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Viele Welten –  Eine Welt

OHNE TROPENHELM

Interview mit Missions-
direktor Volker Dally

FREUNDE IN ALLER WELT 

Kurhessen-Waldecks 
internationale Partner

FÜR MITARBEITENDE



In welcher Welt leben wir eigentlich? 
Manchmal hat man das Gefühl, es 
gäbe mehrere Welten, bei all dem, 

was um einen herum passiert. Doch es 
bleibt letztlich immer die eine Welt, in 
der die Gegensätze aufeinanderprallen, 
in der Arm und Reich sozusagen Tür an 
Tür leben, wenn auch unter sehr unglei-
chen Bedingungen.

In dieser Ausgabe von blick in die 
kirche geht es um die partnerschaftlichen Beziehungen, die Men-
schen in unserer Landeskirche mit Christen in anderen Teilen der 
Welt pflegen. Vielerorts lebt man das Christsein ganz anders 
als bei uns. Das Überraschende aber: Räumliche Entfernungen 
spielen eine untergeordnete Rolle, wenn es um den Grund des 
gemeinsamen Glaubens geht. Das zeigen die Beiträge auf den 
folgenden Seiten. 

Übrigens: „Reformation und die Eine Welt“ steht als Motto 
über dem Themenjahr 2016 der Lutherdekade. Das Reformations-
jubiläum 2017 wird in globaler Gemeinschaft von Feuerland bis 
Finnland, von Südkorea bis Nordamerika gefeiert. Feiern wir mit!

  Lothar Simmank  
 Redakteur blick in die kirche

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
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Möchten Sie dabei sein?
› Das Erste Allgemeine Babenhäuser Pfarrer(!)-Kabarett tritt mit 
dem Programm „Seichtgeheimnisse“ am Freitag, 26. August 
2016, um 20 Uhr im Kasseler Haus der Kirche auf. Anlass ist 
das Jubiläum unserer Zeitschrift blick in die kirche. Hans-Joachim 
Greifenstein und Clajo Herrmann behandeln Schicksalsfragen der 
Menschheit: Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Und warum 
halten wir zwischendurch nicht öfter mal den Schnabel? 

› Wir laden un-
sere Leserinnen 
und Leser ein, 
mit uns zu feiern. 

Wenn Sie (kostenlose) Eintrittskarten haben möchten, schreiben 
Sie uns eine formlose E-Mail. Unter den eingegangenen Mails 
losen wir je Einsender zwei Karten aus. Wir informieren Sie noch 
vor den hessischen Sommerferien, ob Sie dabei sind, und senden 
Ihnen Ihre Karten zu. Kaufen kann man die Karten nicht, die 
Vorstellung ist nicht öffentlich, sondern nur für geladene Gäste.
E-Mails bis zum 30.6.2016 an: jubi@blick-in-die-kirche.de
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Zum Titelbild: Amelie (5), Dean (5) und Niklas (4)  
aus der Kasseler Kindertagesstätte „Kleiner Holzweg“  
interessieren sich für die Welt, in der sie leben
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Warum sind Sie evangelisch?

Christentum in Südafrika ist 
am Scheideweg, überschattet 
von politischen Umbrüchen 
und afrikanischer Spiritualität. 
Als Kirchen sind wir daher he-
rausgefordert, die Ehre Gottes 
wiederherzustellen und Gott 
an die erste Stelle zu stellen. 
Ich denke, dies hat nur Erfolg 
durch Predigt, Bildung und 
durch das praktische Vorleben 
gemäß der Lehre Jesu Christi. 
Dies ist, wie ich persönlich 
mein Christsein als evangeli-
scher Christ verstehe. 

Nomabhaso Maqungo, Herrn-
huter Gemeinde Queenstown, 
Südafrika, Partnerschaft mit 
dem Kirchenkreis Kaufungen

Lange bevor das Christentum 
in Europa Einzug hielt, kam 
es in mein Land: Der heilige 
Thomas missionierte im ers-
ten christlichen Jahrhundert 
Südindien. Erst durch die Ko-
lonialisierung Indiens erfuh-
ren wir von der Spaltung in 
römisch-katholisch und evan-
gelisch. Unsere große Kirche 
mit mehr als vier Millionen 
Mitgliedern in 22 Landeskir-
chen beherbergt zahlreiche 
Formen des Protestantismus 
unter einem Dach. Wir zielen 
auf Einheit, wie es in Johan-
nes 17 steht: „damit sie alle 
eins seien!“ Daher hoffen wir, 
keine protestantische Kirche 
zu sein, denn für uns gibt es 
keinen Grund zur Abgrenzung, 
vielmehr den Auftrag, Kirche 
Christi zu sein.

Ravikumar Niranjan, Bischof 
der Karnataka-Nord-Diözese 
der südindischen Kirche

Für mich als indischer Christ in 
Deutschland bedeutet Evange-
lischsein, in einer Kirche zu ar-
beiten und zu leben, in der es 
viele Aktivitäten gibt. Christ-
sein hier hat viele praktische 
Bezüge. Das gefällt mir! Es 
macht mir Freude, die Bibel 
mit den Augen der Christen 
in Deutschland neu zu lesen 
und zu vergleichen, welche 
Bedeutung sie für meine Mit-
christen hier hat. Ich darf kriti-
sieren und protestieren – eine 
Freiheit, die ich hier lerne. Gern 
trage ich dazu bei, die Liebe 
Christi durch meine eigenen 
Worte und Taten zu verbreiten.

Paul Shindhe, ökumenischer 
Gastpfarrer in Zennern und im 
Ökumenedezernat der EKKW

Ich lebe und arbeite in Estland, 
einem Land, das sehr rasch von 
der lutherischen Reformation 
geprägt wurde. Doch im 20. 
Jahrhundert erlebte Estland 
die sowjetische atheistische 
Unterdrückungspolitik. Davon 
spüren wir bis heute Auswir-
kungen in unserer säkularen 
Gesellschaft. Im öffentlichen 
Leben spielt die lutherische 
Kirche dennoch eine gewichti-
ge Rolle. Ich verstehe mich als 
lutherischer Christ und bin öku-
menisch im Rat der estnischen 
Kirchen vernetzt. Unser Ziel ist 
die Verkündigung des Wortes 
Gottes.

Tiit Salumae, Regionalbischof 
der Region Haapsalu, Estland; 
Partnerschaft mit dem Kirchen-
kreis Schmalkalden
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Die 62 reichsten Menschen besitzen 
so viel wie die Hälfte der Weltbevöl-
kerung. Dies ist das Ergebnis einer 

Studie über die Verteilung der Vermögen, 
die Oxfam, ein unabhängiger Verbund von 
verschiedenen Hilfs- und Entwicklungsor-
ganisationen, kürzlich veröffentlichte. Ei-
gentlich ist das nicht zu glauben! Und was 
ich nicht verstehe: Kein öffentlicher Auf-
schrei, keine Empörung! Man muss es sich 
noch einmal klarmachen: 62 superreiche 
Individuen auf der einen Seite besitzen so 
viel wie 3,7 Milliarden Menschen auf der 
anderen Seite. 

Früher, in den 70er-Jahren, sprach 
man von der „Dritten Welt“. Ursprünglich 
wurden damit die blockfreien Staaten be-
zeichnet, die sich im Ost-West-Konflikt des 
Kalten Krieges weder der Ersten Welt (In-
dustrienationen) noch der Zweiten Welt 
(die Länder des Ostblocks) zuordnen lie-
ßen. In Analogie zum „Dritten Stand“ vor 
der Französischen Revolution sollten damit 
die Länder bezeichnet werden, die zwar die 
Mehrheit der Weltbevölkerung darstellten, 
aber in der Weltpolitik dennoch rechtlos 
waren. 

Mitte der 80er-Jahre galt der Begriff 
„Dritte Welt“ als abwertend und disqua-
lifizierend („drittklassig“). So wurde in der 
Folge von der „Zweidrittelwelt“ gesprochen 
(um die Dimension dieses Teils der Welt-
bevölkerung deutlich zu machen. Mancher 
Weltladen hat in seiner Geschichte mit un-
terschiedlichen Begriffen zur Bezeichnung 
des eigenen Laden gerungen (schön nach-
zulesen anhand der Geschichte des Weltla-
dens Koblenz: www.weltladen-koblenz.de/
geschichte.htm).

Heute reden wir von der „Einen Welt“. 
Die Bedrohung durch den Klimawandel, 
das Wissen um die Endlichkeit der Ressour-
cen, die Bedrohung der Artenvielfalt – wie 
kann man da von abgetrennten Welten 
sprechen? Und es ist uns mittlerweile be-
wusst – die Art und Weise, wie wir leben, 
hat mit den Menschen in den Ländern des 
globalen Südens zu tun. Die Kosten für un-
sere Niedrigpreise bezahlen die Menschen 
anderswo: die Näherinnnen in El Salvador 
oder Bangladesch, die bis zu 16 Stunden 
am Tag schuften. Der jugendliche Baum-
wollpflücker in Usbekistan. Die Kinder im 
Kongo, die unter menschenunwürdigen 
Bedingungen für unsere Handys arbeiten. 
Oder die Landvertrieben in Paraguay, die 
nicht wissen, wie sie sich ernähren sollen, 
seitdem auf ihrem Land das Sojafutter für 
unsere Tiere wächst. Eine Welt – wir sind 
alle miteinander verbunden. 

Weltweit sind etwa 60 Millionen Men-
schen auf der Flucht. Sie fliehen vor Krie-
gen, Gewalt, Verfolgung und extremer 
Armut. In diese Fluchtursachen sind wir 
durch globale Handelsbeziehungen, Waf-
fenlieferungen und nicht zuletzt durch un-
seren Lebensstil verwickelt. Die Eine Welt 
mit ihren Abhängigkeiten und Wechsel-
wirkungen ist nun durch die Geflüchteten 
bei uns vor Ort präsent. Jetzt gilt es die 
Fluchtursachen zu bekämpfen, nicht die 
Flüchtlinge!  ●

Helmut Törner-Roos

Was ist das eigentlich – die „Eine Welt“?

»Von der Dritten Welt  
zur Einen Welt.«

Die „Eine Welt“ – es gibt sie nicht. Jedenfalls nicht, wenn damit gemeint ist, dass es 
gleich und gerecht zugeht. Es gibt Reiche und Arme, die Erste Welt und die Dritte Welt. 
Was ist mit den Begriffen gemeint?

»Eine Welt – wir sind alle 
miteinander verbunden.«

»Die Eine Welt 
ist bei uns vor Ort.«

TIPP FÜR GEMEINDEN

Geld für entwicklungs-
politische Bildungsarbeit

Über „Brot für die Welt“ kann ent-
wicklungspolitische Bildungsarbeit 
gefördert werden: zum Beispiel ein 
Konfirmanden-Projekt zur weltweiten 
Landwirtschaft, ein Film- und Diskus-
sionsabend zu Arbeitsbedingungen 
in der Textilindustrie oder eine Info-
veranstaltung zu den Fluchtursachen. 
Kleinprojekte bis zu 500 Euro werden 
in einem vereinfachten Antragsverfah-
ren bearbeitet. In der Evangelischen 
Kirche von Kurhessen-Waldeck erfolgt 
die Antragstellung über den Ausschuss 
für entwicklungsbezogene Bildung und 
Publizistik (ABP) Hessen. 

Weitere Infos: www.brot-fuer-die-welt.de/
inland. Ansprechpartner: Pfr. Helmut 
Törner-Roos, Referent für den Kirchlichen 
Entwicklungsdienst im Zentrum Oekume-
ne, Praunheimer Landstr. 206, 60488 
Frankfurt/M., T 069 976518 36,  
www.zentrum-oekumene.de
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?   Interkulturelles Lernen: Was be-
trachten Sie als Lernerfolg?
Pfr. Belinga Belinga: Der Erfolg be-

ginnt für mich während des Lernens, in-
dem ich merke, dass die Teilnehmenden 
sich auf die Erfahrung einlassen, die ich 
Ihnen anbiete. Das ist schwierig, denn sie 
müssen ja zunächst ihre eigene Identität 
und ihr eigenes Wertesystem klären. 

? Zum Beispiel?
Besonders gelungen finde ich das bei 

Mitarbeitenden der Bundespolizei, die re-
gelmäßig zu interkulturellen Seminaren 
des Zentrums Oekumene kommen. Ich bin 
der Meinung, dass wir als Kirche solche 
Angebote am besten gestalten können, 
weil wir ein anderes Menschenbild haben 
als andere Institutionen. Das zu vermitteln 
und spürbar zu machen, kann Menschen in 
solchen Berufen sehr helfen.

? Wie sieht denn deren Alltag aus?
 Da kommt zum Beispiel eine verschlei-

erte Frau am Flughafen an. Sie muss kon-
trolliert werden, das Passbild soll über-
prüft werden. Wie kann das gehen? Da 
müssen die Beamten flexibel sein. Ich ge-
be Ihnen natürlich keine Handlungsanwei-

sungen für ihren Job, sondern wir betrach-
ten die Situation gemeinsam, und dann 
sehen sie selbst anhand der vermittelten 
Werte den Menschen vor sich. Es ist dann 
nicht mehr nur eine Person, die ich routi-
niert zu kontrollieren habe, sondern es ist 
eine Frau, der ich mit Respekt begegne. 
Ich kann nur in einem bestimmten Ton-
fall mit ihr kommunizieren und versuchen, 
Probleme friedlich zu regeln, sonst löse ich 
einen Konflikt aus.

?  Aber letztlich muss die Identität der 
Frau doch kontrolliert werden.
Es gibt etwa die Möglichkeit, eine Po-

lizistin einzusetzen, die sich in einem Ne-
benraum um die verschleierte Frau küm-
mert. Oder der Polizist spricht in dieser 
Situation den begleitenden Mann an und 
akzeptiert, dass ein Mann in dieser Kultur 
die führende Rolle hat. Da muss er über 
den eigenen Schatten springen, weil er in 
einer Gesellschaft lebt, in der das nicht 
der Fall ist. Aber ich finde es hier sinnvoll, 
Kompromisse einzugehen.

?  Welche Reaktionen kommen von 
den teilnehmenden Polizisten?
Auf den Rückmeldebögen äußern sich 

viele dankbar. Sie sind in ihrem Beruf ganz 
strikten Regeln unterworfen, sie tragen ein 
Korsett. Durch so ein Training bekommen 
sie eine größere Flexibilität, und das em-
pfinden sie als Befreiung.

Interkulturelles Lernen:  
Menschen respektvoll begegnen

?  Sie arbeiten auch mit Konfirman-
den. Wie erleben Sie deren Einstel-
lungen zu anderen Kulturen?
Ich verpacke die Inhalte immer in ganz 

konkrete Begegnungen. Zum Beispiel beim 
Thema „Auf den Spuren Afrikas in Frank-
furt“ besuchen wir Menschen afrikanischer 
Herkunft und kommen mit ihnen ins Ge-
spräch. Dabei zeigt sich: Wenn sich Konfir-
manden ernst genommen fühlen, zeigen 
sie, was in ihnen steckt. Ihre Fähigkeit, an-
deren Respekt zu bezeugen, ist großartig. 
Beim Thema „Flüchtlinge“ lenke ich die 
Aufmerksamkeit auch gern auf die deut-
sche Geschichte: Die Flucht der eigenen 
Großeltern nach dem Zweiten Weltkrieg ist 
ein gutes Beispiel.

?  Wann funktioniert interkulturelles 
Lernen am besten?
Im direkten Gegenüber. Das Erleben 

und die Erfahrung sind das A und O. Ich 
kann die Leute ja nicht einfach zum Bei-
spiel mit nach Afghanistan nehmen. Aber 
ich kann bestimmte Situationen mit ihnen 
spielerisch durchleben: Eine Gruppe spielt 
die fremde und eine Gruppe die eigene 
Kultur, dabei werden jedes Mal ganz bri-
sante Dinge ausgelöst. Und ich kann bei 
den Seminaren das Mittagessen entspre-
chend gestalten und dadurch eine sinnli-
che Erfahrung von einem fremden Land 
vermitteln.  ●

Fragen: Lothar Simmank

Pfarrer Jean-Félix 
Belinga Belinga 
ist Referent für 
interkulturelles 
Lernen im Zentrum 
Oekumene der 
EKHN und der 
EKKW

INTERVIEW

Das Zentrum Oekumene ist seit Anfang 2015 eine gemein-
same Einrichtung der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau (EKHN) und der Evangelischen Kirche von Kur-

hessen-Waldeck (EKKW). Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Zentrums Oekumene begleiten die Beziehungen zu anderen 
Kirchen, religiösen Gemeinschaften und Organisationen, initiieren 
und unterstützen Aktivitäten für Frieden, Gerechtigkeit und die 
Bewahrung der Schöpfung und fördern die Entwicklung der öku-
menischen Theologie und ihre praktische Umsetzung in der EKHN 
und der EKKW. Näheres zu den Angeboten des in Frankfurt-Praun-
heim gelegenen Zentrums mit Außenstelle in Kassel finden Sie 
im Internet unter www.zentrum-oekumene.de, T 069 976518-0

Bildungsangebote und Materialien vom Zentrum Oekumene

Die Mitarbeitenden des Zentrums Oekumene aus Frankfurt und Kassel
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Kurhessen-Waldeck pflegt vielfältige Beziehungen zu Chris-
ten in aller Welt: Hier sind bestehende Partnerschaften der 
Kirchenkreise aufgelistet. Zu denen auf landeskirchlicher 

Ebene erfahren Sie mehr auf den folgenden Seiten. Darüber hi-
naus gibt es zahlreiche Solidaritäts- und Partnerschaftsinitiati-
ven von Gemeinden beziehungsweise kirchlich angebundenen 

Gruppen, die vernetzt mit Weltläden oder Verbänden Projekte 
fördern und Beziehungen knüpfen. Dazu gehören zum Beispiel 
das Bildungsprojekt „Schule unter freiem Himmel“ (El Salvador), 
der Arbeitskreis Brasilien, die Kasseler Partnerschaft mit Jaroslavl 
(Russland) und Rumänien sowie von Gelnhausen zu Nadeshda 
(Weißrussland). ● ●  Bernd Müller, Partnerschaftsreferent 

Die Freunde in aller Welt: Kurhessen-Waldecks  internationale Partner auf einen Blick
Von Äthiopien bis Estland, von Indien bis nach Namibia – die kirchlichen Verbindungen sind vielfältig

NAMIBIA

(Kirchenkreise Twiste-Eisenberg und Gelnhausen) 
Themen und Zielgruppen haben sich verändert: 
Erneuerbare Energien und die Ausbildung 
jugendlicher Ehrenamtlicher in Namibia nach 
dem Modell der deutschen Jugendleiterkarte sind 
derzeit im Fokus. Konkrete Projekte wie Solardä-
cher auf kirchlichen Gebäuden stellen Herausfor-
derungen für beide Seiten dar. Die Partner haben 
hierzu konkrete Vereinbarungen getroffen, deren 
Umsetzung Geduld braucht, weil die kulturellen 
Unterschiede viel Verständnis für unterschiedliche 
Herangehensweisen abverlangen.

