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Die Gestrandeten im Blick: Eine Batik
von Solomon Raj mit dem Titel Refugees
(Geflüchtete). Mehr zum Künstler und
Theologen Raj auf Seit 17.

Liebe Leserin, lieber Leser,
manche Menschen

lesen die Zeitung von hinten (wegen der Todesanzeigen) andere von
vorne (wegen der aktuellen politischen Nachrichten), wieder andere beginnen im regionalen Teil und
ich erwische mich in der letzten Zeit immer wieder dabei, dass ich zuerst die Seite mit den aktuellen
Corona-Fallzahlen suche. Sind wir auf dem Weg aus der Pandemie? Ist eine Verbesserung der Zahlen
in Sicht? Es gibt wohl kein anderes Thema, das uns im Moment so sehr weltweit bewegt.
Viele kennen inzwischen Menschen, die erkrankt sind und wieder gesund wurden. Einige haben in
ihrer Familie oder im Freundes- und Bekanntenkreis Todesfälle mit Covid-19 zu beklagen. Abschiede
sind zum Teil unmöglich und Trauerfeiern finden nur im engsten Kreis statt.
Aus der Runde der Partnerkirchen des ELM erreichen uns immer wieder Nachrichten, dass auch
Verantwortungsträgerinnen und -träger der Kirchen infiziert und manchmal sehr schnell verstorben
sind. Die erste war die Präsidentin der lutherischen Kirche in Peru, Adita Torres Lescano, und zuletzt
der Leitende Bischof der ELCSA in Südafrika, Molwane Job Henock Ubane, der gemeinsam mit seinem
Bruder an einem Tag verstarb.

Die Pandemie bekommt ein Gesicht

Foto: Joe Lüdemann/ELM

Die Pandemie bekommt mit den uns bekannten Menschen, die erkranken und auch sterben, ein Gesicht. Sie ist dann deutlicher spürbar, weil wir mitfühlen, erschrecken, uns Trauer bestimmt und weil
wir einen konkreten Einblick in Lebenssituationen bekommen. Wir erfahren etwas über den Verlust,
der zu beklagen ist, wenn ein Mensch so plötzlich aus dem Leben gerissen wird.

Ein Trauerzug in Südafrika:
Bis Anfang März 2021 sind in
dem Land am Kap der Guten
Hoffnung fast 50.000 Menschen im Zusammenhang
mit Covid-19 gestorben. Auch
wenn die Infektionszahlen
stark zurückgegangen sind,
schwanken die Menschen
zwischen Trauer und
Hoffnung und leben mit der
Angst vor einer dritten Welle.
Mehr dazu auf Seite 20.

Mir wird in diesen Wochen und Monaten auch deutlich, wie unterschiedlich die Pandemie weltweit
in den Alltag von Menschen eingreift. Nicht nur deshalb, weil Regierungen unterschiedliche Maßnahmen zur Bekämpfung ergreifen, sondern auch, weil die Menschen leicht oder eben gar nicht diese
Maßnahmen befolgen können. Wer als Tagelöhner für sich und seine Familie den Lebensunterhalt
verdient, kann nicht einer Lockdown-Anordnung folgen, denn seine Familie steht in der Gefahr, zu
verhungern. Wer keine Krankenversicherung hat, kann wahrscheinlich keine Ärztin um Rat und Hilfe
bitten oder ins Krankenhaus gehen. Staaten, die weder über Finanzen noch über eine entsprechende
Infrastruktur verfügen, können ihren Einwohnern keine Impfung anbieten. Sehr realistisch berichtet
ein Teilnehmer an einer Zoom-Konferenz: „Ich werde wohl nie geimpft werden.“
Vor diesem Hintergrund und mit diesen Erfahrungen lese ich den Vers: „Einer trage des Andern Last,
so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ (Galater 6, 2)
Paulus denkt in diesem Kontext zunächst an Fehler, die Menschen machen. Es geht also genau genommen nicht um die Sorgen des Lebens, Angst vor einer Krankheit, Trauer um einen Menschen oder
was immer uns einfällt als Lebenslast. Dennoch kann man diesen Impuls des Paulus auch auf solche
Situationen beziehen, denn der Zusammenhang meint, dass wir als Glaubensgeschwister füreinander
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Angedacht

eintreten sollen. Der Bezugspunkt, die Begründung ist für Paulus Christus. Er hat sich an der Seite von
Verbrechern kreuzigen lassen. Er steht zu diesen Männern, teilt ihr Leid, trägt mit ihnen und macht ihnen
Hoffnung. „Heute wirst du mit mir im Paradies sein.“ (Lukas 23, 43)

Einer trage des Andern Last – so verstehen wir uns als Partner in Mission
Der Maler Sieger Köder malt auf einem Bild, wie Simon von Kyrene und Jesus Seite an Seite gemeinsam
den Querbalken des Kreuzes tragen. Der eine auf seinem Weg in den Tod, der andere von den Herrschern
gezwungen als eine Begleitung auf der Wegstrecke. Dieses Bild hängt in meinem Büro. Es ist für mich
eine Auslegung des Satzes von Paulus aus dem Galaterbrief, der sich auf das Gebot der Nächstenliebe
beruft. Ich frage mich oft in diesem Jahr, was bedeutet das für uns als Weltgemeinschaft, die in unterschiedlichen Kulturen und Religionen verwurzelt ist? Was bedeutet das angesichts einer weltweiten
gemeinsamen Bedrohung durch die Pandemie. Wie können wir gemeinsam tragen?
In den Beiträgen dieses Heftes lesen Sie, wie unterschiedlich die Möglichkeiten sind. Als ELM sind wir
dankbar für die vielen spontanen Spenden, die unseren Partnern die Möglichkeit geben, in extremen
Notsituationen Menschen mit Lebensnotwendigstem zu versorgen. An anderer Stelle ging es auch darum,
Menschen medizinisch auszubilden, um in der Situation zu helfen. Viele von Ihnen, liebe Leser*innen,
haben in die Tasche gegriffen.
Das ist eine große Hilfe. Aber gleichzeitig macht die Notwendigkeit dieser Hilfe auch deutlich, wie sehr
die Ungerechtigkeit in dieser Welt herrscht und durch die Pandemie sichtbarer wird. Unser Lebensstil
ist eine Ursache für diese Ungerechtigkeit.
Da gilt es viel nachhaltiger und über die Situation hinaus nachzudenken und zu handeln. Das ELM tritt
immer wieder neu, vom Evangelium getrieben, von Christus berufen, in der Bearbeitung von Themen
und in der Zusammenarbeit mit den Partnern für Gerechtigkeit ein und will gemeinsam tragen. Gemeinsam heißt, wie es Köder gemalt hat, zwei unter der gleichen Last. Beide schleppen sich ab. Gemeinsam
heißt nicht: Der eine bestellt für den anderen einen Kran oder schickt eine Sackkarre. Gerechtigkeit und
Lasten teilen, ist Arbeit. Arbeit, zu der Christus uns ruft. So verstehen wir uns als Partner in Mission.

			
Michael Thiel, Direktor des Ev.-luth.
			Missionswerks in Niedersachsen (ELM)
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Das Leben in
Fülle verkünden

Christliche Gemeinde sein in Zeiten der Pandemie: Aus der chaotischen und traurigen
Wirklichkeit in Brasilien berichtet das Pastorenehepaar Claudete Beise Ulrich und Carlos Ulrich.

S

eit fast einem Jahr leben wir
mit der Covid-19-Pandemie.
Bis heute, 26. Januar 2021,
sind in Brasilien 217.664 Menschen durch die Pandemie
ums Leben gekommen. Die
Zahl der Verstorbenen nimmt
ständig zu. Zudem wurden
wir Zeuge des Chaos im Bundesstaat Amazonas mit dem
Mangel an Sauerstoff und sanitärer und medizinischer
Versorgung, um der Krankheit zu begegnen. Heute erhielten wir die Nachricht, dass auch der Bundesstaat
Rondônia vor dem Zusammenbruch steht. In Brasilien
ersticken Menschen wegen des Fehlens von Sauerstoff,
durch die Nachlässigkeit der Regierungen auf den verschiedenen Verantwortungsebenen. Die meisten Sterbenden gehören zu den Ärmsten, weil sie völlig vom
öffentlichen Gesundheitswesen abhängig sind. Darüber hinaus wurde von verschiedenen Institutionen,
selbst dem Gesundheitsministerium, für eine (faktisch
wirkungslose) Pseudobehandlung der Krankheit mit
Chloroquin geworben. Viele Menschen sind auf diese
Werbung hereingefallen und haben diese Medikamente
eingenommen. Eine sehr starke Welle der Leugnung
der Krankheit hat die brasilianische Bevölkerung ergriffen, verstärkt durch die Vermarktung der angeblichen
Wirksamkeit von Medikamenten wie Chloroquin und
Invermectin. Der Staatspräsident selbst hat verkündet,
dass Covid-19 nur eine kleine Grippe sei.

4

In den Feiern zum Jahresende, an Weihnachten und
Neujahr haben sich viele Menschen nicht an die Regeln gehalten, sind verreist, auf Partys gegangen und
haben sich an den Stränden und in anderen Räumen
wie Bars und Restaurants gedrängt. Ein großer Teil der
Bevölkerung hat die Gefahr geleugnet. Das Übel wurde
bagatellisiert.

Ein Teil dieser Wirklichkeit
Die Krise in der Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas,
in Manaus, wo Menschen wegen Sauerstoffmangels gestorben sind, hat vielen Menschen nun bewusst gemacht,
dass es dringend Änderungen geben muss in der Art
und Weise, wie Brasilien regiert wird. Viele Anträge auf
ein Amtsenthebungsverfahren gegen die Regierung Bolsonaro haben die Abgeordnetenkammer erreicht. Auch
christliche Gruppen, die sich für Menschenrechte und
gegen die völkermordende Regierung engagieren, sind
auf dem Vormarsch. Am 26. Januar 2021 hat eine Gruppe
von Christen, Katholiken und Protestanten, einen Antrag
auf Amtsenthebung des derzeitigen Staatspräsidenten
eingereicht. Der Nationale Rat Christlicher Kirchen Brasiliens (COMIC), unter Leitung der lutherischen Pastorin
Romi Bencke, war einer der großen Wortführer dieser
Bewegung und dieses Antrags.
Es ist wichtig, deutlich zu machen, dass die Leugnung
der Pandemie und die fehlende Logistik in dem für die
Bekämpfung der Pandemie zuständigen Bereich ein
politisches Projekt ist, das auf Neoliberalismus, „Todes-

Politik“ und der Banalität des Bösen basiert. Dieser
Diskurs und diese Praxis wurde auch von verschiedenen christlichen Gruppen mit fundamentalistischem Profil (evangelisch und katholisch) übernommen und proklamiert. In diesem Umfeld leben
wir in Brasilien; die Christen evangelisch-lutherischer Tradition (IECLB) sind Teil dieser Wirklichkeit.

