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Der Bibelkreis in der afrikani-

schen Sprache Lingala möchte 

sich zusätzlich zu den Sonntags-

kreisen auch während der Woche 

zum Gebet treffen. Lange Arbeits-

zeiten, das Abendessen mit der Familie und 

weite Anfahrtswege zum Gemeindehaus 

verhindern dies jedoch. Neue Medien, wie 

Willkommen 
in der 

virtuellen Welt
Die moderne Technik macht ś möglich. Menschen aus aller 

Welt können über das Internet kommunizieren und  

sich vernetzen. Das nutzen auch die Kirchen und Missionen.

der virtuelle Klassenraum, ermöglichen nun 

eine Teilnahme während der Woche von zu 

Hause aus. Die international-afrikanische 

Gemeinde „Die Gnade Gottes für alle Natio-

nen“ in Ansbach trifft sich bereits seit einem 

Jahr vierzehntäglich online zum Gebet und 

tauscht sich über die Bibel aus. Emmanuel 

Ndoma, Leiter des Bibelkreises, ist sehr ange-

tan: „Das Angebot ergänzt unter der Woche 

das persönliche Treffen und lässt Menschen 

aus verschiedenen Orten zusammenkom-

men, die sonst nicht die Möglichkeit hätten.“

Lernen via Smartphone

Dazu benötigt man ausser einer stabilen In-

ternetverbindung nicht viel: Ein PC, Laptop 

oder Tablet sind zwar von Vorteil, ein Smart-

phone reicht jedoch schon aus. Denn die meis-

ten virtuellen Klassenräume sind per App 

mit dem Smartphone erreichbar. So haben 

auch Menschen aus Ländern mit schlechter 

Internetverbindung eine Chance, an solchen 

Veranstaltungen teilzunehmen. Der virtuelle Ein Handy hat hier fast jeder. Wie hier in  

Der Bibelkreis von Emmanuel Ndoma trifft sich 

unter der Woche online zu Austausch und Gebet.

Kommunikation
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Raum funktioniert wie ein klassischer 

Unterrichtsraum, den man aus Schulen 

kennt: Menschen treffen sich zu einem 

vereinbarten Termin, können sich (zwar 

nur über eine Kamera) sehen, miteinan-

der reden und gemeinsam an eine Tafel 

schreiben.

Ein besonderes Erlebnis im virtuel-

len Raum ist zum Beispiel der STUBE-

Talk. Stube ist ein Seminarprogramm 

in Deutschland für Studierende aus Af-

rika, Asien, Lateinamerika und Osteu-

ropa. Gerade gegen Ende des Studiums 

möchten sich die jungen Frauen und 

Männer mit Absolventen austauschen, 

die bereits in ihr Heimatland zurückge-

kehrt sind und erfahren, wie es ihnen 

ergeht. 

Mit Addis Abeba  
über den PC verbunden

Die Absolventin Wengel Tessema Aya-

lew konnte sich so von Deutschland aus 

mit Studierenden aus Äthiopien austau-

schen, die jeweils am eigenen Computer 

sassen. Wengel berichtete der Gruppe, 

wie sie nach einem Studium der Medien-

ethik an der Universität Erlangen einen 

Arbeitsplatz in Addis Abeba fand. Und 

welche Erfahrungen sie mit den Men-

schen in ihrem privaten Umfeld mach-

te. Die Teilnehmenden empfanden das 

unmittelbare und persönliche Gespräch 

Seminar am Bildschirm: Rechts sehen die Studieren-

den den Dozenten, darunter das Feld für den Chat 

untereinander, in der Mitte werden Texte oder Bilder 

präsentiert.
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Äthiopien dienen Mobiltelefone in allen Ländern des globalen Südens auch als Informationsquelle.
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Günstige Bücher 
via App
Gedruckte Bücher sind in Nigeria teuer – 

bis zu 10 Euro (4.000 Naira). Bei einem 

monatlichen Mindesteinkommen von um-

gerechnet 45 Euro ein unerschwinglicher 

Luxus. Mit seiner App Okadabooks will das 

Okechuwa Ofili jetzt ändern. Der 35-jäh-

rige Ingenieur will das afrikanische Land 

mit seinen 200 Millionen Einwohnern mit 

Lesestoff versorgen.

