien in Südafrika (davon kostet eines 70 

Euro). Oder die Beratung von jungen Menschen, die frei werden 

möchten von ihrer Abhängigkeit von Drogen (dabei kosten zwei 

Beratungen zu je einer halben Stunde 15 Euro).

Wenn da noch nichts dabei ist: Suchen Sie sich doch ein anderes un-

serer Projekte aus, das Ihnen am Herzen liegt. Wir freuen uns über 

Ihre Spende, denn so wird Geschwisterlichkeit, Teilen, Mitweinen 

und Mitfreuen für Sie und viele Menschen in unseren Partnerkir-

chen real und erfahrbar.

Schauen Sie auf unserer Webseite vorbei und testen Sie das neue 

Spendenformular. Weil in Äthiopien und Sibirien Weihnachten 

erst am 6. Januar gefeiert wird, kann das auch noch nach dem 24.  

Dezember  geschehen. Und erzählen Sie gerne weiter, dass da noch 

Platz ist für das eine oder andere „Geschenk“ für Projekte, für die 

unsere Partnerkirchen um Unterstützung gebeten haben!

Bitte unterstützen Sie mit Ihrer Spende die Projekte unserer  

Partnerkirchen. Danke!

MHD   Druck & Service GmbH
                              www.mhd-druck.de

Lizensiertes Material  
aus nachhaltiger  
Forstwirtschaft