Die Herausforderung: Lutherische
Gemeinde in Brasilien sein in Zeiten der
Pandemie
Vom 17. März 2020 an wurden alle Präsenz-Aktivitäten in der Gemeinde Vitoria und ebenso in praktisch
allen Gemeinden der IECLB ausgesetzt. Bis Mitte
August 2020 gab es in der Gemeinde keine Präsenzgottesdienste. Gottesdienste gab es trotzdem
– sie wurden online gefeiert, also über das Internet,
in kürzerer und vielfältigerer Form. Zudem wurden
und werden auch heute noch jeden Tag die Tageslosung und ein Gebet an Mitglieder und Sympathisanten der Gemeinde versandt. Carlos sendet die
Tageslosung per WhatsApp an über 100 Kontakte.
Zu Beginn der Pandemie herrschte auch ein großes
Gefühl der Güte und Solidarität. Viele Menschen
haben beim Zusammenstellen von Lebensmittelpaketen für arme Menschen mitgeholfen. Viele haben
sich auch bei der Herstellung von Masken und ihrer
kostenlosen Verteilung engagiert. Die diakonische
Arbeit der Gemeinde hat sich intensiviert.
Auch ein Programm zur seelsorglichen, medizinischen und psychologischen Beratung wurde auf virtuellem Weg, über Facebook und auch auf Youtube
durchgeführt.
Von Mitte April an wurde die Kirche sonntags wieder zum persönlichen stillen Gebet geöffnet. Ab
Mitte Juli begannen wieder Präsenzgottesdienste

Januar 2021: Klares Bekenntnis der brasilianischen
Partnerkirche IECLB zu Mitgefühl, Wahrheit, Glaube,
Gerechtigkeit und Frieden angesichts von über
200.00 Corona-Toten.
mit begrenzter Teilnehmerzahl, unter Beachtung
des körperlichen Abstands, der obligatorischen
Verwendung von Mundnasenbedeckung und der
Bereitstellung von Alkoholgel.

Kollektive Trauerarbeit angesichts
der vielen Toten
Es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass mehrere Menschen in der Gemeinde an Covid-19 erkrankt sind. Etliche haben Familienmitglieder aufgrund der Krankheit verloren. Wir stehen vor dem
Problem der kollektiven Trauerarbeit angesichts der
vielen Todesfälle in Brasilien, die auf die eine oder
andere Weise Menschen aus der Gemeinde betreffen, seien es nahe Verwandte oder Freunde. Die
Leitung der IECLB hat einen Online-Kurs mit der
Pfarrerschaft zum Thema Trauer durchgeführt. Es
wurden auch wieder Trauerfeiern abgehalten. Die
seelsorgliche Begleitung von trauernden Menschen
ist eine große Aufgabe, die der wir uns bereits stellen und die uns noch lange Zeit begleiten wird.
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Eine weitere Herausforderung besteht darin, die
Gemeinde wieder zusammenzuführen, die sich in
der Pandemie und ohne Präsenzgottesdienste zerstreut hatte. Als IECLB in Vitoria, Hauptstadt des
Bundesstaats Espírito Santo, sind wir eine kleine
Gemeinde in einer Diaspora-Situation. Durch die
Pandemie erlebt die Gemeinde die Diaspora noch
viel stärker. Viele Familien haben mit der Pandemie
ihre Arbeit in der Stadt verloren und sind aufs Land
gezogen; damit ist auch der Kontakt zu vielen von
ihnen verloren gegangen.
Im Blick auf die Finanzen hat die Leitung der IECLB
zu Beginn der Pandemie kleine und defizitäre Gemeinden unterstützt. Das war auch in Vitoria der
Fall. Später hat die Gemeinde ein Darlehen des Kirchenkreises erhalten. Die Herausforderung ist nun,
wie es im Jahr 2021 weitergehen soll.

Positives und Herausforderungen
aufgrund der Pandemie
Die Wiederentdeckung des Gebets und die Erfahrung aktiver Spiritualität war ein grundlegender
Prozess. So schreibt Helena Berger, Gemeindeglied
von Vitoria, 72 Jahre alt.
„Allein, weit weg von Familienangehörigen, habe
ich immer gehört, dass alleinstehende Menschen
sehr unter der Einsamkeit leiden. Ich gehöre zur
Risikogruppe. In dieser Lage habe ich mein ganzes
Vertrauen in das Gebet gesetzt, in dem ich Trost und
Stärkung in Angst und Sorge gesucht habe. [...]
Etwas, womit ich mich in den ersten Monaten erfolgreich beschäftigt habe, war die Herstellung von
Masken. Als man von Masken für alle sprach, um
die Gefahr einer Ansteckung mit dem Virus zu vermeiden, habe ich nach Vorlagen für Masken gesucht und mich eingearbeitet. Jedes Stück Stoff in
meinem Schrank wurde zur Maske. [...] Die sozialen
Medien haben die Werbung übernommen, und eine
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Freundin hat mich für die Herstellung von Masken
angemeldet. So entstand eine Gruppe von Menschen, die Masken für Bedürftige nähten. Ich habe
fast 1000 Masken genäht.“
Die Theologie der Fürsorge und der Liebe zum
Nächsten und zu sich selbst war grundlegend für
die Lehre und Predigt, damit die Menschen die
Schutzmaßnahmen annehmen.
Der Musiker und Komponist Louis Marcelo Illenseer,
Doktorand an der Hochschule EST und Mitglied der
IELCB schreibt:
„Ich glaube, dass meine musikalische Begabung ein
Geschenk Gottes ist. Nicht eine Gabe in dem Sinne,
dass ich im Vergleich zu anderen Menschen etwas
Besonderes wäre, oder besser als sie. Die Musik ist
für mich ein Geschenk Gottes, an den ich glaube;
mit ihr will ich diesem Gott dienen. Dem Gott der
Gerechtigkeit, des Friedens, der Güte, der den Machismo, den Rassismus und die Gier unserer kolonialen Systeme nicht duldet. Der lebendige Gott, an
den ich glaube, wirkt in Frauen und Männern, die
sich aus dieser Gnade heraus für den Schutz und
die Bewahrung der Schöpfung einsetzen und auch
in den Kämpfen um die Veränderung ungerechter
Situationen handeln. Und aus dieser Beziehung, die
sich für mich konkretisiert in dem Geschenk der Musik, das ich empfangen habe, organisiere ich mein
Leben und versuche, meine Beziehungen zu gestalten. Die Krise der Pandemie ist traurig für all die
Familien, die unter den Problemen und Todesfällen
leiden, zu denen es durch Covid-19 gekommen ist.
Aber sie macht es doch auch möglich, dass Gottes
Handeln durch uns Quelle lebendigen Wassers sein
kann, um Übel zu heilen, Ungerechtigkeiten anzuprangern und zu helfen, die Hoffnung auf bessere
Tage wiederherzustellen.“

Fortan hybride Gemeinde:
online und persönlich
Die Nutzung der Medien trägt zur Aufrechterhaltung und Wiederherstellung persönlicher und gemeindlicher Bindungen bei. Positiv ist, dass durch
die Online-Aktivitäten auch Menschen und Familien
erreicht wurden, die nicht zur Gemeinde oder IECLB
gehören. Daher kann die Technologie als ein positiver Faktor zur Erweiterung und Intensivierung der
Mission und Verkündigung des Evangeliums angesehen werden. In diesem Sinne muss die theologische und seelsorgliche Ausbildung im Blick auf den
Einsatz von Medien und Technik vertieft werden.
Viele Aktivitäten und ökumenische Kontakte konnten durch den Einsatz von ZOOM, Google Meet und
anderen Programmen wahrgenommen werden.
Die Intensivierung einer Diakonie in Solidarität und
eingebettet in das Leben der Stadt mit ihren Bedürfnissen und Nöten.
Trotz der vielen Neuerungen wird aber auch klar,
dass nichts die persönliche Begegnung bei Feiern,
Gottesdiensten und Treffen ersetzen kann. Wir haben auch Aktivitäten mit Kindern und Familien als
„Drive-Through“ durchgeführt. Die Weihnachtsfeier
mit den Familien und Kindern wurde in der Kirche
als Rundgang mit dem Besuch verschiedener Stationen (ein Besuch in Bethlehem) abgehalten, mit
begrenzter Zeit für jede Familie.
Die Herausforderung für die Gemeinde/Kirche wird
die Fortführung der Aktivitäten sein, die nach unserem Verständnis von nun an hybrid sein werden
(online und persönlich), was viel Innovation, Kreativität, Engagement mit dem Evangelium sowie das
Finden neuer Wege der Beschaffung finanzieller
Mittel erfordert.
Ein grundlegendes Thema und eine Herausforderung für Geistliche und Kirchenvorstände ist die
dringende und notwendige Reflexion über die Be-

ziehung zwischen Theologie und Wissenschaft. Wir
erleben eine Banalität des Bösen, eine Verleugnung
der Ernsthaftigkeit der Krankheit und eine Verachtung der Impfungen. Glaube immunisiert nicht, so
lautete ein wichtiges Motto, das von der ökumenischen Bewegung verbreitet wurde.
Durch die zahlreichen Pfingstkirchen ist die Vorstellung eines magischen und fundamentalistischen
Glaubens auch in unseren lutherischen Gemeinden sehr präsent. Daher besteht eine große Herausforderung in der theologischen Reflexion aus
einer kontextuellen, historischen, prophetischen
und dem Leben verpflichteten Perspektive.
Die Pandemie hat die Gewalt, den Rassismus, die
Frauenmorde und die soziale Ungleichheit in Brasilien vertieft. In diesem Land befindet sich die IECLB mit diesen ernsten sozialen, rassistischen und
ökologischen Problemen. In dieser historischen Zeit
der Pandemie, der Impfgegner, der Verharmloser
und der Gewalt sind wir dazu berufen, das Leben
in Fülle zu verkünden, die Hoffnung und dass der
Tod nicht siegen wird!
„Es ist eine Zeit der Pandemie. Lassen Sie uns die
historische Geduld nicht verlieren, um nicht in hysterische Ungeduld zu verfallen. Demokratinnen und
Demokraten auf der ganzen Welt, vereinigt euch um
Gottes willen!“ (Pfarrer Mozart Noronha)
Dr, Claudette Beise Ulrich und Carlos Ulrich,
Pastorenehepaar in Brasilien und ehemalige ökumenische
Mitarbeitende des ELM in Wunstorf bei Hannover; Claudete
Beise Ulrich war außerdem Studienleiterin der
Missionsakademie an der Universität Hamburg.
Übersetzung: Kurt Herrera
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Die Kinder werden
Schreiben, Lesen
und Rechnen
vergessen haben
Die Corona-Pandemie droht in Indien die Fortschritte im Kampf
gegen illegale Kinderarbeit zunichtezumachen.