SÜDAFRIKA

(Kirchenkreise Marburg/Kassel/Kaufungen/Hanau/Eder)  
Fünf Beziehungen nach Südafrika gehören zu den ältesten Partnerschaften; 
die meisten zur Lutherischen Kirche, aber auch zur Herrnhuter Brüdergemeinde 
in der Ostkap-Region. Bis zum offiziellen Ende der Apartheid und dem Beginn 
eines demokratischen Südafrika waren die Beziehungen emotional und poli-
tisch brisant, seither verändert sich die Regenbogen-Nation sehr ambivalent: 
Die Trennung zwischen Schwarz und Weiß ist der Trennung von Arm und Reich 
gewichen – quer durch alle Hautfarben. Es gibt Gewinner und Verlierer des 
Fortschritts. Während unsere Partner in urbanen und aufstrebenden Regionen 
wie Rustenburg rasch neue Kirchen für die wachsenden Gemeinden bauen 
können, haben andere mit Arbeitslosigkeit und Armut zu kämpfen. 

KAMERUN

(Witzenhausen und Schauenburg)  
Zwei kurhessische Partner pflegen 
Beziehungen zu Kamerun. Witzenhausen 
bemüht sich um die Weiterentwicklung 
und Förderung landwirtschaftlicher Klein-
projekte und vermarktet Kaffee aus der 
Partnerregion. Der „Kumba“-Freundeskreis 
mit seinem Ursprung in der Region Schau-
enburg fördert begabte, aber mittellose 
Schüler über die „Ausbildungshilfe/ 
Christian Education Fund“.

NIGERIA

(Ein Partner im Kirchenkreis Kassel: 
Frauengruppe „Blick über den Tellerrand“) 
Die einzige Frauen-zu-Frauen-Partnerschaft 
der EKKW aus zwei Kontexten, die ver-
schiedener nicht sein können. Seit Jahren 
verhindert die Terrorgefahr durch Boko 
Haram gegenseitige Begegnungen. Umso 
mehr setzen sich die Kasseler Frauen mit 
Gebetsaufrufen, Spenden und aktuellen 
Informationen für die notleidenden Frauen 
und Kinder ein. 
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Die Freunde in aller Welt: Kurhessen-Waldecks  internationale Partner auf einen Blick
Von Äthiopien bis Estland, von Indien bis nach Namibia – die kirchlichen Verbindungen sind vielfältig

TANSANIA

Schmalkalden und Schlüchtern haben 
Partner an der Ostküste Tansanias. Für die 
solartechnische Versorgung einer dortigen 
Entbindungsstation wurde der Kirchen-
kreis Schlüchtern mit dem Umweltpreis der 
Landeskirche ausgezeichnet.

SÜDINDIEN

(Kirchenkreise Melsungen/Fritzlar-Homberg/Bad Hersfeld/
Eschwege) Die einen haben gerade das 25-Jahre-Jubiläum gefei-
ert, die anderen drücken nach langer Pause den „Reset“-Knopf 
und beleben ihre Partnerschaft neu. Wieder andere stehen in 
den Startlöchern für das Bildungsprojekt „Neubau einer Grund-
schule“ für benachteiligte Kinder aus der Kaste der sogenannten 
Unberührbaren oder fördern Frauen mit Handarbeitskursen 
und in der Ausbildung zu Krankenschwesternhelferinnen. Viele 
hiesige Ehrenamtliche sorgen mit Aktionen auf Weihnachts-
märkten und Basaren für Spenden. Dennoch bleibt es schwer, 
der allgegenwärtigen Armut mit einer Hilfe zu begegnen, die 
keine Abhängigkeit schafft.

ESTLAND

(Kirchenkreise Schmalkalden/Eschwege/Kirchhain/Wolfha-
gen) Ob Sängerfest in Tartu oder Aktionen mit Bläsergruppen 
– Kirchenmusik steht oft im Mittelpunkt der Begegnungen und 
vermittelt deutschen Besuchern kulturelle Nähe. Jugendbegeg-
nungen und Pilger-Aktionen werden erprobt und beleben neu. 

ÄTHIOPIEN

(Kirchenkreise Marburg und Kirchhain) Das als „Straßenkin-
derProjekt Addis Abeba“ vor 40 Jahren gestartete Hilfsprojekt 
hat ungezählten Kindern eine Schulbildung ermöglicht. Heute 
stehen, nach Evaluierung der Projektarbeit mit der Mekane-
Yesus-Kirche Äthiopiens, die betroffenen Familien im Fokus der 
Hilfe. In der ganzen Region Marburg und Kirchhain hat das 
Projekt einen Namen und wird mit hohem Engagement und 
finanzieller Unterstützung auf neue Füße gestellt. Der Zusam-
menhang von Armut und Bildungschancen wird hier greifbar 
und bleibt eine Herausforderung.

Grafik: Fotolia

SYRIEN

(Kirchenkreise Hanau und Ziegenhain) Der seit fünf Jahren 
tobende Krieg erfordert Fürbitte, Aufmerksamkeit und behutsa-
me Beobachtung sowie Hilfestellung für Partner und vermittelt 
durch Partner. Die landeskirchliche Freundschaft zu syrischen 
Christen hat zu Spendenaktionen und konkreten Hilfsmaßnah-
men ungeachtet von Religion und Herkunft geführt. 

INDONESIEN (OST-JAVA)

(Kirchenkreise Twiste-Eisenberg und Eder) 
Die Region der Kirchenkreise Twiste-
Eisenberg und Eder gilt als Ursprung der 
missionarischen Aktivitäten von Johannes 
Emde aus Schmillinghausen. Ihm verdankt 
die evangelische Kirche auf Ost-Java ihre 
Anfänge 1843. Jede Begegnung von 
Delegationen aus Java im Geburtsort 
ihres ersten Missionars gilt als Höhepunkt. 
Thematisch setzen sich beide Partner seit 
vielen Jahren mit ökologischen und nach-
haltigen Perspektiven auseinander, um zur 
Bewahrung der Schöpfung beizutragen. 
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Keine Einbahnstraße in der Partnerschaft

Partnerkonsultation 2017 in Schmalkalden

Zu einer internationalen Partnerkonsultation treffen sich rund 100 Gäste aus Südafrika, 
Indien, Estland, Syrien, Tansania und Kamerun vom 21. bis 24. Mai 2017 in Schmalkalden 
und Brotterode. Die Kirchenkreispartner der EKKW wollen sich darüber austauschen, 
welche Bedeutung die reformatorische Botschaft für ihren jeweiligen kulturellen Kontext 
hat. Zur Eröffnung findet nach einem Festgottesdienst mit Bischof Hein ein kulturelles 
Festprogramm auf dem Marktplatz in Schmalkalden statt, danach wird das Treffen in der 
Tagungsstätte Brotterode fortgesetzt. Viele Teilnehmer fahren von dort aus weiter zum 

Deutschen Evangelischen Kirchentag, der vom 24. bis 28.5.2017 in Berlin stattfindet. ●

Die Weisheit wohnt nicht nur in ei-
nem Haus.“ Von dieser afrikani-
schen Weisheit lernen Christen 

unserer Landeskirche seit Anfang der 
1970er-Jahre. Seither unterhält die Evan-
gelische Kirche von Kurhessen-Waldeck 
offizielle Partnerschaften und Freund-
schaften zu Kirchen in Afrika, Asien und 
Europa. Kirchenleitung, Kirchenkreise und 
auch Kirchengemeinden sind mit Partnern 
im Ausland verbunden. 

Im Blick auf die interkulturellen He- 
rausforderungen einer bunter werden-
den Gesellschaft erweist sich die Part-
nerschaftsarbeit als wertvoller Erfah-
rungsschatz, gleichzeitig als Lernfeld: Bei 
internationalen Begegnungen kann man 
spüren, dass unsere Art, Christsein zu le-
ben, Gottesdienste zu feiern und sich als 
Kirche in den gesellschaftlichen Diskurs 
einzubringen, nur ein Weg unter vielen ist. 
Im Dialog haben wir es heute nicht mehr 
mit einer missionarischen Einbahnstraße 
zu tun, sondern mit selbstbewussten und 
gewachsenen jungen Kirchen.

Partnerschaften der Kirchenleitung 
Die Bischöfe der Partnerkirchen treffen 

sich alle zwei Jahre (künftig alle drei Jah-
re) zu Konsultationen. Im Juni 2016 zum 
Beispiel in Kirgisien (auch zur dortigen 
Lutherischen Kirche unterhält Kurhessen-
Waldeck eine Partnerschaft) zum Thema 
„Freiheit der Religion“. Es geht um gegen-
seitiges Wahrnehmen und füreinander Ein-
stehen – auch mit Hilfen bei Naturkatast-
rophen, etwa bei der Dürre in Namibia, bei 
Überschwemmungen in Indien. In Krisen 
wird deutlich, dass hier in Jahrzehnten ein 
tragfähiges und verlässliches Netzwerk 
entstanden ist, das vom landeskirchlichen 
Ökumene-Dezernat gepflegt wird. 

Südafrika, Namibia, Südindien, Est-
land und Kirgisien sind offizielle Partner, 
die orthodoxe Kirche Syriens freundschaft-
lich verbunden und aufgrund der Kriegs-
situation im Fokus von Hilfsmaßnahmen. 
Auch zu den Niederlanden gibt es eine 
rege Kirchenleitungs-Freundschaft – eine 

Dreiecks-Freundschaft zur reformierten 
Kirche der Niederlande und zum Bistum 
Hertogenbosch. Von der viele Jahre prak-
tizierten finanziellen Förderung geht die 
Landeskirche über zur punktuellen Unter- 
stützung in besonderen Situationen. Die 
Förderung von Bildungsmaßnahmen zeigt 
sich als sinnvoller Schlüssel zur Überwin-
dung von Armut. 

... und der Kirchenkreise
Fast jeder Kirchenkreis in unserer Lan-

deskirche unterhält mindestens eine Part-
nerschaft, die von gegenseitigen Besuchen 
und gemeinsamen Lernerfahrungen lebt. 
Waren es anfangs die Besuche aller Ge-
meinden, so stehen heute vielfach Themen 
wie „Heil und Heilung“, „Klimawandel“, 
„Spiritualität“, „Ehrenamtliches Engage-
ment“ im Mittelpunkt. Man schaut, welche 

Problemhorizonte und Erfahrungen es in 
beiden Kontexten gibt. Das weitet den 
eigenen Horizont. In den Partnerschaften 
mit Estland stehen kirchenmusikalische Be-
gegnungen im Mittelpunkt, bei manchen 
überseeischen auch Hilfsprojekte. 

In den meisten Ländern mit partner-
schaftlichen Beziehungen fördert die „Aus-
bildungshilfe/Christian Education Fund“ 
die Ausbildung junger Menschen. Das Zen-
trum Oekumene sowie die verbundenen 
Missionswerke stellen für die Zusammenar-
beit mit den Partnerkirchen Informationen 
über kirchliche und ökumenische Struktu-
ren bereit und unterstützen regionale Aus-
schüsse beratend. Aktuelle entwicklungs-
politische Themen der Partnerländer wie 
„Ernährung“ oder „Regenerative Energien“ 
finden Eingang in die Bildungsarbeit des 
Zentrums.  ● Bernd Müller

Einweihung eines Kinderheims in Gadag, Bundesstaat Karnataka/Südindien: Die Landes-
kirche hat Aufbauhilfe für die Wiedererrichtung eines durch Überschwemmung zerstörten 
Kinderheims geleistet. Während eines offiziellen Besuchs der Ökumenedezernentin Dr. Ruth 
Gütter sowie des Partnerschaftsreferenten Pfarrer Bernd Müller bei der Kirchenleitung der 
Church of South India wurde das neue Heim für rund 70 Waisenkinder feierlich eingeweiht. 
Links im Bild: Bischof Ravikumar Niranjan, der sieben Jahre Pfarrer in Deutschland war.

Von den Partnerschaften zu Kirchen in Afrika, Asien und Europa profitieren beide Seiten: 
Es geht um den wertvollen Erfahrungsaustausch und das füreinander Einstehen
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Dally: Wir sollten nicht voneinander ler-
nen, sondern miteinander. Dieses „Lernen 
von“ setzt immer ein gewisses Gefälle vor-
aus. In den Synoden, in denen ich zuletzt 
gewesen bin und die häufig von Struktur-
debatten und einer Wahrnehmung des 
Mitgliederschwundes geprägt waren, habe 
ich immer versucht, deutlich zu machen,  
dass es kein Verschwinden des Christen-
tums gibt. Es gibt eine Verschiebung, denn 
weltweit wächst die christliche Kirche. 

Wir nehmen das in Deutschland nur 
nicht so wahr, weil wir andere Probleme 
haben. Da können wir miteinander lernen 
und schauen, was die Kirchen in Asien und 
Afrika wachsen lässt. Ein großes Lernergeb-
nis wäre es, den missionarischen Auftrag 
ernst zu nehmen.

?Was war persönlich Ihr eindrück-
lichstes missionarisches Erlebnis?

Dally: In meiner Missionarszeit in Indone-
sien – in einer muslimischen Umgebung 
– wurde ich von der islamischen Fakultät 
einer Koranschule gebeten, einen Vortrag 
zur christlichen Ethik zu halten und zu 
diskutieren. Anschließend wurde ich ein-
geladen, das Abendgebet in der Moschee 
mit einem Gebet zu beschließen. Dort war 
etwas selbstverständlich möglich, von dem 
uns viele Medien Glauben machen, dass es 
nicht ginge. ●  Fragen: Olaf Dellit

ZUR PERSON

Volker Martin Dally (55) studierte in 
Marburg Theologie, 
Germanistik und 
biblische Archäologie. Er 
wurde von der EKD für 
ein Jahr in die USA 
entsandt, bevor er 
Gemeindepfarrer in 
Grebenstein, Spangen-
berg und Ahnatal-Heckershausen war. 
2006 bis 2010 war er Dozent in Indonesi-
en, dann Direktor des Evangelisch-Lutheri-
schen Missionswerk in Leizpig, bevor er 
2016 Generalsekretär der VEM in 
Wuppertal wurde. Dally ist verheiratet, hat 
fünf Kinder und zwei Enkel. 

fang des 18. Jahrhunderts ins Gefängnis, 
weil der Gouverneur von Dänemark nicht 
einverstanden war mit dem, was der Mis-
sionar in seiner Arbeit für die Menschen in 
Südindien gemacht hat.

Die Missionsgesellschaften sind jedoch 
in einer Epoche groß geworden, in der das 
koloniale Denken sehr verbreitet war, und 
sie sind auch Nutznießer gewesen.

?Traditionell ist Bildung in der Missi-
on wichtig. Ist das heute noch so? 

Dally: Ja. Bildung ist eine wichtige Säu-
le. In der Vereinten Evangelischen Mission 
haben wir das Programm „Training und 
Empowerment“, das sich sehr mit Bildung 
auseinandersetzt und Stipendien in den 
Mitgliedskirchen fördert. 

?Was unterscheidet ein Missionswerk 
von einer Hilfsorganisation wie 

„Brot für die Welt“?
Dally: Die Mitgliedskirchen der VEM legen 
großen Wert darauf, dass nicht getrennt 
wird zwischen Evangelisation und Ent-
wicklungshilfe, sondern dass diese Dinge 
zusammen gedacht werden. Ein Bischof 
aus  Tansania, Alex Malasusa, hat zu die-
ser Frage einmal gesagt: Ein Vogel kann 
nicht mit einem Flügel fliegen. 
 

?Die Missionsarbeit wird ja nicht mehr 
allein aus Europa gesteuert, oder?

Dally: Als eine internationale Gemein-
schaft von Kirchen arbeiten wir natürlich 
als gleichberechtigte Partner in Asien, Af-
rika und Deutschland. Der internationale 
Rat der VEM bestimmt die Ausrichtung 
der Arbeit. Und wir haben zahlreiche Mit-
arbeitende aus den Kirchen des Südens, 
die in Deutschland tätig sind. Bis hin zum 
Leitungsteam der VEM, in dem eine Frau 
und ein Mann aus Indonesien sowie ein 
Kollege aus Ruanda die Kirchen aus Asien 
und Afrika repräsentieren. 