Nach Schätzungen der nigerianischen 

Kommunikationskommission hat das an 

Einwohnern reichste Land Afrikas rund 91 

Millionen Internetnutzer. Zudem sind die 

Preise für Datenverbindungen so günstig 

wie nie zuvor. Über Smartphone und Tab-

lets bietet die Lese-App nun viele tausend 

Bücher an, die bislang in Nigeria in dieser 

Form nicht erhältlich waren und macht da-

mit unter anderem die Bücher des ersten 

afrikanischen Literaturnobelpreisträgers 

Wole Soyinka (1986) für viele Nutzer zu-

gänglich. So können Bücher teilweise für 

weniger als  2,50 Euro verbreitet werden.

Auch andere afrikanische Länder wie 

Südafrika und Kenia folgen diesem Trend 

und vertreiben auf diesem Weg sogar 

Schulbücher.

Helge Neuschwander-Lutz

als grosse Bereicherung. Norbert Brun-

ner, Programmleiter von STUBE Bayern, 

plant bereits weitere solche Projekte für 

diese Zielgruppe. Unter anderem plant 

er eine weitere „STUBE Talk“-Staffel zu 

Nichtregierungsorganisationen in den 

Heimatländern der Studierenden.

Die Sonntagsschul-Lehrer 
und ihr Smartphone

80 Prozent der Menschen in Deutsch-

land, Österreich und der Schweiz ver-

wenden inzwischen das Smartphone, 

um Informationen zu suchen, Zeitung 

zu lesen, Videos anzuschauen oder E-

Mails zu verschicken. In Tansania ist 

man in einigen Bereichen schon ein 

Stück weiter: Dort findet sogar der Geld-

transfer über das Smartphone statt: Ta-

xifahrten können so bezahlt werden, 

und auch der Obstmann um die Ecke 

akzeptiert die Bezahlung mit dem Han-

dy. Ein Smartphone kostet in Tansania 

etwa 40 Euro – das können sich viele 

Menschen leisten.

Das Whatsapp-Projekt „Tufundishe 

watoto“ – auf Kisuaheli „Lasset die Kin-

der zu mir kommen“ – macht sich dies 

zunutze. Ingrid Waltz ist Religionsleh-

rerin und unterrichtet in Tansania Leh-

rer der Sonntagsschulen. Ihr Ziel dabei: 

Die Lehrer sollen vom Frontalunterricht 

weggekommen und stattdessen die Kin-

der dazu bringen, aktiv mitzumachen, 

eigene Gedanken zu entwickeln und 

den Glauben mit in den Alltag zu neh-

men. Damit die Lehrenden dies regel-

mässig umsetzen können, werden sie 
Bücher aufs Handy, das gibt es jetzt auch 

Nigeria. Diese zwei spielen allerdings.
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Kommunikation

Tufundishe watoto, 

ein Projekt für 

Sonntagsschulen 

in Tansania, schickt 

den Lehrern ein Bild 

aufs Handy, das sie 

für den Unterricht 

nutzen können.
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in Zukunft jede Woche eine Nachricht 

per Whatsapp erhalten. Mit einem Link 

werden sie auf eine Webseite geleitet, 

auf der sie zu jedem Kapitel des „Tu-

fundishe watoto“-Handbuches ein Un-

terrichtskonzept finden. Sehr konkret 

können Fragen, Übungen, Spiele und 

Beispiele abgerufen werden.  

Informationen per WhatsApp füllen 

hier eine Lücke. Denn nicht jeder hat 

Zugang zu den Handbüchern, der Aus-

tausch von Material ist nicht üblich oder 

über Distanzen schwer zu organisieren. 

Da die meisten ein Smartphone besit-

zen, kann so der nächste Unterricht 

sehr einfach vorbereitet werden. Die 

wöchentliche Nachricht erinnert und 

motiviert, die Methoden einzusetzen.

Unterstützt wird das Projekt von ei-

nem tansanischen Künstler, der für jede 

Unterrichtseinheit ein Bild malt und als 

Kopie online stellt. So können die Kin-

der die Geschichten der Bibel auf dem 

Smartphone oder Tablet der Lehrer auch 

bildhaft erleben. 