ennen wir ihn Ansala. Ansala bedeutet stark. Stark ist der 12-jährige Junge. Er arbeitet
12 Stunden in einer kleinen Fabrik. Vor dem großen Covid-19 Lockdown in Indien ging
er noch zur Schule. Ab dem 20. März 2020 waren die Schulen geschlossen – und sind
es bis heute. Nur die 10. und 12. Klassen dürfen seit dem 19. Januar in Tamil Nadu
wieder zur Schule gehen. In den anderen Bundesstaaten sieht es ähnlich aus. Mit
dem Ausbruch der Pandemie sind viele Menschen noch tiefer in die Armut gefallen.
Der informelle Arbeitssektor brach zusammen. Im März 2020 liefen Millionen indische Tagelöhner aus den Großstädten zurück in ihre Heimatdörfer, ohne Geld und
Arbeit, oft zu Fuß zurück aufs Land. Fabriken standen still, Baustellen konnten nicht
beendet werden.
Auf einmal müssen schulpflichtige Kinder wie Ansala ihre Eltern durch Arbeit unterstützen. Das Einkommen
oder Gehalt der Eltern ist gesunken oder gar nicht mehr vorhanden.
Fachleute befürchten, dass Kinder wie Ansala nicht wieder in die Schule gehen, sondern weiterarbeiten werden.
Dabei gab es positive Schritte bei der Bekämpfung von Kinderarbeit in Indien. Die Erfolge für Bildung und
gegen Kinderarbeit scheinen durch die Pandemie zunichtegemacht worden zu sein. Die Aussichten, aus der
Armut herauszukommen, wurden brüchig.
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Bildung ist der Schlüssel, um überhaupt eine Chance auf
ein selbstbestimmtes Leben zu bekommen. Schon jetzt ist
absehbar, dass vielen indischen Kindern diese Chance durch
die Pandemie verwehrt bleibt.

Ein wachsender Markt für Kinderarbeit
In Indien dürfen Kinder unter 14 Jahren eigentlich
nur in Familienbetrieben und auf Bauernhöfen arbeiten. Sie sind auch von gefährlichen Arbeitsplätzen wie Baustellen, Ziegelöfen und Chemiefabriken
ausgeschlossen. Dennoch: Seit der Pandemie gibt
es, Berichten zufolge, einen wachsenden Markt für
Kinderarbeit etwa in der Bau-, Landwirtschafts-,
Bekleidungs-, Ziegelöfen- und Feuerwerksindustrie. Die Praxis der Kinderarbeit in Tamil Nadu in
Bezirken wie Virudhunagar, Coimbatore, Erode, Namakkal und Tiruppur ist leider verbreitet, in denen
in großer Zahl Kleidungsstücke, Textil- und Feuerwerkskörper produziert werden. Kinder müssen im

Sand-Abbau und in der Sexarbeit schuften. Chennai
fehlen die Arbeiter im Baugewerbe. Da „könnten
Kinder überbrücken“, wie es heißt.
„Wir können es uns nicht leisten, alle Errungenschaften und Fortschritte zu verlieren, die wir in
den letzten Jahrzehnten gemacht haben“, sagte der
indische Nobelpreisträger und Anwalt für die Abschaffung der Kinderarbeit Kailash Satyarthi. Aber
aufgrund von Schulschließungen, Arbeitsplatzverlusten und die Verschärfung der Armut rückt die
Erreichung dieses Zieles in weite Ferne. Die Bildung
wird immer weiter in den Hintergrund gedrängt. Ob
es für Kinder, die angefangen haben zu arbeiten,
noch eine Fortführung ihrer schulischen Ausbildung
geben wird, ist fraglich. Eine Bekannte, die Lehrerin
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in einer Grundschule in Tamil Nadu ist, berichtete: „Wir gehen davon aus, dass wir mit den ersten
drei Klassen ganz von vorne beginnen müssen. Die
Kinder werden Schreiben, Lesen und Rechnen vergessen haben.“
Und noch ein Aspekt fällt ins Gewicht: In Indien gibt
es die freie Mittagsmahlzeit für Grundschulkinder.
2001 wurde dieses Gesetz vom Höchsten Gericht
für ganz Indien angeordnet. Auch die kostenlose
Mahlzeit war ein Anreiz, die Kinder in die Schule zu
schicken. Das fiel jetzt aus. Der Oberste Gerichtshof
hat zwar das Urteil gefällt, die Mahlzeiten wieder
aufzunehmen, trotz geschlossener Schulen, doch
die wenigsten Bundesstaaten sind dem gefolgt.
Durch die Mittagsmahlzeiten hatten besonders
Mädchen mehr Chancen zur Schule zu gehen. Sie
waren im Bildungsbereich benachteiligt. Nun ist die
Kluft noch größer geworden. Wenn sie nicht arbeiten, ist die Gefahr da, dass sie sich um den Haushalt
und die Geschwister kümmern müssen. Mit dem
Mittagessen in der Schule ist der Anreiz „eine Esserin weniger“, weggefallen. Durch die Pandemie
werden Mädchen in Frühheirat, frühe Schwangerschaft, Gewalt und Armut getrieben. Der digitale
Graben in der Pandemie trifft die Kinder, besonders
im ländlichen Raum. Auch hier haben Mädchen
einen schlechteren Zugang zu Technologien. Und
wie soll Unterricht funktionieren, wenn z.B. bei drei
Schulkindern in der Familie nur ein Smartphone zur
Verfügung steht?

10 Millionen Kinder in einer
Form von Sklaverei
Der Handel mit Kindern ist nach Beobachtungen
von Kinderrechtsorganisationen in Indien enorm
gestiegen. Laut UNICEF befinden sich in Indien
immer noch mehr als 10 Millionen Kinder in einer
Form von Sklaverei. Die Kinderhändler gehen durch
die Dörfer und versprechen (meist) den Vätern die
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Lösung ihrer finanziellen Probleme: ein Kind für
einen guten Lohn. Die Kinder werden auf geheimen Wegen überwiegend in die Städte gebracht.
Trotz der coronabedingten Einschränkungen in Indien für Verkehr und Ausgangssperre, konnten die
Menschenhändler ihr starkes Netzwerk nutzen, um
Kinder auf neuen Routen und sogar in Luxusbussen über Bundeslandgrenzen zu bringen. Und dort
schuften sie, manche zwischen 14 und 16 Stunden
pro Tag und das mindestens sechs Tage, wenn nicht
sieben. Das „Gehalt“ fällt in den meisten Fällen viel
geringer aus.
Indiens Innenministerium verdoppelte im Juli 2020
seinen Kampf gegen Kinderarbeit und gab Richtlinien für die dringende Bekämpfung des Menschenhandels in jedem Bezirk heraus. Viele indische
Bundesländer haben dieses Gutachten missachtet.
Kinderrechtsaktivisten sagen, dass die Regierung
hier versagt hat.
Und Ansala, der Junge aus der Fabrik? Eltern, Staat,
Unternehmen müssen mehr Verantwortung übernehmen. Der Zugang zu Bildung muss einfach
gestaltet werden, so dass ein Wiederkommen zur
Schule möglich ist.
So könnte Ansala hoffentlich sofort nach der Öffnung der Schulen wieder den Unterricht besuchen,
um zu lernen, aber auch um Kind sein zu dürfen.
Ute Penzel, ELM Referentin
Bildung International
Ökumenische Zusammenarbeit
Indien

Foto: ELKUSFO

Gott hat uns
nicht verlassen
Stimmen der Zuversicht: Wie Glieder der Ev.-Luth. Gemeinden in Krasnojarsk und Tschernogorsk in Sibirien sich trotz der Pandemie ihren Glauben bewahren, berichten Ekatarina
Krämer und Soja Heinze

Krasnojarsk:
Diese Zeit der Covid-19-Pandemie ist für unsere Gemeinde zu einer richtigen Herausforderung geworden.
Sie hat aber auch viel Segen gebracht. Ein paar Monate lang hatten wir keine Gottesdienste. Viele Menschen
aus unserer Gemeinde sagen, dass es für sie die schwerste Zeit ohne lebendige Gemeinschaft mit ihren Geschwistern in Christus war.

„Ich habe mich der Gnade Gottes anvertraut“
Dmitri Krämer, Gemeindemusiker: „Die Zeit der Pandemie war für mich besonders schwer. Ich war persönlich
auch von der Krankheit getroffen. Ich hatte Angst, dass ich einmal nicht mehr wach werde ... Ich habe mich
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wir gesehen haben, wie unsere Menschen leiden
und keinen Trost haben. Viele Menschen unserer
Stadt Krasnojarsk haben ihre Freunde und Verwandte
verloren. Mit ihrem Schmerz kommen sie in unsere
Gemeinde und suchen Unterstützung und Trost. Deswegen machen wir jeden Sonntag unsere Türe auf
und trösten die Menschen, die leiden und beten für
die, die krank sind.