?Was können wir in Deutschland von 
beispielsweise afrikanischen Chris-

ten lernen?

Mit einem Flügel kann man nicht fliegen
Volker Dally, Generalsekretär der Vereinten Evangelischen Mission (VEM), im Interview  
über falsche Bilder von Missionaren und eine wachsende christliche Kirche 

Der Begriff Mission hat eine ambi-
valente Geschichte. Dabei hat sich 
die Arbeit sehr gewandelt, erzählt 

Volker Dally, Generalsekretär der Vereinten 
Evangelischen Mission, im Interview.

?Wie reagieren Menschen, wenn Sie 
sagen, dass Sie Missionar sind?

Volker Dally: Im ersten Augenblick ist es 
eine Überraschung, und fast immer ent-
wickelt sich daraus ein Gespräch. Fast je-
der und jede hat eine Vorstellung davon, 
was ein Missionar ist. Diese Vorstellungen 
stammen aber sehr häufig aus einer Epo-
che, die überhaupt nicht mehr das wider-
spiegelt, was heute Mission ist. 

?Weiße mit Tropenhelm zwischen 
Schwarzen mit Baströckchen, Men-

schen in Kochtöpfen, Europäer, die mit 
Gewalt das Christentum verbreiten – 
hat die Mission ein Imageproblem?
Dally: Ich glaube, das Imageproblem ist 
im Wesentlichen in der Kirche vorhanden 
und weniger in der Zivilgesellschaft. Die 
verhaltenen Reaktionen kommen eher 
aus dem Kreis der kirchlichen Ehren- und 
Hauptamtlichen. Menschen aus der Zivil-
gesellschaft, die auch meist Kirchenmit-
glieder sind, zeigen eher eine freundliche 
Begeisterung und sagen: Wir brauchen es, 
dass jemand den Glauben auch nach au-
ßen vertritt. 

?Wie blicken Sie auf die Geschichte 
der Mission?

Dally: Ich versuche, die einzelnen Missio-
nare und Missionsgesellschaften differen-
ziert zu betrachten. Ganz sicher ist Mission 
vom Staat immer wieder als verlängerter 
Arm des Kolonialismus genutzt worden. 
Wenn Sie sich aber die einzelnen Biografi-
en der Missionarinnen und Missionare an-
schauen, werden Sie feststellen, dass ganz 
viele genau das verweigert haben und 
sich zum Anwalt der Menschen gemacht 
haben, zu denen sie gesandt wurden. 

Bereits der erste protestantische Missi-
onar Bartholomäus Ziegenbalg musste An-
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Spätestens seit der Ankunft von gut 
einer Million Flüchtlingen im vergan-
genen Jahr wird vielen Menschen in 

Deutschland bewusst, dass unsere Gesell-
schaft religiös wie auch kulturell bunter 
und vielfältiger wird.

Wer genau hingeschaut hat, konn-
te wahrnehmen, dass der Wandel zu ei-
ner kulturell und religiös vielfältigeren 
Gesellschaft sich schon seit geraumer 
Zeit vollzieht. Jeder fünfte Deutsche hat 
inzwischen einen sogenannten „Migra-
tionshintergrund“, und jeder dritte hat 
Migrationserfahrungen in der eigenen Fa-
miliengeschichte. 

Bis 2013 waren immerhin rund 60 
Prozent der Einwanderer nach Deutsch-
land Christen.1 Nur ganz wenige dieser 
christlichen Einwanderer fanden den Weg 
in die Gemeinden unserer volkskirchlich 
geprägten evangelischen Landeskirchen. 
Das lag zunächst auch daran, dass die 
Einwanderer zum großen Teil eine andere 
konfessionelle Prägung haben, aber auch 
daran, dass sie sich offenbar in unserer 

deutschen „Kirchenkultur“ nicht heimisch 
fühlen, sondern sich lieber in sogenannten 
„Migrationsgemeinden“ oder internationa-
len Gemeinden versammeln. Die Zahl die-
ser „Gemeinden anderer Sprache und Her-
kunft“ wächst kontinuierlich – besonders 
in den Großstädten, aber auch im Raum 
unserer Landeskirche. 

Sie kommen überwiegend aus Afrika 
oder dem Nahen Osten und gehören zum 
großen Teil zum evangelikalen, pfingst-
lerischen oder orthodoxen Spektrum. Zu 
einigen gibt es einen guten Kontakt, die 
meisten jedoch leben ihr eigenes Leben. 
Häufig sind sie nur Mieter oder „Gäste“ 
in unseren landeskirchlichen Gemeinden. 
Offenbar ist das Interesse an mehr Zusam-
menarbeit oder gar einem gemeinsamen 
geistlichen Leben auf beiden Seiten noch 
überschaubar. 

2015 hat die Kammer für Mission und 
Ökumene eine Handreichung mit Empfeh-
lungen erarbeitet, wie die Gemeinden un-
serer Landeskirche mehr mit den Migrati-
onsgemeinden zusammenarbeiten können. 
Erstmals wird dort von der Landeskirche 
festgehalten, dass man sich mit dem Ne-
beneinander nicht länger begnügen will. 
Als Ziel wird klar formuliert: „ …zusammen 
mit christlichen Migrantinnen und Migran-
ten Kirche zu sein.“ 2

Vieles spricht dafür, dass sich das Ne-
beneinander der Christen aus verschiede-
nen Kulturkreisen nun durch eine ganz 
neue Entwicklung deutlich verändert, näm-
lich durch das vielfältige und große Enga-
gement vieler Gemeinden für die Flüchtlin-
ge. Plötzlich kommen Gemeindeglieder in 
den direkten Kontakt mit Menschen aus 
fremden Kulturkreisen. Sie begleiten sie 
monatelang im Kirchenasyl und erleben 
dabei unmittelbar mit, wie die Flüchtlinge 
ihren jeweiligen Glauben leben. Sie begeg-
nen ihnen in Flüchtlingscafés, die überall 
entstehen, in den Deutschkursen oder sit-
zen sogar sonntags überraschenderweise 
neben ihnen in der Kirchenbank. 

Aktuell wächst in einigen Gemeinden 
die Zahl der Flüchtlinge (vor allem aus 
dem Iran), die sich für unseren evangeli-
schen Glauben interessieren und sich tau-
fen lassen wollen. Beziehungen entstehen, 
in denen man sich besser kennenlernt, in 
einen lebendigen und spannenden Aus-
tausch kommt und nicht selten am Ende 
sogar Freundschaften schließt. 

Auch die wenig oder gar nicht kirchlich 
geprägten Engagierten stellen fest, welch 
hohen Stellenwert die Religion für die 
meisten Flüchtlinge hat. Und das wiede-
rum löst bei ihnen ein neues Nachdenken 
darüber aus, welchen Stellenwert Religion 
in unserer Gesellschaft oder für sie persön-
lich hat.

Das Interesse für die globalen politi-
schen und wirtschaftlichen Zusammenhän-
ge wächst. Ich bin überrascht, wie groß ak-

Kirche,
Migration 

und Reformation
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1 So eine Meldung des Mediendienstes 
Integration vom 28.10.2015. Erfasst wurden 
Einwanderer und Flüchtlinge. Seit 2014 
steigt der Anteil der Muslime unter den 
Einwanderern und Flüchtlingen kontinuier-
lich. Jedoch wird die Zahl der Muslime in 
Deutschland von 70 % der Deutschen zu 
hoch eingeschätzt. Ein Drittel der Deutschen 
schätzten 2015 die Zahl auf 10 Millionen, 
obgleich sie nur bei 4 Millionen lag.

2 Zuwanderergemeinden auf dem Gebiet 
der Evangelischen Kirche von Kurhessen-
Waldeck. Ein Votum der Kammer für Mission 
und Ökumene der EKKW, S. 5.
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tuell das Interesse an den Verhältnissen in 
anderen Ländern und an den vielschichti-
gen Fluchtursachen ist, die ja nicht selten 
auch aus unseren wirtschaftlichen Interes-
sen resultieren. Die Frage nach der „Einen 
Welt“ wurde selten so intensiv wahrgenom-
men, da die „Eine Welt“ bei uns angekom-
men ist.

Diese Entwicklung ist trotz aller auf-
kommenden Schwierigkeiten insgesamt 
positiv. Ich bin überzeugt, dass sie zu einer 
Bereicherung nicht nur für unsere Gesell-
schaft, sondern auch für unsere Kirche wer-
den kann. Natürlich gibt es angesichts der 
sexistischen Gewalt in der Silvesternacht 
auch Sorgen und Ängste, ob sich die vielen 
Flüchtlinge mit ihrer fremden Kultur und 
religiösen Prägung integrieren lassen. Na-
türlich macht uns als Kirche die Zunahme 
rechtsextremer Gewalt gegenüber Flücht-
lingen große Sorgen. Und natürlich wissen 
wir alle nicht, wie sich die Flüchtlingszah-
len in 2016 entwickeln werden und ob die 
beeindruckende Willkommenskultur, die 
wir 2015 erlebt haben, von Dauer sein 
wird. 

Bei der Integration der Flüchtlinge 
geht es – so der ehemalige Bundestags-
präsident Wolfgang Thierse – um eine 
doppelte Aufgabe: um die Aufnahme der 
Flüchtlinge in unsere Gesellschaft und um 
die Bereitschaft, uns als aufnehmende 
Gesellschaft und als aufnehmende Kirche 
verändern zu lassen. Das ist nicht nur eine 
sozialpolitische Frage, sondern auch eine 
zutiefst geistliche Frage von großer refor-
matorischer Bedeutung. Es geht im Kern 
um die Bereitschaft der Kirche, sich immer 
wieder neu erneuern zu lassen.

So hat Luther die Kirche verstanden: 
als eine Kirche, die sich immer wieder re-
formiert, eine „ecclesia semper reforman-
da“. Eine Kirche, die bleiben möchte, wie 
sie ist, und unbeweglich an alten Struktu-
ren und Traditionen festhält, wird letztlich 
nicht bleiben. Sie wird erstarren und am 
Ende keine Zukunft haben. Durch das Hö-
ren auf das Evangelium und das genaue 
Hinsehen auf die Herausforderungen der 
Zeit aber bleibt sie lebendig. 

Konkret bedeutet das zweierlei: Wir 
müssen noch sprach- und dialogfähiger in 
Glaubensfragen werden, um mit Menschen 
aus anderen Konfessionen und Religionen 
in einen wechselseitigen Dialog treten 
zu können. Wir müssen nicht nur andere 
Glaubenstraditionen noch besser kennen- 
und verstehen lernen, sondern auch unsere 
eigene. Und wir müssen bereit sein, uns 
so zu verändern, dass auch Christen aus 
anderen Kulturen sich bei uns heimisch 
fühlen. Hier stehen wir noch am Anfang 
und können von anderen – wie etwa den 
Freikirchen oder evangelikalen Gemeinden 
– lernen, die schon weit selbstverständli-
cher Christen aus anderen Kulturen in ihre 
Gemeinden integriert haben. 

Die volkskirchlichen Gemeinden sind 
besonders stark und kompetent in der 
praktisch-diakonischen Hilfe und im politi-
schen Einsatz für die Rechte der Flüchtlin-
ge, aber sie sind sehr zurückhaltend und 
unsicher im Umgang mit den Flüchtlingen 
als Glaubensgeschwistern. Flüchtlinge 
sind aber keine Objekte, sie sind Subjek-
te – Menschen, die ihr Schicksal selbst in 
die Hand genommen haben. Und sie sind 
eben auch Geschwister im Glauben, von 
denen wir viel lernen können, weil sich ihr 
Glaube durch Verfolgung und Unterdrü-
ckung vielfach bewähren musste. 

Oftmals machen es uns auch unsere 
festgefügten rechtlichen und liturgischen 
Ordnungen schwer, uns für Fremdes zu öff-
nen und Neues zu wagen. Gott sei Dank 
gibt es aber schon viele gute Anfänge, sich 
als Kirche durch die Begegnung mit Flücht-
lingen und Migranten verändern zu lassen:

• Gemeinden beginnen, Flüchtlin-
ge in ihre Gottesdienste einzuladen, sie 
im Gottesdienst persönlich zu begrüßen 
und einzubeziehen. Manchmal wird sogar 
ihre Fluchtgeschichte zum Thema des Got-
tesdienstes. Gottesdienste werden zuneh-
mend mehrsprachig gefeiert.

• Gemeinden, die an Migrations-
gemeinden Räume vermieten, beginnen 
mehr mit ihren Mietern zusammen zu tun: 
zum Beispiel gemeinsam zu essen, zu fei-
ern oder Gottesdienste gemeinsam zu fei-

ern. So werden sie tatsächlich von Frem-
den zu Hausgenossen. 

• Seit einigen Jahren feiern Chris-
ten aus deutschen wie fremdsprachigen 
Gemeinden zusammen englischsprachige 
internationale Gottesdienste. Diese brau-
chen besonders viel Sensibilität, Toleranz 
und Offenheit in der Vorbereitung, damit 
alle sich gleichermaßen wahrgenommen 
und repräsentiert fühlen.

• Ein besonderes Modell einer in-
terkulturellen Kirche wird seit einigen Jah-
ren auf dem Himmelsfels in Spangenberg 
gelebt. Das Besondere der Gemeinschaft 
dort ist, dass hier niemand das Hausrecht 
hat, sondern alle gleichermaßen „Gäste“ 
sind, die sich alle einbringen sollen und 
können. Entsprechend vielgestaltig, bunt, 
spontan und ganzheitlich sind hier die 
Andachten und Gottesdienste. Wichtige 
Elemente bei den Andachten sind das ge-
meinsame Singen und das Bibelteilen. 

Durch das vielgestaltige materielle 
wie spirituelle Teilen ist hier kaum ein Ge-
fälle zwischen den sonst eher etablierten 
deutschen Gemeindegliedern und den 
weniger etablierten fremdsprachigen Ge-
meindegliedern spürbar. Deshalb ist der 
Himmelsfels auch für die Gemeinden un-
serer Landeskirche ein ganz besonderer 
interkultureller und spiritueller Lernort ge-
worden (Infos: www.himmelsfels.de). 

Das alles sind Beispiele von spannen-
den spirituellen und interkulturellen Lern-
prozessen einer „ecclesia semper reforman-
da“. 

Die Reformationszeit war eine Zeit 
großer geistlicher, politischer und sozi-
aler Umbrüche. Es scheint so, dass auch 
wir heute vor ähnlichen großen Umwäl-
zungen stehen. Durch die Einwanderung 
vieler Migranten und Flüchtlinge sind wir 
auch geistlich neu herausgefordert. Die 
„Eine Welt“ vor unserer Haustür stellt uns 
als Kirche vor neue Fragen und neue Auf-
gaben. Wenn wir diese Herausforderung 
bewusst annehmen, dann werden wir uns 
verändern und uns so als „ecclesia semper 
reformanda“ erweisen. ●

OLKR Dr. Ruth Gütter

Kurhessen-Waldeck auf dem Weg 
zu einer interkulturellen Kirche
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Zu echten Partnern ausbilden
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Wenn junge, pfingstkirchlich ge-
prägte Theologiestudierende 
aus Afrika das Thema Kranken-

begleitung und Seelsorge behandeln, den-
ken sie intuitiv an die Kräfte des Gebets 
– vielleicht sogar an Exorzismus als thera-
peutische Grundlage. Wie reagieren junge 
Europäer, die rational und technisch abge-
sicherten Behandlungsmethoden zuneigen 
und gern alles andere für „Humbug“ erklä-
ren, auf solchen Kommilitonen? Können 
sie sich auf der Basis eines gemeinsamen 
Christusglaubens verstehen? 

Seit vier Jahren gibt es 
in Hermannsburg in 
der Lüneburger Hei-
de eine staatlich 
akkreditierte und 
kirchlich (durch 
d a s  E v a n g e -
lisch-lutherische 
Mi s s ionswe rk 
Hermannsburg) 
getragene Fach-
hochschule für In-
terkulturelle Theolo-
gie (FIT). Die Hochschule 
ist als Nachfolgeorganisation 
des früher rein kirchlich autorisierten 
Missionsseminars Hermannsburg gegrün-
det worden. 

Mit der Neugründung wurde unter-
strichen, dass die Bezeugung des Evan-
geliums in Wort und Tat (Mission) in den 
verschiedenen Gesellschaften dieser Welt 
keine einseitige Sendungsangelegenheit 
von Nord nach Süd oder vermeintlich 
„christlichen Ländern“ in noch nicht „chris-
tianisierte“ ist. Vielmehr geht es um eine 
partnerschaftliche Aufgabe für die Kirchen 
in der Nord- und Südhemisphäre des Glo-
bus – und dies mithilfe einer gemeinsam 
erarbeiteten Theologie. 

Eine solche interkulturelle Theologie 
umfasst das methodisch geordnete Ge-
spräch christlicher Theologien verschiede-
ner Kulturen und Konfessionen unter Ein-
beziehung der jeweiligen interreligiösen 
Nachbarschaften. Dabei ist Hermanns-

Interkulturelle Theologie – eine neue Disziplin?  
In der Fachhochschule in Hermannsburg kann man so etwas studieren

burg keine Hochschule, an der eine alle 
Theologien und Religionen übergreifende 
völlig neue Theologie betrieben würde, die 
sich von alten Traditionen wie etwa den 
reformatorischen abgekoppelt hätte. Viel-
mehr wird ernst genommen, dass das Wort 
Gottes nicht im formelhaften Ausdruck ei-
ner (welt-)beherrschenden Sprache und 
Kultur konserviert werden kann, sondern 
gemeinsam neu gehört werden muss, wo 
Menschen es an ihren Wegkreuzungen tei-
len, um daraus Kraft schöpfen. 