Alle lernen in ihrem  
individuellen Tempo

Fachkräfte, Freiwillige und Partner-

schaftsgruppen, die zur Arbeit und 

zum Austausch ins Ausland gehen, 

sollen auch sprachlich möglichst gut 

vorbereitet werden. Deshalb werden die 

Sprachkurse von Mission EineWelt in 

Zukunft mit E-Learnings begleitet. Ulri-

In Verbindung bleiben die Frauengruppen 

über ihre Website.

Ein selbst gestricktes 
Netz
www.tejiendoredeslatinoamerica.org: 

„An Netzen strickend“ wäre die wörtli-

che Übersetzung der Web-Adresse, und 

entstanden ist sie vor zwei Jahren. Die 

Frauengruppen, die Mission 21 in Latein-

amerika unterstützt, waren untereinander 

noch zu wenig verbunden. Also strickten 

sie ihre eigene, bewusst einfach aufge-

baute Website. 

Sie ist auf die gegenseitige Information 

ausgerichtet, bietet für verschiedene Län-

der wie Peru oder Chile virtuelle „Tische“, 

auf welchen sich die Organisationen des 

Netzwerks sichtbar machen. Die Nachrich-

ten aus allen Ländern sind in je einer Un-

terseite versammelt. Für die zahlreicheren 

kleineren Gruppen auf dem Kontinent eine 

kompakte Möglichkeit, sich rasch über das 

Tun der anderen zu informieren. 

Und für die aus Basel geleitete Ad-

vocacy-Arbeit eine Plattform, um gezielt 

Informationen zu platzieren. Mission 21 

arbeitet in Lateinamerika gegen die Ge-

walt an Frauen und ein gut funktionieren-

der Austausch unter Frauen ist bei diesem 

Thema besonders wertvoll und hilfreich. 

Sozusagen eine bestrickende Idee.

 Christoph Rácz
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Wo sind die Löwen? Moderne Technik für den Tierschutz: Die beiden Massai verfolgen die GPS-Signale 

zweier Löwinnen, die man mit einem Sender versehen hatte.
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ke Hansen, Studienleiterin bei Mission 

EineWelt, organisiert die Sprachkurse 

„Tok Pisin“ und „Kiswahili“: „Ziel ist 

es, zwischen den Seminarwochenen-

den in Neuendettelsau das Gelernte zu 

vertiefen.“

Auf der Lernplattform www.mission-

learning.org sind zu jedem Kapitel des 

Lehrbuches Übungen abrufbar. Jeder 

Teilnehmende meldet sich in seinem ei-

genen Lernraum an und kann die Übun-

gen in seinem Tempo bearbeiten – und 

zwar dann, wenn es zeitlich gerade passt. 

Die richtigen Antworten können sofort 

überprüft werden. Ausserdem soll ein 

Vokabeltrainer das Lernen erleichtern.

Einzeiler mit Emojis

Manchmal fühlt sich Niels von Türk richtig 

alt. Da kommen aus dem Ausland kurze 

Mails mit einer Zeile Text, ohne Anrede, 

dafür garniert mit allerlei Emojis. Was sei-

ne Freiwilligen ihm mitteilen wollen, ver-

steht der Referent im Ev.-luth. Missions-

werk in Niedersachsen gerade noch. „Aber 

ich merke halt, dass ich im Brief-Zeitalter 

aufgewachsen bin“, sagt der Mittvierziger. 

Niels von Türk ist angewiesen darauf, 

den Kontakt zu den jungen Freiwilligen 

zu halten – ob sie nun in Südafrika oder 

Äthiopien arbeiten. Um die Mails aus Her-

mannsburg zu lesen, müssen sie Zugang 

zu einem normalen Computer haben, und 

das ist an manchen Einsatzstellen schwie-

rig. Damit seine Mail-Nachrichten auch zur 

Kenntnis genommen werden, muss von 

Türk zusätzlich per WhatsApp auf seine 

Mails hinweisen. 

Für ihn ist das umständlich, aber 

WhatsApp und Facebook sind eben die 

Mittel, mit denen Jugendlichen dieses Al-

ters untereinander kommunizieren. Und 

da muss man als Älterer in Kauf nehmen, 

statt ganzen Sätzen ein Grinse-Smiley zu 

bekommen.

Dirk Freudenthal

Glaubensfragen 

im sozialen  

Netzwerk dis-

kutieren – das 

ist die Idee von 

„FaceGloria“,  

einer evangelika-

len Initiative  

in Brasilien.  