Foto: ELKUSFO

Andrej Awerjanow, Prediger: „Ich hoffe, dass diese
Zeit der Pandemie für unsere Kirche nur positive Folge
haben wird: ‚Wir wissen aber, dass denen, die Gott
lieben, alle Dinge zum Besten dienen (Röm. 8, 28)‘.

Trost in Zeiten der Pandemie: Gottesdienst, wenn auch mit
Abstand und Mund-Nasen-Schutz.

aber der Gnade Gottes anvertraut und habe für die
anderen gebetet, denen es noch schlechter ging. Gott
hat uns, meine Frau und mich, bewahrt. Ich bin auch
sicher, dass er unsere Menschen in der Gemeinde
bewahrt, die das Corona-Virus hatten. Gott sei Dank
und Lob für Seine Liebe und Hilfe!
Meines Erachtens haben wir in unserem Gemeindeleben einige Möglichkeiten verpasst und Zeit verloren:
die Zeit für gemeinsame Gottesdienste, die Zeit der
österlichen Freude, weil wegen des Lockdowns alle
Versammlungen verboten waren, die Möglichkeit als
ganze Gemeinde zusammenzukommen und Gott in
der Kirche zu preisen.
Es gibt aber auch einige positive Sachen, die unsere
Gemeinde gewonnen hat:
Die Bereitschaft unserer Geschwister mit Wort und
Sakrament zu dienen, Eintracht und Verbundenheit in
der Gemeinde, Selbständigkeit, der Wille zur Entdeckung und zur Bewahrung des reichen lutherischen
Erbes.“
Seit August 2020 haben wir unsere Gottesdienste
wieder begonnen und nicht mehr aufgehört, weil
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Manchmal scheint es, eine schwere Last zu sein. Du
möchtest manchmal lieber deine Hände in den Schoß
legen. Aber glaube mir: Gott hat dich in seiner Liebe
immer, jede Sekunde, behütet und bewahrt. Warum
sollen wir denn unsere Hoffnung aufgeben?
‚Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben,
weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch
Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden
kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist,
unserm Herrn. (Röm 8, 38-39) ‘.
Ich wünsche uns allen, dass unsere Herzen sich vor
allen Herausforderungen nicht fürchten, sondern im
Glauben gefestigt werden. Wir sollen keine Angst haben oder wegen der Pandemie hektisch werden. Gott
hat uns aber auch unseren Verstand gegeben, so dass
wir uns auch selbst um uns kümmern können, wo es
möglich ist.“
Anastasija Jermakowa: „Die Zeit der Pandemie war
für mich nicht besonders schlimm. Ich bin eine introvertierte Person, die gern in ihrem Haus bleibt, wo es
ruhig und gemütlich ist. Ich brauche keine häufigen
Begegnungen mit anderen Menschen, auch keine regelmäßigen Kino- oder Theaterbesuche. Am meisten
habe ich meine Wanderungen im Naturschutzgebiet
‚Stolby‘ und unsere Enissej-Promenade vermisst.
Neun Monate lang war ich nicht in unserer Kirche.
Zuerst hatte ich vor dem Virus wirklich viel Angst.
Deswegen habe ich mich nicht gewagt, mein Haus
zu verlassen. Jetzt aber gehe ich wieder in die Kirche

und fahre mit den Öffis. Meine Gesichtsmaske und
Hygiene-Spray habe ich ja immer dabei. Das Leben
geht weiter. Hauptsache, vorsichtig bleiben und auf
Gott vertrauen, dass Er uns behütet und bewahrt.“
Gott hat uns in dieser Herausforderung nicht verlassen. Er hat uns mit Einigkeit im Geist und in der
Wahrheit gesegnet. Ist es nicht ein Grund, Ihm zu
danken?
Ekaterina Krämer,
Ihre Schwester in Christus, Krasnojarsk

Tschernogorsk:
„Denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen.“ (Römer 8,28)
Zuerst haben wir diese Situation als einen Albtraum
gesehen, der aber ganz bald zu Ende sein wird:
man muss einfach abwarten, ihn im Gebet überleben.
Unsere Gemeinde in Tschernogorsk hatte schon
früher ihren eigenen Chat in WhatsApp. Dort aber
waren vor allem die aktiven Mitarbeiter, die in den
Gottesdiensten oder in der Kinder- oder Jugendarbeit beteiligt waren. Als Ende März 2020 Einschränkungen eingeführt wurden und wir unsere
Sonntagsangebote absagen mussten, haben wir
alle Gemeindeglieder in diesen Chat (wo es möglich war) aufgenommen. Dort konnten wir alle gemeinsam beten, singen, miteinander sprechen. Wir
haben uns sogar dort die Rockoper „Jesus Christus
Superstar“ angeschaut. In diesem Chat haben wir
unseren Geburtstagskindern gratuliert, kleine Bibelstunden gemacht, einander gesegnet, Links auf
gute christliche Web-Seiten ausgetauscht. Später
haben wir dort Links auf die Online-Gottesdienste
unserer Kirche verbreitet. Mit großer Freude haben
wir später in diesem Chat einen kirchlichen Youtube-Kanal „Lutherischer Glaube“ geteilt, wo man
Predigten und Infos über die Lutherische Kirche
finden kann. In dieser Zeit konnten wir sogar die
Sakramente feiern, sowohl die Taufe als auch das
Abendmahl, allerdings mit einer Einschränkung: im

Gottesdienst durften jeweils nur Menschen aus einem Haushalt sein. So konnten wir auch LockdownVorschriften einhalten.

Diese Besinnung lässt uns nach
vorne schauen
Langsam kam aber der Gedanke auf, dass etwas
in unserem Leben für immer anders geworden ist.
Wenn auch die Quarantäne zu Ende ist, bleiben
ihre Folgen, ihr Nachgeschmack. Diese Besinnung
lässt uns nach vorne schauen - nicht stehenbleiben, sich bewegen. Wir haben begonnen, unsere
Gemeindeversammlungen in Videokonferenzen zu
streamen. Unsere Mitarbeiterinnen in der Kinderund Jugendarbeit haben an Online-Schulungen für
die Arbeit mit jungen Familien teilgenommen, sie
haben z.B. neue Tools und Techniken für die Gestaltung einer Online-Bibelarbeit für Jugendliche
kennengelernt.
Inzwischen feiern wir unsere Gottesdienste in
Präsenz. Wir leben, planen weiter. Wir versuchen
unsere älteren Geschwister zu überzeugen, dass
ein Smartphone zu haben, eine gute Sache ist. Wir
tauschen uns miteinander darüber aus, was wir in
dieser Zeit erlebt und erfahren haben, teilen miteinander Bücher, die wir in dieser Zeit gekauft und
gelesen haben.
Diese Zeit war für uns alle eine Herausforderung.
„Wenn aber jemand auf den Grund baut Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk
eines jeden offenbar werden.“ (1 Kor.3, 12-13)
Gott hat uns keinen ruhigen Weg zugesagt, aber Er
hat uns versprochen, dass wir unser Ziel sicher erreichen können. In jeder Situation wollen wir sehen
und spüren, dass der HERR bei uns ist und daran
denken, „dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum
Besten dienen.“ (Röm. 8, 28)
Soja Heinze, Predigerin in der
Ev.-Luth. Gemeinde in Tschernogorsk
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Mehr als nur ein Kampf
gegen die Pandemie
Auch Äthiopien hat Maßnahmen gegen Covid-19 ergriffen. Doch versetzen andere Problemlagen das Land in
größere Unruhe, analysiert Gabriele De Bona.

S

Postkoloniale Brille und alte Stereotype
Wenige Stimmen prognostizierten etwas Anderes. So. z. B.
Dr. Gisela Schneider, Direktorin des Difäm (Deutsches Institut für Ärztliche Mission e.V.), die mehrmals darauf hinwies,
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dass zum einen dieser Kontinent gemessen am Lebensalter
der Bevölkerung ein junger Kontinent sei und zum anderen
viele afrikanische Länder über weitreichende Erfahrungen in
der Bekämpfung von Epidemien (wie z.B. Ebola) mitbräch-

Foto: EECMY

eit zirka einem Jahr beschäftigt uns
Covid-19. Unser Alltag wird davon
bestimmt. Im März 2020 war es ein
Schock, dass Europa von der Pandemie wie gelähmt war und derart viele
Todesfälle zu beklagen waren. Bilder
aus Italien, die an einen Ausnahmezustand erinnerten, trugen das Unfassbare als visuelle Realitäten in die
deutschen Wohnzimmer. Von Anfang
an wurde spekuliert, dass dies nur der Beginn einer Katastrophe sei und dass, wenn das Virus erst einmal seinen Weg nach
Afrika finden würde, dort die Unkontrollierbarkeit gewiss sei.
Die Krise würde dort nicht mehr zu stoppen sein.

Gelebte Glaubensgemeinschaft in Solidarität und Fürbitte für leidende
Menschen in Europa: Kirchenpräsident Yonas Yigezu richtet eine Botschaft an die Partner.

Foto: EECMY

Aktiv gegen Corona: Auch die Mekane Yesus Kirche in Äthiopien
beteiligt sich im Kampf gegen Corona und verteilt Hygienematerial, z.B. in Gefängnissen, wo das Ansteckungsrisiko besonders
hoch ist.

ten und entsprechende Präventions- und Schutzmaßnahmen
zielstrebig durchsetzten. Einige wenige Journalisten, eher aus
dem globalen Süden, klagten, dass die düsteren Prognosen
eines Katastrophenszenarios in Afrika, einen Blick durch die
postkoloniale Brille reflektierten und die Unfähigkeit, alte Stereotypen loszulassen: Es kann eben nicht anders sein, als dass
in Afrika gar nichts funktioniert und das Ausmaß der Katastrophe am katastrophalsten sein wird und dass der gesamte
Kontinent Hilfe aus Good Old Europe brauchen wird, um ein
Gesundheitsproblem in den Griff zu kriegen.
Blicken wir nach Äthiopien, dann sehen wir auf den aktuellen
Fotos, die größere Menschenansammlungen zeigen, durchaus
Männer und Frauen dicht gedrängt, zum Teil mit Maske, aber
auch zu einem guten Teil ohne.
Die Pandemie wird in Äthiopien wahr- und ernstgenommen.
Die Bevölkerung wird in den Medien darüber aufgeklärt. Auch
die Mekane Yesus Kirche in Äthiopien, Partnerkirche des ELM,
klärt über die Gefahren des Virus und Gegenmaßnahmen auf.
Kirchenleitende zeigen sich in der Öffentlichkeit mit Masken.