Da im Masterstudiengang der 
Fachhochschule Hermanns-

burg, der zusammen 
mit der Georg-Au-

gust -Universität 
i n  G ö t t i n g e n 
d u r c h g e f ü h r t 
wird, auch mus-
limische Män-
ner und Frauen 
studieren, bietet 

das Kennenler -
nen verschiedener 

muslimischer Traditi-
onen und verschiedener 

Erfahrungen mit christlich-
muslimischem Dialog weitere Chan-

cen. Besonders christliche Studierende, 
die vor ihrer Migration nach Deutschland 
in einer Kirche lebten, die von Islamisten 
oder muslimischen Fanatikern angegriffen 
wurde, können junge Muslime – etwa aus 
Ostafrika – kennenlernen, die von einem 
friedlichen und gesellschaftsdienlichen 
Miteinander ihrer Religionen zeugen. Da-
mit werden Vorurteile neu beleuchtet und 
bearbeitet. 

Es soll Ernst gemacht werden mit dem 
Paradigmenwechsel von einem diakonisch 
bestimmten hin zu einem ekklesiologisch 
begründeten Miteinander, was unter ande-
rem die Gewinnung von ehrenamtlich Mit-
arbeitenden mit Migrationshintergrund für 
evangelische Kirchengemeinden, die Wei-
terentwicklung landeskirchlicher Gemein-
deformen und den gemeinsamen Ausbau 
kultursensibler Seelsorge umfasst. 

Die in der Flüchtlingsbetreuung in 
Deutschland sich mehr und mehr abzeich-
nende dringende Nachfrage nach diako-
nischen Fachleuten, die nicht nur sozialar-
beiterische und juristische, sondern auch 
religiöse und im Blick auf den eigenen 
Glauben aufgeklärt theologische Kompe-
tenzen mitbringen, belegt, dass die Wahr-
nehmung ethisch-politischer Verantwor-
tung und kirchlicher Nächstenliebe-Praxis 
dringend strukturierter Zusammenarbeit 
und der Wertschätzung religiöser Fach- 
und Sprachkompetenz bedarf. 

Es wäre verwunderlich, wenn nicht 
auch die notwendige bessere Vorberei-
tung von Kirchengemeinden und kirchli-
chen Gruppen für einen interkulturell sen-
siblen und professionellen Umgang mit 
Menschen aus anderen Kulturen in ihrer 
Nachbarschaft der Stärkung eines interkul-
turellen und interreligiösen Profils in theo-
logischer Ausbildung bedürfte. ●

Wilhelm Richebächer

ZUR PERSON

Prof. Dr. Wilhelm 
Richebächer, Pfarrer 
der Evangelischen 
Kirche von Kurhessen-
Waldeck, ist Professor 
für „Systematische 
Theologie in interkul-
tureller Perspektive“ 

an der Fachhochschule für Interkulturelle 
Theologie (FIT) in Hermannsburg. Zuvor 
war er als Dezernent im Kasseler 
Landeskirchenamt für Mission und 
Ökumene zuständig und mehrere Jahre 
in einer Lehrtätigkeit in Tansania/
Ostafrika. 
An der FIT Hermannsburg studieren 
derzeit ca. 100 Männer und Frauen aus 
etwa 25 Ländern in drei Studiengängen. 
Mehr dazu unter:  
www.fh-hermannsburg.de
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„Erwarten Sie die Begegnung mit Gott!“
Zu Besuch bei einer afrikanischen Gemeinde im Kasseler Norden

Kein anderes Wort fällt so häufig wie 
„Amen“ – in der englischen Aus-
sprache „Äimän“. Selbst als es da-

rum geht, wer Popcorn für den Kinoabend 
mitbringt, wird das mit einem kräftigen 
„Amen“ bestätigt. 

In einem früheren Getränkemarkt im 
Kasseler Norden trifft man an diesem 
Sonntagmittag auf ein Stück Afrika, auf 
ein Stück afrikanische Frömmigkeit. Die 
„Divine Impact Church of God“ feiert hier 
ihre Gottesdienste. Die Einrichtung ist 
schlicht, einfache Stühle, ein Rednerpult, 
Vorhänge, Instrumente und eine Leinwand. 

Gut 15 Erwachsene und einige Kin-
der haben sich versammelt, als der Got-
tesdienst um 13 Uhr beginnt, weitere sol-
len später hinzukommen. Zur Gemeinde 
gehören nach Angaben von Pastor Steve 
Ogedegbe 35 Erwachsene, die zumeist aus 
west- und ostafrikanischen Ländern stam-
men, aber auch einige Deutsche.

„Bitte schalten Sie Ihre Mobiltelefone 
aus und erwarten Sie die Begegnung mit 
Gott“, wird in englischer Sprache auf der 
Leinwand eingeblendet. Zu Synthesizer-Be-
gleitung beginnt Deacon Henry – eine Art 

Vorbeter – eine fast 30-minütige Rede, in 
der er immer wieder dazu auffordert, Gott 
zu preisen. Formelhaft, rhythmisch, mit 
vielen Wiederholungen, manchmal in ei-
ner Art Singsang, spricht er zur Gemeinde, 
Einzelne antworten: „Amen!“, „Yes, God.“

 Die Predigt von Pastor Steve, wie ihn 
alle nur nennen, befasst sich mit Psalm 
69. Er wartet, bis alle die Stelle in ihrer 
Bibel oder auf dem Smartphone gefunden 
haben, die Gemeinde bestätigt das mit 
„Amen!“. Steve strahlt Ruhe und Freund-
lichkeit aus; in seiner Predigt schlägt er 
einen weiten Bogen, spricht über Selbst-
süchtigkeit, über Bosse, die ihre Mitarbei-
ter ausnutzen und über Krankenhäuser, die 
nur auf Profit aus sind. 

Nach so vielen Worten bringt der 
Chor willkommene Abwechslung mit af-
rikanischen Stücken und modernen Gos-
pelsongs. Bald ist die ganze Gemeinde in 
Bewegung, es wird getanzt, gesungen und 
geklatscht; die Kinder bilden einen tanzen-
den Ring vor dem Rednerpult. 

An diesem Tag ist noch ein Gastpredi-
ger in der Kirche, Pastor Job spricht über 
Barnabas und Paulus. Durch den Gast 

verlängert sich der Gottesdienst auf drei 
Stunden. Nach einem Lied, Einzelsegnun-
gen und der Spendensammlung gehen die 
Gläuben durch den Raum und geben sich 
die Hände: „God bless you!“ – „Gott segne 
dich!“ ● Olaf Dellit

Kirche, die bewegt: Die Gläubigen singen 
und tanzen im Gottesdienst
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K onfirmanden sind dazu aufgeru-
fen, gemeinsam mit Bäckern Brote 
zugunsten von „Brot für die Welt“-

Projekten zu backen. Viele Bäckerbetriebe 
öffnen für diese Aktion auch 2016 ihre 
Backstuben. Die Konfirmandengruppen 
backen dort selbst Brot und gewinnen da-
bei Einblicke in einen handwerklichen Be-
ruf. Zudem können sie einen Gottesdienst 
mitgestalten und die Brote verkaufen. 
Darüber hinaus lernen die Konfirmanden 
etwas über die Lebenswirklichkeit von Kin-
dern und Jugendlichen in anderen Teilen 
der Welt.

Die Aktion, die 2012 von der Ev. Hand-
werkerarbeit in Kurhessen-Waldeck und 
Hessen-Nassau ins Leben gerufen wurde, 
fand bereits 2014 bundesweit mit großem 
Erfolg statt. 900 Kirchengemeinden mit 
rund 15.000 Konfirmanden beteiligten 
sich an der Aktion, die nach dem Verkauf 
der Brote bei Gottesdiensten und kirchli-
chen Veranstaltungen fast 300.000 Euro 
für die Förderung von Jugendprojekten 
erbrachte. Ein ähnlicher Erfolg wird auch 
2016 erwartet. Mit den Spenden werden 
diesmal drei Projekte in Ghana, El Salvador 
und Albanien unterstützt.

In Hessen wird die Aktion am 2. Okto-
ber 2016 von Prälatin Marita Natt (Kassel) 
und der stellvertretenden Kirchenpräsiden-
tin Ulrike Scherf (Darmstadt) mit einem 
Handwerksgottesdienst in Heuchelheim 
eröffnet. Aktionszeitraum ist die Zeit zwi-
schen Erntedank und 1. Advent. ●

Dieter Lomb 
Informationen unter www.5000-brote.de 
Kontakt: dieter.lomb@ekkw.de

Konfis backen  
Brot für die Welt

Junge Frau aus El Salvador beim Backen

Noch bevor das große Reformations-
jahr 2017 beginnt, wird in Hom-
berg zwei Tage lang gefeiert und 

gelernt. 1.400 junge Leute aus dem Spren-
gel Hersfeld sind in die Kreisstadt unter 
der Überschrift „Viva la Reformation“ ein-
geladen. Dazu gibt es am 16. September 
einen großen Schüler-Aktionstag, der sich 
an Oberstufenschüler aus dem Sprengel 
richtet, 400 können dabei sein. 

Ganz bewusst habe man inhaltlich an-
spruchsvoll sein wollen, sagte Eveline Val-
tink vom Eventmanagment der Landeskir-
che. Auf den Bildungsauftrag, der aus der 
Reformation resultiere, verwies Hombergs 
Bürgermeister Nico Ritz. So wird es neben 
viel Musik, unter anderem einer eigenen 
Hymne „Viva la Reformation“ von Stefan 
Nadolny, auch etliche Workshops geben. 
Ob nun eine handygestützte Luther-Rallye 
(„App and away“), Reformationslieder im 
Rap-Gewand oder das Thema „Luther und 
Europa“ – das Spektrum in und um die 
Reformationskirche St. Marien wird breit 
sein. Auf der Bühne werden unter ande-
rem Sketche zu sehen sein, und ein Martin-
Luther-Darsteller erzählt. 

„Eine bunte Welt“ lautet der Unter-
titel der Veranstaltungen, passend zum 
Themenjahr „Reformation und die Eine 
Welt“. Das sorge bei der Zielgruppe für Be-

geisterung, wünscht sich Pröpstin Sabine 
Kropf-Brandau: „Für junge Menschen war 
die Welt noch nie so klein wie heute.“ Und 
überall, wo junge Menschen in der Welt 
unterwegs seien, träfen sie auf Christen. 
Zugleich sei ihnen bewusst, dass in der 
weltweiten Vernetzung auch eine weltwei-
te Verantwortung liege. 

Auch darum wird es an den beiden 
Tagen in Homberg gehen. Richtig voll 

wird es auf und rund um den Marktkplatz 
am Samstag (17.9.) werden, wenn 1.000 
Konfirmanden aus den sechs Kirchenkrei-
sen zusammenkommen. Eine bunte, mu-
sikalische Welt wird mit Stefan Nadolny 
und dem Team vom Spangenberger Him-
melsfels auf der Bühne zu sehen sein. 
Workshops, Mitmachaktionen, ein Refor-
mationsmobil und ein „Markt der Möglich-
keiten“ sind von 14 bis 17 Uhr zu erleben.

Internationale Gäste aus der Ökume-
ne stehen für Gespräche bereit, Austausch-
schüler berichten von ihren Erfahrungen. 
Es solle den Teilnehmen möglich sein, zu 
erleben, welche Früchte die Reformation in 
der Welt hinterlassen habe, sagte Valtink.

Der Tag erfordert großen logistischen 
Aufwand: Es werden noch ehrenamtliche 
Teamer gesucht, mit denen übrigens ein 
Dankesfest gefeiert wird, das auch für alle 
Homberger offen sein soll.  ● Olaf Dellit

In der Türmerwohnung der Homberger Stadtkirche (v.l.n.r.): Türmer Dennis Willershausen, 
Bürgermeister Dr. Nico Ritz (Homberg), Pröpstin Sabine Kropf-Brandau (Sprengel Hersfeld), 
Pfarrerin Eveline Valtink (Kassel), Dekanin Sabine Tümmler (Kirchenkreis Fritzlar-Homberg) 
und Pfarrer Friedrich Heidelbach (Homberg) 

Schüler- und Konfirmandentag:  
„Viva la Reformation“ in Homberg
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Der Sonntag in Bad Hersfeld beginnt mit dem Besteigen 
des Turms der Stadtkirche. Von oben genießt man einen 
herrlichen Rundblick über die Dächer und Täler des Hers-

felder Landes. Um 9.30 Uhr laden die Turmbläser von hier aus mit 
einem Choral zum Besuch des Gottesdienstes ein. 

Mit der Besichtigung der Stiftsruine, der ältesten bekannten 
gegossenen Bronzeglocke im Katharinenturm oder des prämierten 
Kurparks kann der Sonntag weitergehen. Das Turmblasen in Bad 
Hersfeld lässt sich bis ins Jahr 1587 zurückverfolgen. Der „Türmer-

eid“ von 1628 beauftragte den Türmer, mit seinen Gesellen an 
allen vier Ecken „ein Stücklein“ zu spielen. 

Nach Türmer- und Musikerwechseln beauftragte die Stadt Bad 
Hersfeld den Posaunenchor des Jünglingsvereins (heute CVJM) 
mit dem sonntäglichen Turmblasen. Er konnte diesen Auftrag bis 
heute ohne Unterbrechungen durchführen. Das Turmblasen fällt 
nur aus, wenn die Temperatur unter minus vier Grad liegt, weil 
dann die Ventile der Instrumente einfrieren.  ●

Hans-Georg Franke

Tradition seit 1587: Turmbläser in Bad Hersfeld

Vom 24. bis 28. Mai 2017 findet der 
nächste Deutsche Evangelische 
Kirchentag statt. Nach Berlin und 

Wittenberg werden sich mehr als 100.000 
Menschen auf den Weg machen, um un-
ter dem Motto „Du siehst mich“ fünf Tage 
lang gemeinsam zu beten, zu singen, zu 
feiern, sich zu begegnen, zu diskutieren. 

„Du siehst mich!“ In der Bibel sagt 
dies eine junge, schwangere Frau auf der 
Flucht. Ein Engel macht Hagar Mut. In ihm 
begegnet sie Gott und sagt: „Du bist ein 
Gott, der mich sieht.“ (1. Mose 16,13)

Kirchentag bedeutet seit seiner Entste-
hung immer eine Zeitansage: Diesmal wird 
der Blick geworfen auf 500 Jahre, die seit 
dem Thesenanschlag Martin Luthers an 
die Schlosskirchentür zu Wittenberg ver-

gangen sind. Aber nicht nur das. Auch auf 
diesem Kirchentag werden Christen von 
heute mit Menschen anderer Religionen 
und Traditionen ins Gespräch kommen. Sie 
werden andere Kulturen in den Blick neh-
men und dabei das Evangelium im Auge 
behalten. „Du siehst mich!“ Diese Worte 
aus dem Alten Testament sind Aufforde-
rung und Einladung zugleich, den Blick 
auf den eigenen Glauben zu schärfen und 
dabei die aktuellen Herausforderungen ins 
Visier zu nehmen. 

Der Landesausschuss Kurhessen-Wal-
deck des Kirchentags hat angekündigt, im 
Herbst in blick in die kirche ein Quiz zu 
veröffentlichen, bei dem Eintrittskarten für 
den Kirchentag gewonnen werden können. 
Halten Sie also die Augen offen.  ●

Jetzt schon vormerken: Ab September  
2016 anmelden zur Teilnahme am Kirchen-
tag in Berlin und Wittenberg unter  
www.kirchentag.de/teilnehmen – oder  
fragen Sie einfach in Ihrer Gemeinde nach!

Evangelischer Kirchentag 2017: Sehen und gesehen werden
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Der hessische Ministerpräsident Vol-
ker Bouffier (CDU) hat es als eine 
Grundaufgabe von Politik und Ge-

sellschaft bezeichnet, aus Flüchtlingen 
Mitbürger zu machen. Damit dies gelinge, 
brauche es auch die Arbeit der Kirchen, 
wie sie vielerorts unter großem Einsatz ge-
leistet werde, sagte er vor der im nordhes-
sischen Morschen tagenden Synode der 
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Wal-
deck. Die Hilfe der Kirchen sei bei dieser 
Aufgabe, die alle in ungewöhnlicher Weise 
fordere, sehr wichtig.

Bouffier wies darauf hin, dass trotz 
fortschreitender Säkularisierung das Ver-
langen nach Sinnstiftung in Deutschland 
gewachsen sei. Das ungewöhnliche Maß 
an schnellen Veränderungen in der Gesell-
schaft führe vielfach zu Sorgen und Un-
sicherheit. Die Kirchen seien aufgerufen, 
hier Antworten zu geben. Es dürfe nicht 
passieren, dass Extremisten von Unsicher-
heiten und Ängsten profitierten.

Der Ministerpräsident beklagte weiter, 
dass ein ausgedehntes Regelwerk eine 
schnelle Eingliederung von Flüchtlingen 

oft erschwere. „Bei der Flexibilität gibt es 
noch Luft nach oben“, sagte er. Wichtig sei 
vor allem das schnelle Erlernen der Spra-
che, da ohne Sprachkenntnisse keine Aus-
bildungsabschlüsse möglich seien.