Schon 2015  

hatte sie 100.000 

Besucher.
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Ein Internet-Café in Burkina Faso: Es wird von einer Organisation betrieben, die das Café als Treffpunkt  

Emojis nutzen viele Jugendliche, dann 

können sie sich längere Sätze sparen.
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Daumen hoch  
für die Andacht
Sonntags predigt der indonesische Pfar-

rer Welman Boba nicht von der Kanzel, 

er postet auf Facebook. Der ökumenische 

Mitarbeiter der Evangelischen Kirche der 

Pfalz hat sich im Herbst 2016 für diese 

Form entschieden, weil Facebook öffent-

lich ist und die Welt umspannt. So könne 

er alle Bekannten, Freunde und frühere 

Gemeindemitglieder in seiner Heimat In-

donesien erreichen, sagt er. 

Seinen Andachten liegt im Wechsel ein 

neutestamentlicher oder alttestamentli-

cher Bibeltext in Griechisch oder He-

bräisch und die dazugehörige indo-

nesische Übersetzung 

zugrunde. Diesen Text 

ordnet er zunächst in 

die damalige Zeit ein, 

erörtert die Fragen 

und Probleme der Menschen, um die 

es in der biblischen Passage geht. Danach 

folgt seine Auslegung der Bibelstelle und 

zum Schluss eine Aufforderung, eine Frage 

oder eine Ermahnung. 

„Mit meinen Andachten möchte ich 

die Freude und den Trost Gottes, den mir 

die Arbeit mit der Bibel gibt, teilen“, sagt 

Welman Boba. Seine Andachten postet er 

bewusst öffentlich und nicht nur für seine 

Freunde sichtbar, damit erreiche er pro 

Woche zwischen 150 und 250 Menschen. 

Die meisten reagieren mit einem Like 

oder einem Herz, andere kommentieren 

oder teilen seine Posts. Besonders freuen 

ihn Kommentare wie „Diese Andacht hat 

uns gestärkt“ oder „Pfarrer Boba, Ihre 

Andacht bringt mir das Bibelwort nahe 

und ich verstehe sie gut.“ Aber auch ein 

einfaches „Amen“ oder „Halleluja“ zeigen 

Welman Boba, das er mit seinem Weg der 

Verkündigung Menschen erreicht – und 

das von Deutschland bis nach Indonesien.

Corinna Waltz

Die Lernplattform bietet viele Mög-

lichkeiten, Inhalte zur Verfügung zu 

stellen – ob zur Vorbereitung oder be-

gleitend, in reinen Selbstlern-Einheiten 

oder im Austausch mit der Gruppe. 

Dazu können die Seminarleiter einfach 

Aufgaben, Videos und Quizze einbauen. 

Die Teilnehmenden können in Foren 

diskutieren oder sogar gemeinsam an 

Dokumenten arbeiten.  

Die unsichtbaren Schüler 
müssen motiviert werden

Beim didaktischen Konzept müssen die 

Lehrenden jedoch berücksichtigen, dass 

sich das Lernen im virtuellen Raum vom 

Lernen im klassischen Seminar unter-

scheidet: Der Dozent sieht das Verhal-

ten der Teilnehmenden nicht, eine un-

mittelbare Reaktion ist kaum möglich. 

Der Lehrende muss sich deshalb genau 

überlegen, wie er seine Gruppe moti-

viert und den Lernerfolg sicherstellt.

Für theologische Fragestellungen 

ist der virtuelle Klassenraum eine gute 

Lösung, um sich im direkten Gespräch 

persönlich auszutauschen. Bei einem 

Thema wie „rechtliche Fragestellungen 

zum Fotografieren“ kann wiederum ein 

reines Online-Selbstlernprogramm die 

Lösung sein. Und manchmal ist es die 

Kombination aus klassischem Lernen 

im Schulungsraum und Online-Aufga-

ben, die zum Lernerfolg führen, wie 

zum Beispiel bei einem Sprachkurs.

Die Aufgabe für die Lehrenden be-

steht also darin, die richtigen Forma-

te für ihre Zielgruppen zu finden. Der 

überlegte Einsatz der neuen Medien 

kann Menschen zusammenbringen und 

Bildung zugänglich machen. 

Melanie de la Rosa ist Mitarbeiterin im Fachbereich 

Online bei Mission EineWelt in Neuendettelsau.

für die Aids-Aufklärung nutzt.
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