Es gibt Gottesdienstangebote online im hauseigenen TV-Kanal.
Doch zu Beginn der Pandemie drückte der Kirchenpräsident Yonas Yigezu vor allem sein Mitgefühl für die leidenden Menschen
in Europa aus und versicherte uns seiner Solidarität im Gebet
für uns als Partner in einer Glaubensgemeinschaft.
Auch jetzt gibt es nicht die heraufbeschworene Katastrophe
durch das Virus als Erkrankung. Selbst wenn man in Betracht
zieht, dass die Erhebungen in Äthiopien ungenau sind, da sie
kaum flächendeckend zuverlässig stattfinden können, die Zahlen der Infizierten und der Todesfälle durch Covid-19 bleiben
relativ niedrig. Die Gefahr, an Malaria oder infolge von Mangel
erkrankungen zu sterben ist um ein Vielfaches höher.

Die größte Gefährdung:
die Sekundärfolgen der Pandemie
Was aber tatsächlich die größte Gefährdung durch Covid-19 ist,
das sind die sogenannten Sekundärfolgen durch die Pandemie.
Global ist zu beobachten, dass in autokratisch geführten Län-
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dern die Präventionsmaßnahmen gegen Corona schnell und zügig durchgeführt werden können, wenn ein Vorgehen gegen diese Pandemie gewollt ist. Der Ausnahmezustand wird verhängt, starke Kontrollen durch bewaffnete Sicherheitskräfte durchgeführt. Die Straßen sind wie leergefegt, selbst in den sonst so vom Verkehrschaos
geprägten Großstädten. Auf Persönlichkeitsrechte wird wenig bis gar keine Rücksicht genommen, Widerstand
gegen die Ausgangssperren nicht geduldet. Gibt es ihn doch, werden die Menschen gegebenenfalls sogar niedergeknüppelt und festgesetzt. Selbst Menschen, die gar keine feste Bleibe haben, müssen die Straße räumen.
Wohin? Das ist ihr Problem und nicht das der staatlichen Behörden.
Dazu kommt, dass die Bevölkerung diese Situation meist schon lange kennt, seit Jahren oder Jahrzehnten, und
davon im Verhalten geprägt ist. Man ist besser vorsichtig. Es gibt vermutlich mehr Furcht vor staatlicher Gewalt
als Vertrauen in sie.
Da ist sehr viel gutes Vorbild und Überzeugungskraft nötig, um den Menschen aller Bildungsschichten begreiflich
zu machen, dass das Virus sie töten könnte.
Denn die realen Sorgen und Nöte, die durch den Ausnahmezustand und die Ausgangssperren entstehen, bedrohen das eigene Leben jeden Morgen auf das Neue. In fragilen und konfliktbeladenen Staaten bleibt es für das
einzelne Individuum unklar, ob es bei den Maßnahmen um die Eindämmung der Pandemie geht oder diese als
Begründung nur vogeschoben werden und es in Wirklichkeit um die Kontrolle oppositioneller Kräfte geht.

Separatistische Tendenzen
Dies beschreibt auch die Situation in Äthiopien. Aufgrund von Corona wurden 2020 die geplanten Parlamentswahlen mehrmals verschoben. Nach dem Rücktritt des Ministerpräsidenten Hailemariam Desalegn im Februar
2018 wurde im April darauf Dr. Abiy Ahmed als sein Nachfolger ernannt. Anfangs wurde er als erster oromischer
Staatsführer und wegen seines mutigen Reformkurses im Land und weltweit bejubelt. 2019 bekam er für seinen
politischen Neuanfang und den von ihm mitinitiierten Friedensschluss mit dem Nachbarland Eritrea den Friedensnobelpreis.
Doch vielen Oromo, die auf eine jahrhundertelange Unterdrückungsgeschichte und die größte ethnische Gruppe
in Äthiopien zurückblicken, gehen diese Reformen nicht schnell und nicht weitreichend genug. Stimmen eines
unabhängigen Oromia werden immer lauter - auch in Addis Abeba. Und auch Addis Abeba, die Hauptstadt des
Landes, wird immer öfter öffentlich als Finfinne, die Hauptstadt Oromias beansprucht.
Und auch in anderen Regionen sind separatistische Tendenzen zu verzeichnen. Sidama wird 2020 innerhalb des
Bundesstaates Southern Nations zu einem eigenen Bundesstaat mit der Regionalhauptstadt Hawassa. Im Vielvölkerstaat Äthiopien mit über 80 Sprachen und ethnischen Gruppen gibt es mehr als 2 Millionen Binnengeflüchtete
ausgelöst durch Konflikte, Vertreibung und Deportationen.
Im November 2020 kommt es dann aufgrund der abgehaltenen Regionalwahlen, die nicht von der Zentralregie-
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rung genehmigt waren, in Nordäthiopien, in dem Bundesstaat Tigray, zu einem Konflikt,
der in gewaltsame Übergriffe und in militärische Aktionen übergeht und sich bis in die
Nachbarländer Eritrea und Sudan ausweitet. Es kommt zum Massaker in Mai Kadra mit
über 600 Toten, zu Gräueltaten und Gruppenvergewaltigungen. Die Konfliktparteien klagen sich gegenseitig an. Geschätzt 50.000 Menschen fliehen in den Sudan, obwohl das
Land rasch beginnt, die Grenzen zu schließen. Es herrscht große Not.

Ungelöst: Wege zur friedlichen Konfliktlösung
Zwar erklärt die äthiopische Zentralregierung nach wenigen Wochen offiziell, dass sie
die Regionalhauptstadt Mekelle eingenommen haben und die Kriegshandlungen damit
beendet seien, aber es bleibt die Unsicherheit, ob die militärischen Kräfte der Tigray nicht
in einem Guerillakrieg weiterkämpfen werden. Diese Art der Kriegsführung würde aber
die Unterstützung der Bevölkerung brauchen. Inwieweit kann also der Konflikt in der
Region und mit der Zentralregierung befriedet werden? Was wäre dafür nötig?
Die Situation der Menschen in Tigray ist nicht nur aufgrund der Zerstörung und der erlebten Gewalt und der Traumata prekär, sondern sie fallen ins materielle Nichts.
Die Menschen konnten in einer Zeit, die in ihrer Region die Zeit der Ernte ist, ihre Ernte
nicht einfahren oder ihren Acker bestellen. Monate vorher war gerade diese Region sehr
betroffen von einer der schlimmsten Heuschreckenplagen der letzten Jahre. Hilfsorganisationen klagen mehrere Monate die mangelnden Zufahrtswege für Hilfslieferungen an,
bevor jetzt endlich wieder die Aktionen ins Rollen kommen.
Doch die Menschen in Tigray werden Unterstützung von außen brauchen, von der Zentralregierung und aus dem Ausland, um diese Notsituation überbrücken zu können.
Langfristig wird es neben materiellen Hilfestellungen auch Möglichkeiten der friedlichen
Konfliktlösung brauchen, um in dieser Region nachhaltig etwas Positives zu bewirken.
Gabriele De Bona,
Referentin Ökumenische Zusammenarbeit Äthiopien
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Das Land verliert
jeden Tag Menschen
Ein Jahr Pandemie in Malawi: wenig Hoffnung für das gesellschaftliche,
wirtschaftliche und kirchliche Leben. Eine düstere Bestandsaufnahme von
Mphatso Thole, Kommunikationsdirektor der ELM-Partnerkirche

S

eit die erste Person am 4.
April 2020 positiv auf Covid-19 getestet wurde, hat
sich das Leben in Malawi
sehr verändert. Der malawische Präsident rief
im April 2020 den Katastrophenzustand aus. Bewegungsbeschränkungen
wurden verhängt, Flughäfen und Grenzen soweit möglich geschlossen.

Fatale Nachlässigkeit nach Phase
der Entspannung
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zu einer Eskalation der Verbreitung von Covid 19
beigetragen hat.
In Malawi leben rund 19 Millionen Menschen. Ungefähr 6,3 Millionen Malawier leben unterhalb der
Armutsgrenze, die Mehrheit in ländlichen Gebieten.
Mehr als 90 Prozent der Bevölkerung sind auf regengespeiste Subsistenzlandwirtschaft angewiesen,
um zu überleben. Anfang 2021 ist die zweite Welle
der Pandemie voll durchgeschlagen und Malawi steht vor ungekannten wirtschaftlichen Herausforderungen. Im vergangenen Jahr kam es in unterschiedlichen Sektoren zu einer teilweisen Sperrung,
dadurch verloren viele Menschen ihre Arbeit.
Zu Beginn des Jahres 2021 begann sich die Situation von Covid 19 zu verschlechtern. Die Zahl der
Neuinfektionen nahm zu und damit auch die Zahl
derjenigen, die an dem Virus sterben.

Malawi ist als Binnenstaat von Importen aus Nachbarländern abhängig. Die Schließung von Grenzstationen und Flughäfen bedeutete, dass Malawier,
die Außenhandel betreiben, keine Geschäfte tätigen
konnten, was die Armut erhöhte.

Trauer um Ailet Katsabola

Viele Menschen waren innerhalb der ersten Monate
von den Einschränkungen betroffen. Ab September
2020 entspannte sich die Situation und es verringerte sich auch die Bereitschaft zur Umsetzung vorbeugender Maßnahmen, was im weiteren Verlauf

Die zweite Welle der Pandemie hat im ganzen Land
Elend gebracht. Malawi ist von dieser Welle bis zu
einem noch nie dagewesenen Punkt am Boden
zerstört. Unsere medizinischen Zentren sind völlig
überfordert und Menschen sterben, darunter bekannte Persönlichkeiten, Politiker, religiöse Führer
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Mit Fortbildungen
zur Pandemie versucht die malawische Partnerkirche
des ELM die Bevölkerung für die
Ansteckungsrisiken
zu sensibilisieren.

und Experten, einschließlich medizinischer Fachkräfte. Das Land verliert jeden Tag Menschen.
Der 26. Januar 2021 wird ein Tag sein, den man in
der Kirche nicht vergessen sollte, als die Evangelisch-Lutherische Kirche in Malawi Ailet Katsabola
verlor, die in der Diakonie-Abteilung als Ernährungskoordinatorin diente. Ailet Katsabola war alleinerziehende Mutter und hat vier Kinder hinterlassen. Zwei Jungen und zwei Mädchen.
Die ELCM verlor auch einen Kirchenältesten in einer
der Pfarreien des Dekanats Blantyre. Der Mann hinterließ eine Witwe und zwei Kinder. Insgesamt hat
die Kirche viele Mitglieder aufgrund von Todesfällen
im Zusammenhang mit Covid 19 verloren.
Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie Malawi
und die Kirche betroffen sind. Die Situation droht
sich weiter zu verschlechtern.