Zuvor hatte der scheidende Präses Ru-
dolf Schulze darauf hingewiesen, dass die 
Kirche auch für Einwanderer da sei. Der 
gelebte Glaube vieler Gemeindemitglieder 
habe es zahlreichen Flüchtlingen erleich-
tert, in Deutschland heimisch zu werden. 
Vielerorts gebe es auch Glaubenskurse für 
Flüchtlinge und sogar Taufen, berichtete 
Schulze.  ●   epd

Ministerpräsident Bouffier würdigt 
kirchliche Beiträge zur Integration

Die 13. Landessynode der EKKW tagte vom 25. bis 27. April in Morschen

Ministerpräsident Volker Bouffier in Morschen

Engagement  
für Flüchtlinge  
ist Gebot der 
Barmherzigkeit 

Bischof Martin Hein hat das Enga-
gement der Kirchen für Flüchtlinge 
bekräftigt. Menschen zu helfen, ge-

biete die Barmherzigkeit, die Jesus den 
Menschen als Zeichen des Reiches Gottes 
ans Herz gelegt habe, sagte Hein vor der 
Synode. Einfache Taten der Liebe, wie et-
wa Menschen mit Essen und Trinken zu 
versorgen oder ihnen Obdach zu geben, 
seien keineswegs ein politisch naives Pro-
gramm, sondern Grundlage des westlichen 
Verständnisses von Humanität. Hier hät-
ten sich die Kirchen über konfessionelle 
Grenzen hinweg eindeutig positioniert.

Hein, der auch Mitglied im Deutschen 
Ethikrat ist, wies auf die noch nicht ab-
geschlossene Debatte beim Thema Or-
gantransplantation hin. Anders als die 
Mehrheit des Ethikrates sei er skeptisch, 
ob der Hirntod als Kriterium für eine To-
desfeststellung genüge. Er unterstütze 
daher auch die Initiative des „Anderen Or-
ganspendeausweises“ der Evangelischen 
Frauen in Deutschland, der eine Entnahme 
von Organen bei festgestelltem Gehirntod 
nur unter einer Vollnarkose erlaube. Das 
Thema brauche nach wie vor einen breiten 
öffentlichen Diskurs, sagte Hein.

Zum bevorstehenden Reformationsju-
biläum 2017 hob Hein die geplanten öku-
menischen Gottesdienste hervor, die die 
EKKW mit den katholischen Bistümern 
feiern wolle, die Schnittmengen mit dem 
Kirchengebiet haben. Diese Gottesdienste 
hätten besonderes Gewicht, da das refor-
matorische Anliegen einer Konzentration 
auf das Zeugnis von Jesus Christus alle 
Christen betreffe. Sie seien ein Signal da-
für, dass das Jubiläum kein reines Lutherju-
biläum sei und auch keine Gründungsfeier 
der evangelischen Kirche.   ●               epd
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Legislaturperiode



Der neue 18-köpfige Rat der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck nach der Wahl

Versorgung soll 
gesichert werden 

Die Evangelische Kirche von Kurhes-
sen-Waldeck strebt bis spätestens 
2030 eine vollständige Versor-

gungsabsicherung bei den Ruhegehalts-
kassen für Pfarrer und Kirchenbeamte an. 
Dieses Ziel formulierte Vizepräsident Vol-
ker Knöppel in seinem Finanzbericht vor 
der Synode. Die Versorgungslücke in Höhe 
von 194 Millionen Euro, die Ende 2011 in 
der Eröffnungsbilanz ausgewiesen wurde, 
solle durch Einmalzahlungen an die Ver-
sorgungskassen geschlossen werden. Eine 
erste Zahlung in Höhe von 60 Millionen 
Euro habe es bereits 2013 gegeben.

Knöppel wies darauf hin, dass die Kir-
chensteuereinnahmen in den vergangenen 
Monaten deutlich an Dynamik verloren 
hätten. Zuvor waren die Einnahmen trotz 
sinkender Mitgliederzahlen ständig ge-
stiegen. Dass dies sich so auf Dauer nicht 
fortsetzen könne, sei seit Langem bekannt. 
Die 12. Landessynode habe ihre zukunfts-
weisenden Beschlüsse, nach denen bis 
2026 etwa 25 Prozent des Ausgaben ein-
gespart werden sollen, zum richtigen Zeit-
punkt getroffen. Knöppel kündigte ferner 
für das kommende Jahr die Einführung ei-
nes elektronisch gestützten Kirchenbuches 
an. „Dann wird auch in diesem Feld kirchli-
cher Verwaltung das digitale Zeitalter Ein-
zug halten“, sagte der Vizepräsident. ●  

    epd

Theologischer 
Nachwuchs in Sicht

Erfreuliches wusste Prälatin Marita 
Natt in ihrem Personalbericht zu 
vermelden. Die Anstrengungen der 

Landeskirche zur Gewinnung von theolo-
gischem Nachwuchs, zu denen unter ande-
rem auch ein Stipendienprogramm gehört, 
sind offenbar von Erfolg gekrönt. So habe 
die landeskirchliche Liste der Theologiestu-
dierenden im laufenden Jahr bereits einen 
Zuwachs um acht Studierende verzeichnet. 
Aktuell umfasse die Liste nun 70 Studie-
rende, benötigt würden allerdings mindes-
tens 100.  ●    epd

Fo
to

s: 
m

ed
io

.tv
/

Sc
ha

ud
er

na

Der Rat der Landeskirche –  
wichtigstes Kirchenleitungsgremium 
zwischen den Synodaltagungen
 

Mit Blick auf seine Kompetenzen ist der monatlich tagende Rat das wichtigste 
Leitungsgremium der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck zwischen 
den Synodaltagungen und zugleich Verbindungsorgan der kirchenleitenden 

Gremien. Die Landessynode hat aus ihren Reihen acht Personen in den Rat der Landes-
kirche gewählt: Pfarrer Frieder Brack (Witzenhausen), Prof. Dr. Jens Goebel (Schmalkal-
den), Pfarrer Ralf Hartmann (Marburg), Susanne Hofacker (Marburg), Dr. Hans Helmut 
Horn (Kassel), Silvia Scheffer (Willingshausen), Dr. Isabel Schneider-Wölfinger (Espenau) 
und Günter Ungermann (Neuhof).

Von Amts wegen gehören dem Rat zudem an: Bischof Prof. Dr. Martin Hein (Vorsit-
zender), Präses Kirchenrat Dr. Thomas Dittmann (stellv. Vorsitzender), erste Beisitzerin 
der Landessynode Dekanin Claudia Brinkmann-Weiß, zweiter Beisitzer der Landessynode 
Pfarrer Dr. Volker Mantey, Prälatin Marita Natt, Vizepräsident Dr. Volker Knöppel, Propst 
Bernd Böttner (Sprengel Hanau), Pröpstin Sabine Kropf-Brandau (Sprengel Hersfeld), 
Pröpstin Katrin Wienold-Hocke (Sprengel Kassel) und Propst Helmut Wöllenstein (Spren-
gel Waldeck und Marburg). 

Der Rat verfügt über weitreichende rechtliche Kompetenzen: So kann er zwischen 
den Tagungen der Landessynode unter bestimmten Voraussetzungen Rechtsverordnun-
gen erlassen. Er beruft auf Vorschlag des Bischofs unter anderem die Stellvertreter des Bi-
schofs, die Pröpste, die Dezernenten des Landeskirchenamts, die Dekane der Kirchenkrei-
se und entscheidet in Zweifels- und Streitfragen, die die Kirchenleitungsorgane betreffen.

Neuer Präses der kurhessischen Synode

Zum neuen Präses der Synode der Evangelischen Kirche von 
Kurhessen-Waldeck wurde Kirchenrat Dr. Thomas Dittmann 
(64, Foto) gewählt. Er erhielt auf der konstituierenden Ta-

gung der 13. Landessynode im ersten Wahlgang 80 von insgesamt 
86 abgegebenen Stimmen. Dittmann ist Vorsitzender Richter am 
Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel. Als erste Beisitze-
rin wurde die Hanauer Dekanin Claudia Brinkmann-Weiß (58) ge-
wählt, zweiter Besitzer wurde der Spangenberger Pfarrer Dr. Volker 
Mantey (43). Dittmann löste in der Leitung der Synode Kirchenrat 

Rudolf Schulze (67) ab. Der ehemalige Dekan des Kirchenkreises Melsungen (1989 bis 
2012) hatte das Präses-Amt seit 2010 inne.  ●              epd
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Von PersonenVon Personen

Rainer Heid (46), ist 
neuer Geschäftsführer 
beim deutschen Gesamt-
verband des Christlichen 
Vereins Junger Men-
schen (CVJM) in Kassel.
Nach dem Studium der 

Betriebswirtschaftslehre arbeitete Heid 
beim ThyssenKrupp-Konzern, wo er eine 
Führungsaufgabe in den USA übernahm. 
Nach seiner Rückkehr nach Deutschland 
verantwortete er die weltweite kaufmänni-
sche Geschäftsführung von zwei Automo-
bilzulieferunternehmen. „Mich beeindruckt 
die große Bandbreite der CVJM-Arbeit, und 
mir gefällt das Ziel, einen lebendigen Glau-
ben an die nächste Generation weiterzuge-
ben“, so Heid zu seiner neuen Aufgabe. In 
Deutschland hat der CVJM-Gesamtverband 
330.000 Mitglieder und Teilnehmer.

Internetportal zur 
Flüchtlingshilfe

Die evangelischen Landeskirchen und 
die Diakonie in Hessen haben ein 
Internetportal zur Unterstützung 

ehrenamtlicher Flüchtlingshilfe vorgestellt. 
Zentraler Bestandteil des Portals www.
menschen-wie-wir.de ist eine Karte, auf 
der kirchliche Flüchtlingsinitiativen im Ge-
biet der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau sowie der Evangelischen Kir-
che von Kurhessen-Waldeck mit Kontakt-
angaben verzeichnet sind. ●

Horst Rühl ist neuer 
Vorstandsvorsitzender 
der Diakonie Hessen. 
Der 57-jährige Pfarrer 
wurde in der Wiesba-
dener Marktkirche von 
Bischof Martin Hein in 

sein Amt eingeführt. Rühl trat am 2. Mai 
die Nachfolge von Wolfgang Gern (65) 
an, der zuvor vom hessen-nassauischen 
Kirchenpräsidenten Volker Jung in den 
Ruhestand verabschiedet worden war. 

Rühl absolvierte von 2006 bis 2009 
berufsbegleitend den Studiengang Dia-
koniewissenschaft, den er mit dem Mas-
ter abschloss. Von 2012 bis 2013 war er 
Vorstandsvorsitzender des Diakonischen 
Werks in Kurhessen-Waldeck und ist zu-
gleich Diakoniedezernent der EKKW. Zu-
letzt war der Vater zweier erwachsener 
Kinder theologischer Vorstand der Diako-
nie Hessen.

Nach dem Ausscheiden Gerns werden 
dem Vorstand nur noch drei Personen an-
gehören: neben Rühl Harald Clausen als 
juristischer Vorstand und Wilfried Knapp 
als kaufmännischer Vorstand. Zur Diako-
nie Hessen gehören rund 440 Mitglieds-
einrichtungen und 39.000 hauptamtliche 
Mitarbeiter.

Evangelische Bank 
erfolgreich

Die Evangelische Bank mit Sitz in 
Kassel und Kiel hat ihr erstes voll-
ständiges Geschäftsjahr mit einem 

Jahresüberschuss von zehn Millionen Euro 
abgeschlossen. Die 2014 erfolgte Fusion 
zwischen der Evangelischen Kreditgenos-
senschaft Kassel und der Evangelischen 
Darlehensgenossenschaft Kiel sei geglückt 
und erfolgreich, sagte der Vorstandsvor-
sitzende Thomas Katzenmayer zur Bilanz 
2015. Die Bank habe rund 250 Projekte 
mit 707.000 Euro gefördert.  ●

Judith Hoffmann ist 
neue Direktorin in He-
phata. Die 55-jährige 
Diplom-Heilpädagogin 
und Gesundheitswissen-
schaftlerin war zuvor als 
Geschäftsführerin einer 

Einrichtung der Diakonie Himmelsthür tä-
tig. Mit den beiden Direktoren Klaus Die-
ter Horchem und Maik Dietrich-Gibhardt 
gestaltet sie nun die strategische Ausrich-
tung des Hessischen Diakoniezentrums. In 
ihre Zuständigkeit als pädagogische Direk-
torin fallen Behindertenhilfe, soziale Reha-
bilitation, Förderschulen und die Jugend-
hilfe. Dass sie auch Ahnung von Ackerbau 
und Viehzucht hat, zeigte Hoffmann beim 
Hephata-Jahresempfang, wo sie über „So-
ziale Landwirtschaft“ referierte. Mit dem 
Markenzeichen „FÜR UNS“ wirbt das Di-
akoniezentrum seit Neuestem für Biopro-
dukte aus eigenem Anbau. 209 Personen 
sind in Hephatas landwirtschaftlichen Be-
trieben tätig – ein wichtiger Baustein zur 
Integration, betonte Hoffmann.

Heike Knauff-Oliver

Konstantin Broese 
(45) wurde zum neuen 
Studienleiter der Evan-
gel ischen Akademie 
Hofgeismar berufen 
und übernahm bereits 
im September letzten 

Jahres die Leitung des Ressorts Recht, Po-
litik, Soziales, Ethik in den Wissenschaften. 
Broese studierte an der Universität Wien 
Philosophie, Soziologie und Politikwissen-
schaft und promovierte 2003 an der Uni 
Mainz, wo er als Lehrbeauftragter arbeite-
te. Als Erwachsenenbildner leitete er auch 
Seminare und Tagungen – unter anderen 
der Stiftung Weimarer Klassik. Seit 2014 
war er als Studienrat an einem Gymnasi-
um tätig. Im April leitete Broese seine ers-
te Tagung an der Evangelischen Akademie 
Hofgeismar zum Thema „Im Zeichen der 
Menschenrechte? Die Flüchtlinge und wir“. 
Seine nächste Tagung findet im Juni statt: 
„Rechtsextremismus als Herausforderung 
für die Pädagogik“.

Stipendien für 
Theologiestudenten

Die Evangelische Kirche von Kurhes-
sen-Waldeck stellt bis zu 100 Sti-
pendien für Theologiestudierende 

zur Verfügung. Alle Stipendiaten erhalten 
eine Förderung von monatlich 500 Euro 
sowie das Angebot eines begleitenden 
theologischen Fortbildungs- und Men-
toringprogramms. Die Landeskirche will 
Menschen für den Pfarrdienst gewinnen 
und fördert die Aufnahme und erfolg-
reiche Durchführung eines Studiums der 
Evangelischen Theologie. Stipendien kön-
nen noch rückwirkend zum 1. April 2016 
beantragt werden.  ●
Infos: Pfr. Johannes Meier, T 0561 9378-338 
www.theologiestudium-ekkw.de
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Nur einen Steinwurf von Matthias 
Fischers Haus in Wächtersbach-
Aufenau liegt der Friedhof, wo er 

jahrzehntelang Menschen bestattete – für 
einen Gemeindepfarrer nichts Ungewöhn-
liches. Allerdings hat Fischer auch schon 
geschätzte 30 Menschen umgebracht, und 
jeder in der Gegend weiß das. Dass der 
Mann dennoch nicht im Gefängnis sitzt, 
liegt daran, dass die Untaten nur zwischen 
zwei Buchdeckeln geschahen.

Matthias Fischer ist Pfarrer und Krimi-
autor – oder kurz: Krimipfarrer. Geschich-
ten, so sagt der 52-Jährige, hätten ihn 
schon immer fasziniert; als Kind tauchte 
er ab in die Welten der „Drei Fragezeichen“ 
und der „Fünf Freunde“ und reiste mit Karl 
May in den Wilden Westen.

Doch Fischer entschied sich, beruflich 
einer anderen Leidenschaft nachzugehen: 
dver Theologie. Er studierte in Oberursel 
und Mainz, immer mit der Idee im Hinter-
kopf, später ein Journalistik-Studium drauf-
zusatteln. Doch dann folgte er dem Tipp, 
statt zu promovieren, lieber erst das Vika-
riat zu absolvieren. Für Matthias Fischer 
war der Beruf eine Berufung: „Ich habe ge-
merkt, das liegt mir und macht mir Spaß.“

Also kein Journalismus, sondern das 
Pfarramt in Linsengericht-Großenhausen 
und schließlich in Aufenau. Zum 1. Februar 

hat Fischer die Stelle noch mal gewechselt 
und ist jetzt Schulpfarrer in Büdingen.

Genau das ist auch die weibliche Sei-
te von Fischers Ermittlerduo, das sich nun 
schon durch fünf knifflige Fälle gearbeitet 
hat: Schulpfarrerin Clara Frank. Und dann 
ist da LKA-Kommissar Dr. Christoph Caspa-
ri. Dessen Namen hat sich Matthias Fischer 
aus der heimischen Kirche ausgeliehen, in 
Aufenau gab es einmal einen Pfarrer Chris-
toph Caspari. Der wird sich über die Na-
mensgleichheit kaum beschweren, er lebte 
bereits im 18. Jahrhundert. 

Preußisch und quirlig

Auf die Frage, ob er seine eigene Per-
sönlichkeit in die beiden Ermittler aufge-
spalten habe, lacht Fischer. Aber es gebe 
in beiden Figuren Elemente seiner Person. 
So vertrete der eher steife Polizist Caspa-
ri seine „preußischen Werte“, wie Fischer 
sagt: Anstand, Ehrlichkeit, Pünktlichkeit. 
Und die quirlige Pfarrerin nutze er gerne, 
um seine eigenen theologischen Ansätze 
zu vermitteln. Clara Frank diskutiert dann 
schon mal mit ihren Schülern, ob Verbre-
cher in die Hölle kommen.