ELCM: Die Angst, Mitglieder zu verlieren
Die Regierung hat strenge Maßnahmen für gesellschaftliche Zusammenkünfte ergriffen, davon sind
auch die Gottesdienste betroffen, an denen maximal 50 Personen teilnehmen dürfen. In Malawi
ist eine Teilnahme am kirchlichen Leben für die

allermeisten Menschen nur durch soziale Zusammenkünfte wie Gottesdienste möglich. Es fehlt an
technologischer Ausstattung für Streaming oder andere digitale Formen der Kommunikation. Dies alles verlangsamt die Kirche und es besteht die Angst,
in Zukunft mehr Mitglieder zu verlieren, wenn die
Covid 19-Pandemie nicht bald endet.
Die Menschen sind auf die Entscheidung der Regierung angewiesen, aber auch zunehmend frustriert
über die Kommunikation. Es gibt keine Schnittstellen oder Treffen mit den Verantwortlichen auf
kommunaler Ebene und insgesamt eine Kommunikationsstörung zwischen Politischer Führung und
Bevölkerung. Es wird auch nicht genug getan, um
die Menschen wirtschaftlich zu unterstützen. Covid
19 scheint auch als Begründung dafür zu dienen,
Versprechen aus dem Wahlkampf nicht einzuhalten. 
Mphatso Thole, Kommunikationsdirektor
der Ev.-luth. Kirche in Malawi
Übersetzung: Tobias Schäfer-Sell
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Zwischen Trauer
und Hoffnung
Nach einem Jahr Pandemie zeichnen die südafrikanischen Partnerkirchen ein eher
düsteres Bild der Lage und stemmen sich gegen die Resignation.

„Die Infektionszahlen sind bei uns
deutlich zurückgegangen. Es fühlt sich an wie
Regen in der Wüste. Trotzdem bleibt die Angst
vor der dritten Welle. Wird es wieder so, wie es
einmal war? Mit großen Treffen und großen Massen?“ Joe Lüdemann, der Regionalbeauftragte des
ELM im südlichen Afrika, bringt auf den Punkt, was
wohl alle Beteiligten in der ZOOM-Runde auf unterschiedliche Weise umtreibt. Und am Ende geht
es wohl auch um die mitschwingende Frage, was
von der Identität als südafrikanische Kirchen bleibt.
Es ist Ende Februar 2021, Vertreter*innen des ELM
und seiner südafrikanischen Partnerkirchen ziehen
in einer Video-Konferenz Bilanz nach einem Jahr
Corona-Pandemie. Trauer, ob der Opfer, Ängste, ob
der möglichen sozialen, wirtschaftlichen und politischen Folgen, Sorge, ob der gesellschaftlichen und
psychologischen Verwerfungen, die durch Covid-19
noch an Dramatik zugenommen haben: Es war eine
nachdenkliche Runde, die um Zuversicht und Hoffnung rang, angesichts einer unsicheren Zukunft.
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„Wir müssen Wege nach vorn finden“
Und diese Stimmung erhielt Nahrung, nicht zuletzt angesichts des plötzlichen Corona-Todes von
Molwane Job Henock Ubane, leitender Bischof der
Evangelisch-Lutherischen Kirche im Südlichen Afrika (ELCSA) und Hoffnungsträger seiner krisengeschüttelten Kirche.
Doch Resignation soll nicht aufkommen, wie aus den
Worten Thelo Wakefields, Präsident der General Assembly der ELCSA, herauszuhören ist: „Nach dem
plötzlichen Tod von Bischof Ubane haben wir noch
am selben Tag begonnen, uns zu kümmern. Dabei
hatten wir vor allem im Blick, Wege nach vorn zu
finden und zu gehen. Vor allem ging es in dieser
Situation darum, den Menschen zu versichern, dass
nichts vergeblich, verloren und vorbei ist, sondern,
dass wir geeint sind. ‚Einheit, Frieden und Versöhnung‘ das war Ubanes Ziel und dieses Ziel wird uns
weiter vorantreiben“, unterstreicht Wakefield. „Trotz
aller Trauer ist es wichtig, dass wir die anstehenden
Prozesse schnell auf den Weg bringen. Wir müssen

Foto: Joe Lüdemann/ELM

viele wichtige Dinge besprechen. Wichtig ist, dass
wir uns von den Herausforderungen nicht lähmen
lassen: The show must go
on.“
Der Familie Ubanes gehe
es den Umständen entsprechend gut, so Wakefield, „wir müssen uns
um sie kümmern. Sie sind
stark. Ich werde sie im
März besuchen, um ihnen zu zeigen, dass wir sie
nicht vergessen. Die Ehefrau von Ubane hat mich
beauftragt, dieser Runde ihren Dank für das Gedenken an ihren Mann auszurichten.“

Fast schon eine Corona-Depression
Dass Teilnahme und Fürsorge von großer Bedeutung sind, daran erinnerte dann Theo Jäckel, Deputy Bishop der Northeastern Evangelical Lutheran Church in South Africa (NELKSA), selbst wenn
keine Todesfälle zu beklagen seien. „Es gab in der
Gemeinde einige Covid-Erkrankungen, aber keine
Todesfälle. Allerdings wachsen die seelsorgerlichen
Aufgaben, die Menschen werden depressiv. Vor allem die Älteren sind seit einem Jahr eingesperrt
und haben keine Kontakte nach außen.“ Und das
hat Folgen auf das Gemeindeleben.
„Ich habe das Gefühl, in einer Blase zu leben“, sagt
Dr. Mirjam Laaser, Leiterin der ELM-Abteilung Internationale kirchliche Zusammenarbeit. „Wir reisen
nicht mehr. Und das Leben fühlt sich an, wie aus
zweiter Hand. Aber Menschen möchten gestalten,
Ideen entwickeln und sie fortführen. Das ist schwieriger bei einem Leben mit Corona.“
Und Oberkirchenrat Dirk Stelter, Missions- und Ökumenebeauftragter der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers, fügt an: „Ich glaube, man kann fast schon von

einer Corona Depression sprechen, die Menschen Nicht ohne Schutzmaßnamen:
werden lethargischer, der Beratungsbedarf steigt. Begräbnisse in Südafrika in
Zeiten von Corona.
Das merkt Kirche deutlich. Es ist, als würde sich ein
Corona-Mehltau über alles legen.“ Und dennoch:
Gottesdienste würden in der Passionszeit und an
Ostern vermutlich stattfinden. „Wir haben die Erfahrungen von einem Jahr, solche Gottesdienste zur Not
auch online durchzuführen“, meint Stelter.
Doch Digitalisierung allein ist wohl keine Lösung.
Es brauche mehr als nur materielle Hilfe oder digitale Angebote, so die Wahrnehmung von Joe
Lüdemann in Südafrika. „Die ELCSA hat einen besorgniserregenden Pfarrermangel. Umso schlimmer, dass keine Überlegungen zur theologischen
Ausbildung stattfinden. Dabei hat die ELCSA einen
hohen Grad an Selbstorganisation. Vieles wird, um
den Pastorenmangel zu kompensieren, von Laien
gemacht.“ Und die Digitalisierung, die immer als
positive Errungenschaft der Pandemie gepriesen
werde, könne Pastorenmangel auch nicht ausgleichen, abgesehen davon sei sie in Südafrika extrem
schichtenabhängig.
„Die Erwartungen der Gemeindeglieder sind, nicht
direkt alimentiert zu werden. Wichtiger als Lebensmittelpakete sind Seelsorge und Wertvermittlung.
Sie brauchen Geborgenheit, Heimat, Zuversicht und
Hoffnung, damit sie nicht auswandern oder resignieren“, ist sich Lüdemann sicher. Die Angst, zu
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der staatlichen Etats, gleichzeitig in weiten Teilen Korruption.
Was kann Kirche da ausrichten?“

Foto: Joe Lüdemann/ELM

Was die Kirchen tun können

Gottesdienst in Südafrika: Ohne Fiebermessen und Maske
kein Zugang zur Kirche.

einem gescheiterten Staat (failed state) wie die Zentralafrikanische Republik oder Nigeria zu werden, sei groß.

Die Angst vor dem gescheiterten Staat
Diese Angst scheint nicht ganz unbegründet, denn die Entwicklungen in Südafrika verheißen nichts Gutes. „Inflation
gehörte für uns schon lange vor Corona zum Alltag – weniger
die Geldinflation als die Inflation bei den Lebensmittelpreisen“,
schildert Horst Müller, Bischof der Northeastern Evangelical
Lutheran Church in South Africa (NELSKA). „Die Krankenkassenbeiträge sind um 10 Prozent gestiegen. Bei den Gehältern gibt
es keine Erhöhungen, die die Inflation ausgleichen könnten.
Die Kaufkraft sinkt.“
Und sein Amtskollege von der Evangelisch-lutherischen KapKirche im südlichen Afrika (ELKSA-Kap-Kirche), Gilbert Filter
ergänzt, wenig ermutigend: „Bei uns stehen lokale Wahlen
an, die unter anderem durch zunehmende Bandenkriege erschwert werden. „Es gab während der Lockdown-Zeit mehrere
Morde und die Kirche liegt geografisch genau im Fadenkreuz
rivalisierender Banden. Die Bandenkriminalität wird immer
schlimmer. Das Schulsystem ist schlecht, die Ausbildung auf
einem niedrigen Niveau, Drogen sind überall, Kinder werden
erschossen, wenn sie zufällig in die Schusslinie geraten.“ Am
Ende formuliert Filter eine düstere Prognose und eine fast
schon ratlos klingende Frage: „Für die Zukunft Südafrikas sieht
das nicht gut aus. Es gibt eine hohe wirtschaftliche Belastung
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Offensichtlich das, was sie angesichts der Situation vielen Menschen schon bietet. „Kirche kann Räume bieten, sie kann ein
Ort sein, wo man sein kann und sein mag. Das ist schon viel“,
meint Bischof Müller und fügt einen pragmatischen Gedanken
an. „Die Kirchen könnten darum bitten, so behandelt zu werden wie Gaststätten. Die dürfen in Südafrika wieder öffnen mit
50 Prozent Auslastung. Für die Kirche gilt derzeit noch die 50
Personen-Regel. Bei der Größe der Kirchen könnten bei der
50%-Regel viel mehr Menschen in die Kirche kommen. Die
stille Woche ist eine sehr intensive Woche, da könnte das für
Kirchen durchaus von Interesse sein.“
Hier würden Impfungen natürlich zusätzlich helfen, aber es
gebe eine große Unsicherheit über die Impfstoffe, wie Horst
Müller berichtet. „Astra-Zeneca ist bei der südafrikanischen
Variante des Virus nicht so wirksam. Und häufig ist der Impfstoff alt, wenn er hier anlangt. Für die erste Impfung kann man
ihn noch verwenden, aber bei der zweiten Impfung ist das
Haltbarkeitsdatum bereits verfallen. Die Impfung von Pfarrern
ist noch völlig unklar.“
Die Impfstofffrage könne zu einem Thema für die Kirchen werden. „Der Südafrikanische Rat der Kirchen (SACC) wird sich
jedenfalls damit beschäftigen“, weiß Müller. In Südafrika würden die Impfungen staatlich ablaufen. Solange der Staat auf
dem Impfmonopol bestehe, sei das problematisch, denn bisher
habe man die umgekehrte Erfahrung gemacht wie die Königstochter im Märchen Rumpelstilzchen. „Die Königstochter kann
Stroh zu Gold spinnen, wenn der Staat hier etwas in die Hand
nimmt, wird aus Gold Stroh.“
Aufgeschrieben von Anette Makus,
Leiterin der Abteilung
Kommunikation und Fundraising

Foto: EELRCA

Menschen wie Rachel Doumbaye
(rechts), Vize-Präsidentin der EELRCA,
sorgen in der Krise für den Zusammenhalt der Kirche.

Es wird ein weiter
Weg sein
Die ökumenische Zusammenarbeit mit der Ev.-luth. Kirche der Zentralafrikanischen Republik (EELRCA)
gestaltet sich schwierig. Wie das Land steckt auch sie in einer tiefen Krise.

Die sicherheitspolitische Lage in der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) hat sich in den letzten Wochen
massiv verschärft. Der seit 2013 bestehende Konflikt wurde mit
den Ende 2020 angesetzten politischen Präsidentschaftswahlen
neu entfacht. In den letzten Jahren hatten die lokalen Ausbrüche von Gewalt den Südwesten des Landes, wo die EELRCA
in Bouar ihren Sitz hat, meistens verschont. Am 19. Dezember
2020 wurde Bouar dann von einer „Koalition der Patrioten für
eine Veränderung“ (Coalition des patriotes pour le changement – CPC) überfallen, die sich lose aus Anhängern verschiedener Rebellengruppen, auch den als muslimische Rebellen

bekannten „Seleka“ und den der christlichen Fraktion zugeordneten „Anti-Balaka“ zusammensetzt. CPC-Rebellen hatten
seit bereits Anfang Dezember 2020 von der Hauptstadt Bangui
ausgehend mit Mord, Raub, Vergewaltigungen und Vertreibungen verschiedene Dörfer im Land terrorisiert. Dahinter wurde
der ehemalige Präsident Bozizé vermutet, dessen Kandidatur
für die Präsidentschaftswahlen im November 2020 gerichtlich
nicht zugelassen worden war. Die Bevölkerung sollte durch
Terrorisierung von einer Wahlbeteiligung abgehalten werden.
Außerdem sollte die Hauptstadt Bangui strategisch von ihrer
Versorgungsachse zu Kamerun abgeschnitten werden, an der
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Seit Jahren suchen Menschen immer wieder Schutz in den Wäldern, wenn ihre Dörfer von Rebellen überfallen werden.

auch Bouar und das Dorf Baboua (Sitz der Pastoren- und Bibelschule der EELRCA) liegen.

Zehntausende auf der Flucht
Die gesamte Region von Bouar konnte nicht an den Wahlen teilnehmen. Die landesweite Wahlbeteiligung lag bei zirka 35 Prozent.
Anfang Januar wurde bekanntgegeben, dass der bisherige Amtsinhaber Touadera mit rund 53 Prozent der Stimmen wiedergewählt
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wurde. Allerdings akzeptierte die Opposition dieses Ergebnis nicht
und die Terrorakte verstärkten sich wieder, auch in Bouar, das am
9. und 17. Januar 2021 erneut überfallen wurde. Jeder Überfall
bedeutet, dass die Menschen in die umliegenden Wälder fliehen
müssen. Damit lassen sie ihren Besitz schutzlos zurück, der durch
die Rebellen geplündert wird. Dies betrifft auch die in Bouar ansässigen NGOs, wie das SOS Kinderdorf oder die Vertretung des
Lutherischen Weltbundes. Die Fahrzeuge der EERLCA wurden auf
dem Gelände der katholischen Kathedrale in Bouar in Sicherheit

Grenze nach Kamerun geflohen. Insgesamt sind seit Ausbruch der neuen Gewalt rund 60.000 Menschen auf der
Flucht. Aber bereits seit 2014 gibt es auf der kamerunischen Seite bei Garoua-Boulai ein großes Flüchtlingslager
mit rund 26.000 zentralafrikanischen Geflüchteten. Rund
um die katholische Kathedrale von Bouar haben geschätzte 3.000 Menschen Zuflucht gefunden, vor allem Frauen
und Kinder. Allerdings auch einige Männer. Es wird berichtet, dass Frauen „Nächte der Qual“ erleben.
Wegen überfälliger Beitragszahlungen wurde der Zentralafrikanischen Republik Mitte Januar 2021 das Stimmrecht
in den Vereinten Nationen entzogen. Es mag ein Zufall
sein, dass kurz danach Russland bekanntgab, die vor der
Wahl entsandten 300 russischen Soldaten abzuberufen.
Als international engster Partner der Zentralafrikanischen
Republik gilt Russland, das die zentralafrikanische Armee
FACA auch im Jahr 2020 beim Wiederaufbau unterstützte.
Mit Beginn der Überfälle wurde offensichtlich, dass die
FACA nicht einsatzfähig war, da sie von ihren Stellungen geflüchtet sind und die Menschen ihrem Schicksal
überlassen haben. Möglicherweise liegt es daher auch
an mangelndem Vertrauen in die eigenen Truppen, dass
sich der wiedergewählte Präsident Touadera schon seit
längerem durch einen privaten russischen Sicherheitsdienst bewachen lässt.

Wenn Tun und auch Nichtstun schaden können

gebracht. Banken schließen, so dass kein Zugriff auf Bargeld möglich ist.
Gleichzeitig schießen die Preise für Lebensmittel ins Unermessliche. Der
wichtige Warenimport aus Kamerun wurde wochenlang durch Straßenblockaden komplett unterbunden. Menschen hungern. Die sowieso
schon instabile Infrastruktur von Radio- und Mobilfunksignalempfang
bricht völlig zusammen. Die Menschen sind von der Außenwelt abgeschnitten und auf sich alleine gestellt.
Es wird angenommen, dass alleine in Bouar rund 6.000 bis 14.000
Menschen Zuflucht gesucht haben. Gleichzeitig sind viele über die

Aus diesem Situationsbericht zur Lage des Landes wird
deutlich, dass auch die EELRCA unter dieser Krise schwer
leidet. Alle kirchlichen Aktivitäten mussten vor Weihnachten eingestellt werden. Im November 2020 hatte die
Kirche einen neuen Kirchenpräsidenten gewählt, Pastor
Joseph Ngoe, der aktuell an der FATEB in Bangui kurz vor
dem Abschluss eines „Master of Divinity“ (akademischer
Abschluss in Theologie) steht. Diese Neuwahl kann in ihrer
Bedeutung nur verstanden werden, wenn der Gesamtkontext, in dem sich die Kirche in den letzten Jahren bewegt
hat, herangezogen wird. Seit Mitte 2019 sind aufgrund von
Korruption so gut wie alle finanziellen Zuschüsse internationaler Partner an die Kirche eingefroren. Aus einem
Blickwinkel von „Frieden und Gerechtigkeit“ wird in der
partnerschaftlichen Zusammenarbeit der Ansatz, zu handeln ohne schaden zu wollen („Do-no-harm“), zwar hoch
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Geplündert und
zerstört: Häuser
nach einem Überfall durch Rebellen.