Wenn der Krimipfarrer an seinem Com-
puter sitzt und schreibt, dann sei das wie 
ein Film im Kopf. Den Plot, die einzelnen 

Szenen und die Figuren hat er im Vorfeld 
bereits schriftlich skizziert. „Ich kann mich 
beim Schreiben in ein Paralleluniversum 
beamen“, sagt er. Die Arbeit an den Bü-
chern helfe ihm auch, vom manchmal an-
strengenden Pfarrberuf abzuschalten. Die 
Zeit dafür sei knapp, aber grundsätzlich 
gelte: „Die Zeit, die der Durchschnittsdeut-
sche vor dem Fernseher verbringt, investie-
re ich ins Krimischreiben.“ 

Die Idee fürs nächste Buch steht. 
Wenn man Pfarrer Fischer begegnet, könn-
te es also sein, dass er gerade über einen 
gemeinen Mord nachdenkt.  ●  

Olaf Dellit
 matthiasfischer.wordpress.com
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Der Pfarrer hat viele auf dem Gewissen
Matthias Fischer mordet in seiner Freizeit – zum Glück nur zwischen zwei Buchdeckeln 

Am Tatort: Im Kinzigtal spielt der neueste Krimi von Pfarrer Matthias Fischer, der darin auch theologische Themen verhandelt. Die Windrä-
der im Hintergrund werden im Volksmund übrigens „Die Heiligen Drei Könige“ genannt. 

VERLOSUNG

In Zusammenarbeit mit dem Verlag emons 
verlosen wir fünf Exemplare von Matthias 
Fischers Buch „Die Toten vom Kinzigtal“. 
Schreiben Sie einfach per Postkarte oder E-
Mail als Lösungswort den Namen der Pfar-
rerin, die in Fischers Krimis ermittelt. Unter 
den richtigen Einsendungen verlosen wir 
die Bücher. Schicken Sie Ihre Lösung an 
raetsel@blick-in-die-kirche.de oder per Post 
an: blick in die kirche, Heinrich-Wimmer-
Str. 4, 34131 Kassel. Einsendeschluss:  
31. Mai 2016. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.
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Hölzerne Wäscheklammer, Filzstift: 
Fertig ist das Namensschild. Vie-
le solcher Klammern werden ge-

braucht, der Gemeindepavillon der Chris-
tuskirche ist gut gefüllt mit mehr als 60 
Menschen, die sich noch nicht kennen, 
aber hier zusammen essen, singen, hören, 
reden und beten wollen. Bereits den zwei-
ten Glaubenskurs für Flüchtlinge bietet 
Pfarrer Martin Becker gemeinsam mit eh-
renamtlichen Helfern in seiner Kirchenge-
meinde in Kassel-Wilhelmshöhe an. 

Es ist die Woche vor Ostern – und am 
Ostermontag steht die Taufe an für eine 
Gruppe Iraner, die sich seit Monaten an 
den Gottesdiensten beteiligt, sich für den 
christlichen Glauben interessiert und ihn 
hier näher kennenlernen will. 

„Der Herr ist auferstanden. Er ist wahr-
haftig auferstanden.“ Martin Becker steht 
vorn, an zahlreichen Tischen haben die 
Zuhörer sich eben mit Suppe gestärkt, 
denn jedes der Treffen beim einwöchigen 
Abendkurs beginnt mit einer Mahlzeit. 
Nun geht es um den Ostergruß der Chris-
ten. Becker spricht, ein iranischer Helfer 
übersetzt nahtlos für die Zuhörer, die zum 
großen Teil bislang kein oder nur sehr we-
nig Deutsch sprechen. 

Eine Frage, die Moslems immer wieder 
den Christen stellen, sagt Becker, ist die-
se: „Habt ihr nun einen Gott oder drei?“ 
Die Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger 
Geist. Um nicht weniger geht es hier un-
term Neonlicht. Draußen wird es dunkel, 
drinnen werden die Ohren gespitzt, selbst 
das Baby am Nachbartisch ist mucksmäus-
chenstill. Becker hebt einen Krug Wasser 

hoch und spricht von den Aggregatzustän-
den – Dampf, Wasser, Eis. Dreimal Wasser. 
Und Gott, sagt er, „hat drei Möglichkei-
ten, sich zu zeigen“. Der heilige Geist – so 
schwer fassbar wie der Dampf!

An der Wand hängt eine Karte vom 
Iran, viele kleine Klebesteifen darauf zei-
gen an, woher die Zuhörer stammen, von 
wo sie geflohen sind, was sie verlassen 
haben: Teheran, Isfahan. Pfarrer Becker ist 
nun bei Pfingsten. „Das ist der Ursprung 
von uns allen – auch wenn es heute viele 
verschiedene Kirchen gibt.“ 

Nach einem Lied geht es weiter in 
kleinen Gruppen. An den Tischen haben 
sich Ehrenamtliche unter die Flüchtlinge 
gemischt. Große Fragen gehen hin und her 
– geradebrecht, auf Englisch, mit Händen, 
Füßen und Mimik dargelegt. „Warum ist Je-
sus am Kreuz gestorben? Was, glauben die 
Christen, ist nach dem Tod? Woher kann 
man erkennen, dass man Gottes Geist in 
sich hat?“ Große Ernsthaftigkeit. Wann hat 
man zuletzt so offen den eigenen Glauben 
betrachtet? 

Auch praktische Fragen stehen an: Wer 
findet rasch auf dem Handy mit Google 
die Seligpreisungen? Auf Englisch, auf 
Persisch? Schließlich gilt es noch, die Per-
sonenbögen für die Taufe auszufüllen, 
notwendiger Papierkram, der sprachlich 
nur mit Hilfe der Übersetzer und Helfer 
zu bewältigen ist. Es folgt ein gemeinsam 
gesprochenes Vaterunser, das in Farsi und 
Deutsch zugleich erklingt. Aber das letzte 
gemeinsame Wort ist allen gleichermaßen 
vertraut: Amen. ●

Anne-Kathrin Stöber

Iranische  
Flüchtlinge –  
wegen ihres  
Glaubens verfolgt

Bereits zwei Mal haben an der 
Kasseler Christuskirche Glau-
benskurse stattgefunden, nach 

denen einige der Teilnehmer – meist 
junge Männer – sich haben taufen 
lassen. Pfarrer Martin Becker betont, 
dass die meisten von ihnen bereits in 
ihrer Heimat zum christlichen Glau-
ben gefunden hatten. Aus diesem 
Grund seien sie auch geflohen – der 
Abfall vom Islam wird im Iran wie 
in den meisten islamischen Ländern 
nicht toleriert und schlimmstenfalls 
mit dem Tode bestraft. 

Seit November 2015 haben etliche 
Iraner regelmäßig den Gottesdienst in 
Wilhelmshöhe besucht. Becker: „Wir 
haben nicht etwa in den Unterkünf-
ten missioniert.“ Inzwischen wurde in 
der Kirche eine Anlage installiert: Der 
Gottesdienst wird simultan übersetzt, 
von Ehrenamtlichen. 

Omid Jazi, 39, aus Teheran ist 
einer dieser Helfer. Der Übersetzer 
für Deutsch und Englisch an der Uni 
Teheran ist im vergangenen Jahr mit 
seiner Frau und dem siebenjährigen 
Sohn nach Deutschland geflüchtet. 
Er war in einer Untergrundkirche ak-
tiv gewesen, bis die Geheimpolizei 
auf seine Gruppe aufmerksam wurde. 
Nach diversen Repressalien (Kündi-
gung, Schulverbot für den Sohn) floh 
die Familie und landete nach einer 
Odyssee in Kassel. Nun kann er hier 
seinen Glauben ohne Angst vor Ver-
folgung leben. 

Die Kasseler Christuskirche wird 
weitere Glaubenskurse anbieten, so-
bald es genügend Interessenten gibt. 
Dass die neuen Kirchenmitglieder 
die Gemeinde bereichern, steht je-
denfalls längst fest. Im Frühjahr sind 
zwei Deutschkurse in der Gemeinde 
entstanden.  ●

Anne-Kathrin Stöber

Die Christuskirche in Kassel-Wilhelmshöhe bietet 
Glaubenskurse für iranische Flüchtlinge an

Was glauben  die Christen?

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Glaubenskurses, die in Kassel getauft wurden  
mit Pfarrer Martin Becker (2.v.l.) und dem Kirchenältesten Dr. Eckart Schaefer (2.v.r.)
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Bischof Hein:  
„Ehrenamtliche in der 
Kirche sind ein Segen“

Das Ehrenamt ist in unserer 
Kirche unverzichtbar“, sagte 
Bischof Martin Hein im Rah-

men einer Kirchenkreis-Visitation zu 
200 Ehrenamtlichen, die Mitte April 
zu einem Impulstag in Kaufungen 
zusammengekommen waren. Auf ei-
nen Hauptamtlichen kämen in Kur-
hessen-Waldeck 3,5 Ehrenamtliche. 
Insgesamt seien fünf Prozent der Ge-
meindemitglieder aktiv. Allein im Kir-
chenkreis Kaufungen engagierten sich 
rund 2.600 Freiwillige in vielfältigen 
Bereichen. Dabei gelte nach wie vor: 
„Die Kirche ist weiblich.“ Von den ca. 
41.000 Ehrenamtlichen seien 29.000 
Frauen und 12.000 Männer. 

Der Bischof stellte die kürzlich ver-
abschiedeten „Standards für die Eh-
renamtsarbeit“ vor und versicherte: 
„Die Landeskirche ist in der Pflicht, 
ehrenamtliches Engagement zu för-
dern.“ Ehrenamtliche hätten einen 
genauen Blick dafür, wo den Gemein-
den der Schuh drücke, erklärte der Bi-
schof. Da sie zumeist länger in den 
Gemeinden lebten als die Pfarrer, sei-
en sie verlässliche Ansprechpartner 
und Sachverständige für die Interes-
sen der Gemeinde.   ●             medio

Leitplanken für die Kirchengemeinden
Anneke Gittermann im Interview über die „Standards für die Ehrenamtsarbeit“
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Gittermann: Grundsätzlich sind sich 
Haupt- und Ehrenamtliche sehr bewusst, 
was der andere leistet und dass es ohne 
Miteinander gar nicht geht. Manchmal 
könnte man einander aber sicher noch 
mehr Einfühlungsvermögen entgegenbrin-
gen, weil die Situationen von Haupt- und 
Ehrenamtlichen unterschiedlich sind. Ge-
genseitige Wertschätzung und Fingerspit-
zengefühl sind gefragt. 

?Die Erstattung von Fahrtkosten und 
anderen Auslagen stehen in den 

Standards. Braucht es da wirklich eine 
Vorschrift?
Gittermann: Menschen, die ihre Zeit 
spenden, sollen nicht noch Geld mitbrin-
gen müssen. An manchen Stellen ist das 
wunderbar geregelt, in anderen Bereichen 
wollen Ehrenamtliche ihre Auslagen gar 
nicht erstattet bekommen. Entscheidend 
ist, dass auch jemand, der kein Geld hat, 
nicht am Engagement gehindert wird. Ge-
meinden und Einrichtungen sollten das au-
tomatisch anbieten und auch ein Budget 
dafür haben. 

? Aus den Standards sollen Gesetze 
werden. Wie funktioniert das? 

Gittermann: In anderen Landeskirchen 
gibt es Ehrenamtsgesetze. Das haben wir 
in dieser Form noch nicht. Ein klarer Rah-
men mit einer Verbindlichkeit ist das Ziel. 
Bei den Standards sind wir in einer Erpro-
bungsphase und freuen uns über Anmer-
kungen und Rückmeldungen.

?Das Ehrenamt hat sich verändert. 
Früher konnte man davon ausgehen, 

dass Menschen sich über Jahre oder 
Jahrzehnte engagieren, heute nicht 
mehr unbedingt. Was bedeutet das für 
die Ehrenamtsarbeit? 
Gittermann: Besonders Jüngere engagie-
ren sich am liebsten projektbezogen. Wir 
müssen also gucken, wie wir große Enga-
gement-Felder kleiner machen und unter-
teilen. Außerdem kann Kirche noch viel 
mehr nach außen kommunizieren, welch 
bunte Vielfalt an Engagement-Möglichkei-
ten sie bietet. 

Auf 20 Seiten hat die Landeskirche 
„Standards für die Ehrenamtsar-
beit“ formuliert, aus denen einmal 

gesetzliche Regeln werden sollen – darun-
ter auch eine Version in einfacher Sprache. 
Wir sprachen mit Anneke Gittermann, die 
die Fachstelle Engagementförderung im 
Landeskirchenamt leitet.

?Die „Standards für die Ehrenamtsar-
beit“ sind verabschiedet. Das hört 

sich nach viel Bürokratie an, oder?
Anneke Gittermann: Nein, im Gegenteil. 
Ich sehe die Standards vielmehr als eine 
Art Leitplanke für Kirchengemeinden und 
andere Organisationen. Daran kann man 
sich orientieren, wenn man die Ehrenamts-
arbeit vor Ort noch besser machen möchte 
und neue Freiwillige gewinnen will. 

?Wer braucht diese Standards mehr: 
die Ehrenamtlichen oder die Haupt-

amtlichen, die mit ihnen arbeiten?
Gittermann: Bei uns leiten ja Haupt- und 

Ehrenamtliche gemein-
sam, zum Beispiel im Kir-
chenvorstand und in den 
Synoden. Und gerade für 
leitende Gremien ist es 
besonders interessant zu 
erfahren, wie man einen 
attraktiven und engage-

mentfreundlichen Rahmen schaffen kann, 
der Interessierte zur Mitarbeit motiviert 
und bereits Engagierte immer wieder be-
geistert.

?Beteiligung an Entscheidungen ist 
ein wichtiges Thema – wie weit ist 

man hier? 
Gittermann: Unsere Kirche lebt vom gu-
ten Zusammenspiel. In den Synoden ha-
ben Ehrenamtliche maßgebliche Entschei-
dungsbefugnisse. In anderen Bereichen 
wiederum wird Beteiligung unterschiedlich 
ausgeübt und wahrgenommen. Auf jeden 
Fall ist gute Kommunikation das A und O.

?Es ist auch die Rede von gegenseiti-
gem Respekt von Haupt- und Ehren-

amtlichen – mangelt es daran? 

? Was finden Sie in der Engagement-
förderung besonders wichtig? 

Gittermann: Dass es „Kümmerer“ für die 
Ehrenamtsarbeit gibt, die sich in Gemein-
den oder Kirchenkreisen für einen guten 
Rahmen einsetzen und Öffentlichkeits-
arbeit fürs Engagement machen. Einige 
Gemeinden haben mit solchen Freiwilli-
genkoordinatoren-Teams schon prima Er-
fahrungen gemacht. ●  Fragen: Olaf Dellit
 
Die Ehrenamtsstandards im Netz:

 www.blick-in-die-kirche.de
Oder Printversion anfordern per Mail  
unter: engagiert@ekkw.de
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In den blick-Heften des Jahrgangs 2016 
schauen wir zurück auf Zitate: Highlights und 

Kurioses aus 50 Jahren.

Friedensforum
Über 5.000 zumeist junge Men-
schen haben am 13. Februar an 
einem in dieser Form in der DDR 
erstmaligen Friedensforum in der 
Dresdener Kreuzkirche teilgenom-
men. (...) Vor 37 Jahren, in der 
Nacht vom 13. zum 14. Februar 
1945, war Dresden in einem  
amerikanischen Luftangriff völlig 
zerstört worden.

R Ü C K
BLICK
Umsiedler suchen neue Heimat
„Wir sind nach Deutschland gekommen, 
weil wir als Deutsche unter Deutschen 
leben wollten. Wir haben gar nicht er-
wartet, dass wir mit offenen Armen emp-
fangen werden. Aber wir haben doch ge-
hofft, dass die Menschen Verständnis für 
uns hätten. Sicher, hier ist vieles freier als 
in der alten Heimat. Und das bunte und 
vielfältige Leben hat uns beeindruckt. 
Und was es alles zu kaufen gibt! Aber 
was wir hier vermissen, ist Hilfsbereit-
schaft, Ehrlichkeit und Herzlichkeit unter 
den Menschen.“ (Rußlanddeutscher)

Familie und Heranwachsende
An einem Berliner Haus war zu lesen: 
In dubio pro libido. Sie meiden organi-
satorische Strukturen wie die Pest. Sie 
planen nicht, reagieren spontan, wie 
sie sagen, sie lassen sich fallen. (...) 
Eltern, Lehrer klagen über Unpünkt-
lichkeit, Schlamperei, Desinteresse, 
Dekonzentration, Schmutz, Lärm. (...) 
Vielleicht sollten wir die Verhaltenswei-
sen als verschlüsselte Botschaften und 
Wünsche erkennen.“ Klaus Röhring,  
Ev. Akademie Hofgeismar

Die Vertreterin der Evangelischen Kirche von Kurhes-
sen-Waldeck bei der Weltkirchenkonferenz in Van-
couver/Kanada, die 25-jährige Theologiestudentin 
Margot Käßmann aus Stadtallendorf bei Marburg, ist 
in den Zentralausschuß, das höchste Leitungsgremium 
des Ökumenischen Rats der Kirche (ÖRK) gewählt 
worden. (...) Es ist das erste Mal, daß die Kirche von 
Kurhessen-Waldeck im Zentralausschuß der ÖRK seit 
seiner Gründung im Jahr 1948 vertreten ist. Dem ÖRK 
gehören mehr als 300 christliche Kirchen mit 450 Mil-
lionen Mitgliedern in aller Welt an. 

1 9 8 0 - 1 9 8 9

1980

1984

Stress
Daß irgendwo ein Ausschuß, Unterausschuß, Arbeitskreis sich wieder auflöst, 
seine Aufgabe als abgeschlossen betrachtet hätte, wird man kaum noch gehört 
haben. Also gibt es laufend immer mehr Gelegenheit zu tagen, diskutieren, 
debattieren, zu beschließen und so seine Zeit zu verbringen. So „verwalten“ wir 
die Welt – auch das Leben? (Günter Seefried, Diakonisches Werk in KW)

Doppelter Jahrgang
Zum ersten und voraussichtlich 
einzigen Mal in der Geschichte der 
Landeskirche wurde ein doppelter 
Jahrgang im Vikariat und im Predi-
gerseminar in Hofgeismar ausgebil-
det, um möglichst schnell die vakan-
ten Pfarrstellen (...) zu versorgen. 