bewertet, am Beispiel der EELRCA kann jedoch das
Dilemma aufgezeigt werden, wenn sowohl „tun“ als
auch „nichts tun“ der Kirche „schaden“ können. Wie
wird bewertet, welcher „Schaden“ entsteht, wenn
in einer Situation akuter Not schnell humanitäre
Hilfsgelder überwiesen werden? Der Impuls zu helfen wäre sicher bei vielen groß. Aber wie kann angesichts der völlig zusammengebrochenen lokalen
Infrastruktur kombiniert mit nicht mehr bestehenden kirchlichen Infrastrukturen sichergestellt werden, dass Hilfsgelder Menschen in Not erreichen?
Auf der anderen Seite ist der Ansatz des fortgesetzten Einfrierens von Zuschüssen eine schwere Startposition für den neuen Kirchenpräsidenten.
Bei allen berechtigten Fragen und Zweifeln ist es
als ausgesprochen ermutigend zu bewerten, dass
es innerhalb der EELRCA vor allem eine Person gibt,
die über die letzten Jahre der Krise eine beispiellose Resilienz, Weisheit und Mut bewiesen hat. Die
Vize-Präsidentin Rachel Doumbaye wurde bei den
Wahlen im November 2020 wiedergewählt. Sie hat
es mit ihrer stillen Art im Hintergrund geschafft,
dass die Menschen an der Kirchenbasis ihr weiter
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das Vertrauen schenken, da sie sich öffentlich gegen Missstände und Manipulation gestellt hat, was
nicht üblich ist in der zentralafrikanischen Kultur,
die stark konfliktvermeidend geprägt ist.
Im Sinne eines umfassenden „do-no-harm“ suchen
die internationalen Partner der EELRCA bereits
miteinander den Kontakt zur neuen Kirchenleitung.
Dies ist ein Zeichen der Bereitschaft, nach der durch
die Kirche abgebrochenen Kommunikation wieder
neu an die Seite der Kirche zu kommen und sie beim
Aufbau einer guten Leitung („Good Governance“) zu
unterstützen. Es wird ein langer und weiter Weg
sein, aber es gibt Hoffnungszeichen, dass es sich
lohnt diesen Weg weiterzugehen, um Frieden und
Gerechtigkeit auch in der desolaten Lage der Kirche
der Zentralafrikanischen Republik zu fördern.
Hannah Rose, ELM-Referentin Ökumenische
Zusammenarbeit Zentralafrikanische Republik

Buchtipp

Die Welt der Frau
Ob für die Arbeit mit Ehrenamtlichen in Frauenkreisen und Partnerschaftsgruppen oder als Einstieg in
einen Vortrag mit Hauptamtlichen, ich empfehle dieses Buch, wenn es um einen Gesprächseinstieg zu
Geschlechter(un)gerechtigkeit geht. Die ägyptische Karikaturistin Doaa El-Adl lebt und arbeitet in Kairo. Sie
zeichnet nicht über Frauen, sondern für Frauen. Dabei stellt sie nicht bloß. Sie zeichnet als Insiderin einer
patriarchalen Gesellschaft des globalen Südens und legt die gesellschaftliche Einschränkung von Frauen
durch Normen, Traditionen und sogar Gesetze offen dar. Dabei nimmt sie in ihren Zeichnungen auch Kritik
an „westlichen“ (Un-)Werten des Globalen Nordens. Und sie behandelt auch heikle Themen wie Frühverheiratung oder Genitalverstümmelung. Bilder, die den Betrachter berühren, aber die dargestellte Frau nicht
demütigen.
Doaa El-Adl sagt von sich selbst: „Ich bestärke Frauen durch meine Kunst. Nicht nur deshalb, weil ich selbst
eine Frau bin, sondern weil ich mich generell auf die Seite der Benachteiligten stelle.“
Gabriele De Bona
El- Adl, Doaa: Die Welt der Frau. Linz 2020.
Zu finden unter:
https://www.scherzundschund.at/laden/buecher/die-welt-der-frau/

Nähere Informationen.
www.elm-misson.net
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Mitwirken

Nehmt das Corona-Virus ernst …
… bittet die Ev.-luth. Kirche in Malawi eindringlich. Der mit der ELMPartnerkirche verbundene evangelische Entwicklungsdienst hat darum
200 Ehrenamtliche ausgebildet. Sie sollen aufklären und wo nötig auch
Handwascheimer, Seife, Gesichtsmasken oder Desinfektionsmittel weitergeben.
Dieselben Botschaften werden auch an Treffpunkten vieler Menschen
wie Marktplätzen mit einer mobilen Lautsprecheranlage weitergegeben:
„Regelmäßiges Händewaschen für etwa 20 Sekunden“, „Tragen von Gesichtsmasken“ und „Einhalten eines Abstands zu anderen Menschen“.
Ebenso im Blick sind die Ernährungszentren der Kirche sowie besonders
gefährdete Familien. Es gilt, Verdachtsfälle zu identifizieren und weiterzuleiten sowie Gemeinden und Haushalte (z. B. solche mit Menschen mit

Beeinträchtigungen), die Unterstützung benötigen, festzustellen.
Mphatso Thole, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Partnerkirche, schilderte wie er selbst zum Glück nur leicht erkrankte, in der Kirche aber bereits eine Reihe Menschen gestorben seien: „Besonders gefährlich ist der
zunehmend leichtsinnige Umgang mit Vorsichtsmaßnahmen“, warnt er.
Darum werden auch die Bemühungen um Aufklärung und Vorsorge
verlängert. So sollen z. B. 50 weitere Ehrenamtliche geschult werden,
Menschen zu beraten, sich vor einer Ansteckung zu schützen. Für die
Kurse sind 15 Euro pro Person nötig.
Unterstützen Sie das kirchliche Engagement zur Vermeidung von Ansteckungen mit dem Corona-Virus durch Ihre Spende! Danke.

Bitte sorgen Sie mit Ihrer Spende dafür, dass Menschen durch die Partnerkirche in Äthiopien ermutigt und
unterstützt werden, mit den Folgen von Krankheit, Klimawandel oder Flucht umzugehen und nach vorne zu
schauen.
Spenden: IBAN: DE90 2695 1311 0000 91 91 91 | Stichwort: „Corona-Malawi“
Das ELM unterstützt die Ev.-luth. Kirche in Malawi und den Evangelischen Entwicklungsdienst bei verschiedenen Projekten in Malawi. Sollte mehr Geld eingehen, als dafür verwendet werden kann, verwenden wir Ihre Spende für Projekte im Kampf gegen Corona in weiteren Partnerkirchen.

Mitmache
Ev.-luth. Missionswerk in Niedersachsen (ELM)

ELM Hermannsburg | Partner in

Mitwirken: Aus 2 mach 3

Aktion mit Landeskirche Hannovers wird fortgesetzt!
Für je 		
2 Euro Spende
								

		

legt sie 1 Euro 		
			
dazu!

Erst nach Drucklegung erhielten wir eine gute Nachricht für alle Spendenden: Ihre Spende für Corona-Projekte der Partnerkirchen des ELM wird mehr wert. Die Landeskirche Hannovers verlängert ihr Angebot und legt auf Ihre Spende noch
einmal die Hälfte drauf:

So werden zum Beispiel aus
aus
aus
oder aus

50
100
250
500

Euro
Euro
Euro
Euro

75
150
375
750

Euro
Euro
Euro
Euro

Unterstützung für Menschen in Not!
Die Spenden gehen in die Partnerkirchen des ELM – zum Beispiel
nach Südafrika: „Armut und Hunger bewegen mich zum Handeln.
Der Dienst an Menschen ist meine Leidenschaft!“ – Bischof Gilbert
Filter aus Kapstadt sieht, wie Menschen auch in Folge der Pandemie ihr Einkommen verlieren. Anders als in Deutschland gibt
es kaum soziale Absicherung. Für viele Familien ist die Situation
dramatisch, einige Menschen drohen zu verhungern.
Darum setzt sich die Partnerkirche ein und hilft Menschen, auch

ohne viel Geld zu überleben. Einige können auf einem freien
Grundstück Gemüse anbauen. An anderer Stelle teilen Ehrenamtliche nun 450 statt 200 Mahlzeiten pro Woche an Kinder
aus. Außerdem erhalten geflüchtete Familien für einige Monate
Lebensmittelgutscheine, um sich ernähren zu können.
Mit Ihrer Spende sorgen Sie dafür, dass Menschen durch die
Partnerkirchen angesichts der Folgen der Corona-Pandemie
ermutigt und unterstützt werden.

Spendenkonto IBAN DE90 2695 1311 0000 9191 91
Stichwort: Mitmachen-Corona-Plus
Oder online (mit neuem Formular und großer Auswahl für Zahlungsmöglichkeiten):
www.spenden-fuer-mission.de

Hintergrund
Corona –
Eine Pandemie
und ihre
Folgen

Brasilien

Das Leben in Fülle
verkünden

Russl

Gott hat
verlassen

Aussetzung der Impfstoff-Patente
für die Zeit der Pandemie
Missionswerke fordern gerechte Verteilung von Impfstoffen
Symbolbild (Impfung vor Corona) © Foto: CDC/unsplash

„Ich werde wohl nie geimpft werden“, schätzte

vor kurzem ein südafrikanischer Teilnehmer einer Zoom-Konferenz des ELM realistisch seine Chance auf eine Impfung
gegen das Corona-Virus ein.
Damit das anders wird, setzen sich die Leitenden von zehn
Missionswerken im Dachverband der evangelischen Missionswerke in Deutschland (EMW) für eine Aussetzung der Patentrechte auf Impfstoffe ein, die zur Bekämpfung der Pandemie
nötig sind. Anlässlich der Verhandlungen mit der Welthandelsorganisation fordern sie die deutsche Regierung und die
Europäische Union auf, auch auf einer gerechten Verteilung
von Impfstoffen zu bestehen.
„Diese Ungerechtigkeit der Verteilung von Impfstoffen auf Kosten der Armen dürfen wir nicht hinnehmen“, so ELM-Direktor
Michael Thiel und die Leitenden der Missionswerke, deren
Partner im Süden stark von der Ungleichheit betroffen sind.
Mit großer Sorge beobachten die Werke die Situation in den
Ländern ihrer Partner- und Mitgliedskirchen in Asien, Afrika

und Lateinamerika, in denen die medizinische Versorgung
den Auswirkungen des Virus keinen Einhalt gebieten kann.
Die Patente, die von den Industrienationen angemeldet wurden, bedeuten für die Länder dieser Regionen eine große
Benachteiligung beim Einkauf auf dem Weltmarkt. Es ist zu
befürchten, so die Leitenden nach gemeinsamen Beratungen, dass unter den gegebenen Bedingungen es bis zu zwei
Jahre dauern könnte, bis in allen Ländern im globalen Süden
genügend Impfungen durchgeführt werden können, um die
Pandemie zu stoppen.
„Tausende Menschen werden an der Erkrankung, aber auch
an den Folgen weltweiter Lockdown-Regelungen sterben, da
dadurch Armut und Hunger vervielfacht werden“, betont der
EMW-Direktor Rainer Kiefer. Die Vertreter*innen der Missionswerke bekräftigten mit ihrer Forderung alle weltweiten Aufrufe
zu einer gerechten Verteilung lebenserhaltender Impfstoffe,
so Kiefer.
Freddy Dutz (EMW)/Redaktion Mitmachen