Arbeitslose Pfarrer
Angesichts der hohen Zahl von Theo-
logiestudenten, die keine Anstellung 
als Pfarrer finden werden, hat unsere 
Landeskirche erneut einen Ausschuß 
für die Personalentwicklungsplanung 
eingesetzt. (...) Das Problem der  
Arbeitslosigkeit unter Akademikern  
sei eine Folge der Bildungsreform  
und der sprunghaft angestiegenen 
Zahl der Abiturienten, betonte Bischof 
Dr. Hans-Gernot Jung.

ÖRK in Vancouver: Neuer Aufbruch für die Ökumene

„Ich sehe Ansätze zur Überwin-
dung der Fremdheit gegenüber 
der Ökumene, und ich hoffe, daß 
es möglich sein wird, diese An-
sätze auszubauen. Ich weiß, daß 
viele diese Hoffnung nicht teilen 
und längst aufgegeben haben, 

Aus dem Bericht der Vikarin Margot Käßmann von der Weltkirchen- 
konferenz 1983 in Vancouver vor der EKKW-Synode in Hofgeismar: 

Konkubinat und Ehe
„Ohne daß ich mich auf eine Statistik 
berufen kann, übertreibe ich wohl 
nicht, wenn ich behaupte, daß heute 
mehr als 95 Prozent aller jungen Paa-
re, die sich zur Trauung anmelden, be-
reits in einem Konkubinat zusammen-
leben. (...) Weiter ist zu fragen, ob die 
Kirche (...) nicht den Mut haben müß-
te, auch solche Theologiestudenten 
und Vikare in einem kirchlichen Dienst 
einzusetzen, die vorläufig noch im Kon-
kubinat leben. (...) Das heißt nicht, daß 
die Kirche das Konkubinat zu 

propagieren habe. Aber sie soll nicht 
so tun, als wäre die Sache ein Problem, 
das sie überhaupt nichts angehe.“  
(Der Basler Neutestamentler Prof. Hein-
rich Baltensweiler, zitiert nach epd)

aber ich habe doch die Hoffnung, 
gerade nach dem, was ich in Ge-
meinden gesehen und gehört ha-
be, daß wir die alten Schranken 
schneller überwinden können, als 
es im Moment aussieht.“

1982
Margot Käßmann in die Leitung des Weltkirchenrats gewählt

1985
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„Ich wundere mich aber sehr, so wenige Geschlechtsgenossinnen zu finden, die 
mit mir die Arbeitswelt vertreten. Außer den Pfarrerinnen, die durch ihren Beruf 
schon einen gewissen Status erworben haben, gibt es noch zu wenig Frauen, 
die hauptamtlich oder auch nebenamtlich in der Kirche tätig sind, und das 
nicht nur am Schreibtisch oder an der Schreibmaschine. (...)  
Wer etwas verändern will, muß schon hart kämpfen.“

(Diplom-Gemeindepädagogin Margret B. Mayer (24) aus Kassel  
in der blick-Ausgabe „Gott hat nicht nur starke Söhne“)

Über ein Drittel der Kirchenvor-
stand-Mitglieder sind Frauen
Noch hört man hier und dort Klagen, 
daß Frauen sich im Kirchenvorstand 
nicht durchsetzen könnten. Sie seien als 
„Hausmütter“ gefragt, aber „nicht für 
konstruktives Arbeiten“. Frauen hätten 
Schwierigkeiten, sich gegen rhetorisch 
besser geschulte Männer durchzuset-
zen. Frauen beteiligten sich nicht an 
den Diskussionen.
(Werner Schnitzlein auf  
der blick-KV-Seite) 

Erste Dekanin berufen
Mit der Berufung von Pfarrerin Roswi-
tha Alterhoff zur Dekanin in Bad Hers-
feld steht zum ersten Mal eine Frau an 
der Spitze eines Kirchenkreises in der 
Landeskirche von Kurhessen-Waldeck. 

Aids: Laßt mich nicht allein!
„In zwei oder drei Jahren wird es ganz normal sein, im Bekanntenkreis 
oder am Arbeitsplatz jemanden dabei zu haben, der zumindest ‚positiv‘ 
ist. (...) Im Moment gibt es kein Mittel gegen Aids. Alles andere sind  
unwahre Aussagen. Diejenigen, die jetzt erkrankt sind, werden sterben. 
Das ist die schmerzliche Wahrheit. (...) Natürlich kann ich auch mit Er-
krankten oder mit HIV-Infizierten gemeinsam das Abendmahl einneh-
men.“ (Aus einem Interview mit Horst Pedina von der Drogenberatungs-
stelle „W 23“ des Diakonischen Werks)

Kommentar zur Gentechnik
„Während ich diese Zeilen schreibe, geht radio-
aktiv verseuchter Regen vom Reaktorbrand in 
Kiew nieder. Es ist uns empfohlen worden, ‚im 
Haus zu bleiben‘. Haben wir wirklich unsere 
Erkenntnisse und die Technik ‚im Griff‘? (...) 
Hoffentlich wird die Gentechnik einmal wirklich 
nur zum Wohl der Menschen angewandt.“ 
blick-Redakteur Manfred Liebrecht (1986)

„Grausen“ (Leserbrief zur Anti-Atom-Bewegung)

„Da sollen gewalttätige Demonstranten nachhaltig unterstützt 

werden (...), und große internationale Wirtschaftsgremien (...) 

werden als Einrichtungen des Teufels verdammt. (...) Wie kom-

men denn die Verfasser dieses Manifestes zu diesen Erkennt-

nissen? (...) Der gesamte Inhalt ist derart konfus, daß es scha-

de ist um jeden Pfennig, der hierfür gespendet werden soll.“ 

Wer auf der Straße sitzt ...
um gegen Atomraketen zu protestieren, 
macht sich der „Nötigung“ strafbar. 
Das hat der Bundesgerichtshof festge-
stellt. Dagegen setzt sich das ökume-
nische Netzwerk in Kurhessen-Waldeck 
ein: „Die Blockierer müssen amnestiert 
werden“, fordert es. 

Bischof Jung zum „Fall Elga Sorge“:
Die Kasseler Religionspädagogin wende sich 
„ausdrücklich und entschieden gegen das Glau-
bensbekenntnis der evangelischen Kirche“. Für sie 
sei der „Gott“ oder die „Göttin“ die Eros-Kraft des 
Kosmos. In der Deutung der Bibel orientiere sie 
sich „vor allem an ihrer eigenen Selbsterfahrung, 
ihrer vermeintlich ‚göttlichen‘ Erkenntnis“.

Kernkraft
„Tschernobyl ist für mich kein Signal  
gewesen, in Deutschland auszusteigen.“
Der hessische Umweltminister Karlheinz 
Weimar (CDU) im blick-Interview zum  
Thema „Umwelt/Schöpfung“

Meine Erfahrungen als kirchliche Mitarbeiterin

„Eine Wirtschaft, deren Leistungsfähigkeit auf Atomstrom 
baut, ist ebenso widersinnig wie ein Schmerzmittel mit tödli-
cher Nebenwirkung. Diese Art von Konsequenz ist in kirchli-
chen Stellungnahmen glücklicherweise nicht zu finden.“ 
(Kommentar von blick-Redakteur Lothar Simmank zur Erklä-
rung der Landessynode nach dem Reaktorunglück von Tscher-
nobyl und einem möglichen Ausstieg aus der Atomenergie) 

Tödliche Nebenwirkung

1988

1987

Spielsucht droht
Gegen eine Spielbank in Kassel hat 
sich die Synode des Kirchenkreises  
Kassel-West gewandt. In ihrem Be-
schluß wiesen die Synodalen auf die  
sozialen Gefahren der Spielsucht und 
die Umweltbelastung durch das stei-
gende Verkehrsaufkommen hin.

1989
Vorbild sein
Der Grebensteiner Pfarrer Dr. Martin Hein gibt 
Anregungen, wie „Seelsorge und Hirtendienst“ 
heute verwirklicht werden können: „Gemeinde 
heißt: ‚Wir sind uns nicht gleichgültig!‘ So ver-
standen, liegt manches von dem, was die Ziegen-
hainer Zuchtordnung zur Gemeindeseelsorge 
sagt, erst noch vor uns.“

Pilger unterwegs zu Gerechtigkeit,  
Frieden und Bewahrung der Schöpfung
Ein zweiter Pilgerweg durch Hessen, „Unterwegs zu Ge-
rechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung“, findet 
vom 1. bis 14. Mai statt. Das hat Pfarrer Achim Albrecht be-
kanntgegeben. Ziel des neuen Vorhabens ist es, auf die Ver-
sammlung der europäischen Kirchen in Basel hinzuweisen 
und den „konziliaren Prozeß“ in den Gemeinden anzuregen.

1986
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› Mehr im Internet: www.ekkw.de
Termine

SEMINARE TAGUNGEN

vermittlung, aber auch Selbstbildungspro-
zesse. Vertrauen und Verantwortung sol-
len als Quellen für soziale Geborgenheit 
erfahrbar werden. Bei der Tagung wird 
gefragt, wie die Dimension des Glücks in 
der Pädagogik wiedergefunden werden 
kann.
 05671 881-115

 www.akademie-hofgeismar.de

  C-Kurs für Popularmusik 
ab Oktober 2016

Popularmusiker spielen in Bands, leiten 
Chöre, singen mit Gemeindegruppen. In 
dem eineinhalbjährigen Ausbildungs-
gang werden Teilnehmende praktisch und 
theoretisch unterrichtet, nehmen Piano-, 
Gitarren- und Gesangsunterricht. Es gibt 
Blockwochen, Praxis-Wochenenden und 
monatliche Kurstage. Nach Bestehen der 
Aufnahmeprüfung im Juli beginnt der 
nächste Kurs im Oktober 2016. Infos bei 
Kantor Peter Hamburger:
 0561 9882924 

 www.kapomuk.de

  Auf dem Elisabeth-Pfad  
4.6. | Homberg

Von Homberg nach Spieskappel kann man 
an diesem Juni-Samstag mit Margit Skop-
nik-Lambach pilgern. Die 22 Kilometer 
lange Wanderroute führt über Allmuths-
hausen und Frielendorf. 
 06424 9430470

 www.elisabethpfad.de

  Rose, Fisch und Kreuz  
5.6. | Kassel

Bei einem Gang über den Friedhof be-
gegnen uns die verschiedensten Zeichen 
und Symbole. Sie sind oft weit mehr als 
bloße Verzierungen. Manche erschließen 
sich dem Betrachter sofort, bei anderen 
ist die Bedeutung unbekannt oder in Ver-
gessenheit geraten. Der Spaziergang über 
den Kasseler Hauptfriedhof mit Birgit Gei-
pel erklärt die christliche Symbolik auf 
Grabsteinen. Treffpunkt: 15 Uhr Haupt-
friedhof, Eingang Halitplatz, gegenüber 
Scheidemannhaus. 
  0561 983950

 www.friedhofsverwaltung-kassel.de

  So klappt der Kindergottesdienst 
4.6. I Kassel

Gelingende Kindergottesdienst-Modelle 
werden bei diesem Fachtag im Kasseler 
Haus der Kirche vorgestellt. Gäste aus 
Kurhessen-Waldeck und anderen Landes-
kirchen stellen ihre Konzepte und Ergeb-
nisse einer bundesweiten Umfrage vor. Der 
Fachtag richtet sich an Kindergottesdienst-
Mitarbeiter, Pfarrer und Kirchenvorsteher.
 05603 9190590 

 www.arbeitsstelle-kindergottesdienst.de

  Arbeiten mit Fröbel heute  
23.–25. 6. | Kassel

„Was heißt: Fröbel verstehen? – Arbeiten an, 
mit und nach Fröbel heute“, lautet der Titel 
der 7. International Fröbel Society Confe-
rence. Sie findet im Evangelischen Fröbel-
seminar in Kassel statt. Weitere Informati-
onen und Anmeldung (bis 15. Juni) unter 
 0561 8164-214

 www.froebelseminar.de

  Unterricht zum Glück  
24.–25.6. I Hofgeismar

Mit Glücksunterricht sollen Kinder stark 
gemacht werden. Dazu gehören Wissens-

  Neuer Ansatz der Pädagogik  
2.–3.6. I Bad Arolsen

„Schemapädagogik“ nennt sich ein neuer 
Ansatz, der im Umgang mit verhaltensauf-
fälligen Jugendlichen praktiziert wird. Die 
Fortbildung soll Lehrern, Sozialarbeitern, 
Erziehern und Heilpädagogen neue Per-
spektiven auf Beziehungsstörungen er-
öffnen. Dabei geht es unter anderem um 
Mobbing, Provokation und Gewalt. 
 05691 804-107 

 www.bathildisheim.de

  Auszeit in der Natur für Männer  
24 – 25.6. l Herleshausen

An einem selbst gewählten Ort in der 
Natur können Männer zu Bäumen, 
Sträuchern, Tieren und Gräsern in guten 
Kontakt kommen. Ein Wochenende zum 
intensiven Wahrnehmen und Beobach-
ten, zum Hören auf die leisen Signale in 
sich selbst und in der Natur bieten die 
landeskirchliche Männerarbeit und der 
Männertreff Herleshausen an. Leitung: 
Stefan Sigel-Schönig und Dr. Manfred 
Gerland.
 0561 9378-477 

  www.kloster-germerode.de

FORTBILDUNG

DIES & DAS

 Zum Hessentag in den PurPurDom!

Mehr als 60 Veranstaltungen bieten die 
beiden evangelischen Landeskirchen in 
Hessen zum Hessentag in Herborn vom  
20. bis 29 Mai. Im PurPur-Dom, einem 
Zelt an der Hessentagsstraße, treten unter 
anderem der Sänger Max Mutzke (Foto,  
27. Mai) sowie die Band Fools Garden 
(„Lemon Tree“) gemeinsam mit dem christ-
lichen Liedermacher Clemens Bittlinger auf 
(24. Mai). Der Pfarrer und Autor Wolfgang 
Weinrich gestaltet mit Sopranistin Eva 
Lind eine musikalische Erlebnislesung (22. 
Mai). Zu erleben sind auch Kabarettist Piet 
Klocke (26. Mai), das Erste Allgemeine 
Babenhäuser Pfarrer-Kabarett (21. Mai), 
das Musikkabarett „Die Mütter“ (22. Mai) 
und das Katharina-von-Bora-Musical „Wenn 
Engel lachen …“ (25. Mai).

   www.hessentag2016.de, www.purpurdom.de
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  Unterwegs zur Feuerwehr 
11.6. | Eschwege

Nichts ist so faszinierend wie ein großer 
Feuerwehrwagen! An diesem Samstag 
besteht für Väter und Kinder die Möglich-
keit, in einen hineinzuklettern, all die ver-
schiedenen Funktionen kennenzulernen 
und sogar das Martinshorn einzuschal-
ten. Zusätzlich kann ein Rettungswagen 
des DRK besichtigt werden. Treffen um 10 
Uhr, Bismarckstr. 12-14, Eschwege.
 05651 3377001

 www.fbs-eschwege.de

  Kunst und Kirche 
12.6. | Hanau

Eine Vernissage zur Ausstellung von Sanja 
Zivo beginnt um 19.10 Uhr im Kirchenla-
den mit einem Vortrag der Künstlerin über 
die oft unterschätzte Rolle der Kunst für 
die Kirche und die Gesellschaft: Über Jahr-
hunderte gehörten Kunst und Kirche eng 
zusammen, dabei stand die Kunst überwie-
gend im Dienste der Kirche.
 06181 4288789

 www.kirchenkreis-hanau.de

  Damit können Sie rechnen  
15.6. | Kassel

Wenn die Pflege in der Familie ein Thema 
wird, spielt auch Geld eine Rolle. Welche 
Kosten deckt die Pflegeversicherung ab? 
Wie beantrage ich die Leistungen? Was 
müssen Angehörige selbst bezahlen? Diese 
und andere Fragen stehen im Mittelpunkt 
der Veranstaltung im Evangelischen Fami-
lienzentrum in Kassel-Wehlheiden, Hup-
feldstraße 21. 
 0561 15367

 www.ev-fbs-kassel.de

  Jugendkirchentag 
18.6. | Ippinghausen

Für Kinder und Jugendliche findet in der 
evangelischen Kirche und auf dem Außen-
gelände in Ippinghausen ein Jugendkir-
chentag mit Livemusik, Workshops, Sport- 
und Kreativangeboten, Mitmachaktionen 
und Besinnlichem statt.
 05692 996635

 www.ekkw.de/wolfhagen

  Auf den Spuren der Elfen  
19.6. | Ebsdorfergrund

Elfen lieben, so heißt es, Wildkräuter, 
Blüten, Beeren und Nüsse. Um deren hei-

lende und pflegende Wirkung soll es bei 
dieser Kräuterwanderung gehen. Für die 
Teilnehmer (ab vier Jahren) gibt es Elfen-
limonade, ein pflegendes Duschöl wird 
angesetzt. 10 bis 13 Uhr, 18 Euro plus 
Materialkosten. Treffpunkt Frauenberg, 
Parkpatz Hotel Seebode. Für Kinderwagen 
nicht geeignet. 
 0151 15700348 

 06421 17508-0
 www.fbs-marburg.de

  Pilgerwochenende für Frauen 
1.–3.7. | Lautertal

Ein Pilgerwochenende für Frauen im Lau-
tertal bietet die evangelische Brückenge-
meinde Heldenbergen an. Geführt wird die 
Gruppe von der erfahrenen Pilgerin Cor-
nelia Heil, geistlich begleitet von Pfarrerin 
Simone Heider-Geiß. Kosten für Unterbrin-
gung, Verpflegung und Anreise: 90 Euro. 
Infos: Pfarramt Nidderau-Heldenbergen
 06187 22968

 pfarramt.heldenbergen@ekkw.de

  Lesung und Musik im Duftgarten  
10.7. | Hebel

Zum zehnjährigen Bestehen des Duftgar-
tens in Wabern erzählt die Hamburger Au-
torin Susanne Niemeyer ab 14 Uhr Garten-
geschichten aus der Bibel. Begleitet wird 
sie vom Herkules-Ensemble aus Kassel. Ort: 
Kirche Hebel, An der Kirche, Wabern. 
 05681 9099404

 www.forum-schwalm-eder.de

  Tanz- und Musikfestival 
„Körperstürme“ 
13.–16.5. I Kassel

In der sanierten Martinskirche erleben die 
Besucher Interaktionen von Musik, Raum, 
Licht und Bewegung. In zehn Veranstal-
tungen werden Arbeiten von Manfred 
Trojahn, Reinhild Hoffmann, Dieter Heit-
kamp, Evelin Stadler und anderen präsen-
tiert. Mit dabei: das Ensemble Modern und 
Tänzer der Hochschule Frankfurt und des 
Folkwang-Tanzstudios sowie Schüler des 
Lichtenberg-Gymnasiums Kassel.
 0561 92000-919

 www.musik-martinskirche.de

  Musik aus aller Welt 
24.5. I Rotenburg/F.

Die acht Sängerinnen von Aquabella 
brachten ihre Songs aus vielen Ländern 
mit, daraus entstand das Programm „Aya-
dooeh!“. Das Spektrum reicht von bulgari-
schen Tanzliedern über Maori-Gesänge aus 
Neuseeland bis zu Filmmusik. Das Konzert 
beginnt um 20 Uhr in der Jakobikirche.
 0561 988393-99

 www.kultursommer-nordhessen.de

  Bach und mehr auf der Orgel  
5.6. I Haina

Der russische Organist Daniel Zarretsky 
gastiert um 17 Uhr im Kloster Haina. Das 
Mitglied der Philharmonie St. Petersburg 

KIRCHENMUSIK

Fo
to

: A
qu

ab
el

la

› Kirchenmusik: Im Rahmen des Kultursommers Nordhessen treten die Sänge-
rinnen von Aquabella nicht nur in der Rotenburger Jakobikirche auf, sondern 
auch in Grebenstein (22.5.) und in der Ev. Kirche Edertal-Bergheim (22.6.)

24.5.

Rotenburg/F.
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Termine

Morgenfeier hr2-kultur: So 7.30 Uhr
16.5. Anke Haendler-Kläsener, Flieden
26.6. Gabriele Heppe-Knoche, Kassel 

Sonntagsgedanken hr1: So 7.45 Uhr
16.5. Hermann Trusheim, Hanau
5.6. Matti Fischer, Fulda

Zuspruch hr1: Mo–Fr ca. 5.45 Uhr, 
Sa ca. 7.10 Uhr
30.5. – 5.6. Tanja Griesel, Kassel
27.6. – 3.7. Ute Zöllner, Kassel

Zuspruch hr2–kultur: Mo–Sa 6.30 Uhr
9.5. – 15.5.  Christof Hartge,  

Bad Wildungen
20. – 26.6. Carmen Jelinek, Kaufungen

Übrigens hr4: 
Mo–Fr 17.45 Uhr, So 7.45 Uhr
30.5. – 5.6.  Bernd Spriestersbach,  

Bruchköbel
27.6. – 3.7. Susanna Petig, Felsberg

hr4–Übrigens aktuell: Di 17.50 Uhr 
17.5. | 31.5. | 14.6. | 28.6.
Michael Becker, Kassel

Moment mal hr3: 
Di+Do 10.45 Uhr, So 7.15 Uhr
Himmel & Erde

hr-Info: So 6.05 und 10.30 Uhr
Lebensfragen – Glaubensfragen

HESSISCHER RUNDFUNK

So, 6 bis 9 Uhr „Kreuz und Quer“ – Das 
Magazin der Kirchen. Darin: 6.25 Uhr, 
7.25 Uhr, 8.25 Uhr kirchliche Nachrichten 
aus Deutschland, Hessen und Ihrer Region 
und „Bibel aktuell“ zwischen 8 und 9 Uhr; 
Mi, 21.54 Uhr: „Zwischen töne“

HIT RADIO FFH

So, 8 bis 9 Uhr: „Bobs Kirchenzeit“ –  
Beiträge zu Glaube, Kirche, Lebensfragen

RADIO BOB

So, 6 bis 9 Uhr: „Himmlisch“, das Kirchen-
magazin; Mi, 19.30 Uhr: „Quergehört“

RADIO HARMONY

Kirche  
im Radiosowie Professor der dortigen Universität 

spielt barocke Orgelmusik aus Deutsch-
land, Italien, Spanien und Frankreich. 

 www.kirche-haina.de

  Benefizkonzert  
10.6. | Bad Hersfeld

Zugunsten der Kirchenmusik findet dieses 
Benefizkonzert statt. Zu hören sind die 
Musikmäuse, die Hersfelder Kantorei, der 
Posaunenchor und der Stadtkirchenkantor 
an der Orgel. Gäste: Björn Diehl (Trompe-
te) und Anastasia Boksgorn (Violine). Das 
Konzert beginnt um 20 Uhr in der Evan-
gelischen Stadtkirche. 
 06621 965780

 www.hersfelder-kirchenmusik.de

  Musik aus Großbritannien 
12.6. | Kassel

Einen Ausschnitt aus 500 Jahren Lied-
sammlungen der Musica Britannica prä-
sentiert der Kammerchor der Kreuzkirche 
Kassel ab 18 Uhr in der Rosenkranzkirche 
am Bebelplatz. Unter Leitung von Jochen 
Faulhammer, begleitet von Thomas Pieper 
(Orgel), wird ein Bogen der Musik vom Be-
ginn der Neuzeit bis in das ausklingende 
20. Jahrhundert gespannt – von Thomas 
Tallis bis William Walton. 
 0175 8842520 

 www.kantorei-kreuzkirche-kassel.de

  Viermal hundert Jahre Musik 
12.6. | Lippoldsberg

Das Göttinger Ensemble i dodici stellt Wer-
ke der englischen Chormusik vor. Ergänzt 

wird das Programm mit Stücken amerikani-
scher Komponisten, die durch den Einfluss 
von Jazz- und Popmusik ihre Klangsprache 
entwickelt haben. Das Konzert beginnt um 
17 Uhr in der Klosterkirche.
 05572 948153

 www.klosterkirche.de

  Kindermusical Aglaia  
18.6. | Kaufungen 

Das märchenhafte Kindermusical Aglaia 
ist ab 16 Uhr im Stephanushaus Oberkau-
fungen zu erleben. Mäusechor Kaufungen, 
Spatzenchor Kaufungen und Kinderchor 
Kaufungen sowie Instrumentalisten werden 
geleitet von Juliane Baumann-Kremzow. 
Beginn ab 15 Uhr. Der Erlös kommt dem 
Freundeskreis für Kirchenmusik zugute.
 05605 923982

 www.kirchenkreis-kaufungen.de

  Musik im Gottesdienst  
3.7. | Helsa-Wickenrode

Im Gottesdienst um 10 Uhr in der Evange-
lischen Kirche Wickenrode erklingen Werke 
des Prager Komponisten Franz Xaver Brixi 
(1732–1771): eine Missa brevis in C und 
das Orgelkonzert Nr. 8 D-Dur. Vokal- und 
Instrumentalsolisten, die Kaufunger Kan-
torei, der Jugendchor Kaufungen und Mit-
glieder des Staatsorchesters Kassel werden 
geleitet von Martin Baumann. Die Predigt 
hält Pfarrerin Susanne Hüfken.
 05605 923982

 www.kirchenkreis-kaufungen.de

  Die Gedanken sind frei  
7.7. | Wolfhagen,  
8.7. | Melsungen, 9.7. | Roten-
burg, 10.7. | Witzenhausen

Musik als universelle Sprache und inte-
grierendes Medium führt in einem unkon-
ventionellen Projekt Schüler, junge Flücht-
linge und professionelle Instrumentalisten 
zusammen. Die Veranstaltungen des Kul-
tursommers Nordhessen stehen unter der 
Schirmherrschaft von Bischof Martin Hein. 
Die Rotenburger Jugendkantorei, Schüler 
der Jakob-Grimm-Schule Rotenburg und ju-
gendliche Flüchtlinge singen unter Leitung 
von Eva Gerlach Volkslieder aus aller Welt.
 0561 988 393-99

 www.kultursommer-nordhessen.de
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› Kirchenmusik: Ein Lieder-
abend der besonderen Art  
mit der Rotenburger Jugend-
kantorei, jugendlichen Flücht-

lingen und Schülern

7.-10.7.

Wolfhagen u.a.
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Luther-Plakat

Die originelle Kombination von Ma-
lerei und Typografie ist für Werner 
Döppner, der an der Hochschule für 

bildende Künste in Kassel Graphic Design 
und Malerei studiert hat, ein typisches Stil-
mittel. Die einzelnen Motive informieren 
den Betrachter über wichtige Ereignisse im 
Leben des Reformators in Bild und Wort.

Der Martin-Luther-Kunstdruck im For-
mat 70 x 50 Zentimeter ist ein ästheti-
sches Spiel mit faszinierenden Facetten 
aus Luthers Biografie. Durch sein informa-
tives Moment macht er neugierig und ver-
anlasst den Betrachter zum Verweilen und 
Studieren der einzelnen Motive.  ●

Der Preis beträgt 24,90 Euro inkl. Ver-
sandkosten, lieferbar auch im weißen Holz-
rahmen mit Glasabdeckung für 59,- Euro. 
Bezug: Parzellers Buchverlag und Werbe-
mittel GmbH & Co. KG, www.parzellers.de, 
T 0661 280-361

Elektronische Orgel zu verschenken
Bontempi-Orgel, zwei Klaviaturen mit  
je 49 Tasten, 13 Fußpedalen, 32 Register,  
24 Rhythmen – selbst abzuholen bei Dieter 
Rudolph, Auf dem Borneberg 26, 34253 
Lohfelden-Vollmarshausen, T 05608 3633

Das Buch „Evangelisch für Dummies“ 
kommt rechtzeitig zum Reformati-
onsjubiläum 2017. Denn der Autor 

weiß: „Die ‚evangelische Welt‘ kann für 
Außenstehende ziemlich unübersichtlich 
sein.“ Aber auch für Insider. Doch der 
Autor schafft den Überblick! In lässiger 
Sprache erzählt er, was „evangelisch“ ist. 
Dabei hütet er sich vor Pauschalurteilen, 
ist genau und theologisch auf der Höhe 
der Zeit. Fachsprache und traditionelle 
Ausdrücke, die man kennen muss, werden 
anschaulich erklärt – wenn es unvermeid-
lich ist. Cartoons, Symbole und Rahmen 
helfen, den Stoff zu gewichten, Überschrif-
ten sind kleinteilig und oft beneidenswert 
zielgenau. Am Ende stehen „Top-Ten-Lis-
ten“ der wichtigsten Fakten, und kleine, 
treffliche Zusammenfassungen helfen, das 
Gelesene zu behalten. 

Das Buch ist eher zum Nachschlagen 
gedacht, ich fing aber doch gleich an zu 
schmökern, denn es ist sehr „unevange-
lisch“ entkrampft, humorvoll und unter-
haltsam. Was steht drin? Alles. Klingt un-
glaublich, aber es ist so. 

„So viel Dummie, dass  
man hier noch etwas  
dazulernt, ist jeder!“

Am Beginn steht eine ausgewogene 
historische Einführung, die trotzdem nicht 
dröge ist. Dann geht es um das Leben als 
evangelischer Christ, die Inhalte des Glau-
bens und die Kirchen. Da der Autor Pfarrer 
ist, gibt es auch einen Abschnitt über die 
Predigt. Das mag erstaunen: Ist das nun 
nicht doch Insider-Profiwissen? So wie er es 
macht, nicht. Er hilft, Predigten besser zu 
verstehen – denn der evangelische Glaube 
ist mündiger Glaube! 

Der deutsche Protestantismus hält sich 
schon mal für den Nabel der Welt, das 
Buch aber öffnet Horizonte und hat den 
weltweiten Protestantismus im Blick. Also 
ich wusste bis dahin nicht wirklich, was es 
mit Methodisten oder der Heilsarmee auf 
sich hat! Er dröselt die Unterschiede der 
gängigen Bibelübersetzungen auf, schil-
dert mit Engelsgeduld die Verhältnisse 
der deutschen Landeskirchen, wirft einen 
erhellenden und wohlwollenden Blick auf 
die Ränder der traditionellen Kirchlichkeit 
und Frömmigkeit, er führt in die moderne 
Bibelwissenschaft ein und lichtet das Di-
ckicht des evangelischen Gottesdienstes. 

Und für wen? Die lockere Sprache darf 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass es ein 
ernsthaftes Thema ist, das einige Bereit-
schaft zum Verstehen voraussetzt. Auch 
wenn es „Theologie light“ ist, ist es immer 
noch Theologie! Ich würde es allen in die 
Hand drücken, die gerne lesen und Fragen 
haben. Das Buch taugt für Unterricht, Er-
wachsenenbildung und Gemeindekreise. 
Ein Stichwortverzeichnis macht das Buch 
zu einem Lexikon, die Gestaltung der Sei-
ten liefert perfekte Kopiervorlagen, teuer 
ist es auch nicht. Und für die „Profis“: So 
viel Dummie, dass man hier noch etwas 
dazulernt, ist jeder! Das Reformationsjubi-
läum kann kommen: Wir wissen Bescheid! 
●    Roland Kupski

Bescheid wissen!
Pfarrer Roland Kupski hat „Evangelisch für Dummies“  
gelesen und fühlt sich für das Jubiläumsjahr 2017 gerüstet
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Anzeige

Marco Kranjc: Evangelisch für Dummies. 
Das Alpha und Omega des evangelischen 
Glaubens. Wiley-VCH-Verlag, Weinheim, 
2016, 329 Seiten, 16,99 Euro

Ein Kunstdruck von Werner Döppner 
illustriert verschiedene Stationen aus dem 
Leben Martin Luthers und ist ein Beitrag 
des Fuldaer Parzeller-Verlags zum Reforma-
tionsjubiläum im kommenden Jahr
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Es gab Zweifel, ob wirklich 95 Beiträge zum Wett-
bewerb der Landeskirche „Alte Thesen neu gele-
sen“ eingereicht würden. Doch dann gingen 101 

Beiträge ein, die jeweils 1.000 Euro Zuschuss erhal-
ten, so Projektleiter Pfarrer Eckhard Käßmann. Er freut 
sich über die große Bandbreite der Ideen: „Es gibt 

Mehr als 95 Thesen neu gelesen
die buntesten und schrägsten Sachen.“ Drei davon 
werden als besonders nachhaltig von einer Jury mit 
5.000, 3.000 und 2.000 Euro prämiert – am 6. Mai 
2017 in der Reformationsstadt Homberg (Efze). Auf 
dieser Seite stellen wir einige Projekte vor, mehr unter  

 www.alte-thesen-neu-gelesen.de ●  Olaf Dellit

Marburg: Reformation ist viel mehr als Wittenberg

Den Blick auf die Reformation wollen 
sie in Marburg weiten. „Uns hat ein 
wenig gestört, dass sich in Deutsch-

land alles auf Luther und Wittenberg kon-
zentriert“, sagt Pfarrer Ulrich Biskamp von 
der Lutherischen Pfarrgemeinde. Schließ-
lich gab es auch den böhmischen Reforma-
tor Jan Hus und den Schweizer Huldrich 
Zwingli – um nur zwei zu nennen. 

Biskamp knüpfte Kontakte nach Zürich 
und Prag, es entstand das Projekt Tripolis 
(„drei Städte“). Aus diesen beteiligen sich 
jeweils fünf Kirchengemeinden, und das 
seit 2015, 600 Jahre nach Hus' Tod, und 

bis 2023, wenn Zürich Reformationsjubi-
läum feiert. Einige Teile der vielen Tripolis-
Projekte gehen im Thesenwettbewerb ins 
Rennen. Dazu gehört der Besuch einer 
Gruppe von Prager Schülern, die das Leben 
von Jan Hus in einem deutschsprachigen 
Theaterstück nachgezeichnet haben. 

Im August wird eine Jugendfreizeit in 
Tschechien stattfinden, bei der es natür-
lich um die Reformatoren gehen soll, mit 
Teilnehmern aus allen drei Städten. Diese 
Begegnungen sind Biskamp wichtig, denn 
der Austausch könne Anregungen für neue 
Aufbrüche heute bringen. ●

Schüler im Theaterstück: der böhmische 
Reformator Jan Hus
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Dörnhagen: Luthers Zimmer

Wer die schmale Treppe erklimmt, sieht sich Aug‘ in Aug‘ 
mit dem Reformator – ein Lutherbild im Grafitti-Stil 
prangt an der Wand, darunter steht „Viva la reformati-

on“. In dem ehemaligen Stall in Dörnhagen (Kirchenkreis Melsun-
gen) ist das nicht der einzige Hinweis auf die Reformation, die 
ganze Etage heißt jetzt „Luther‘s room“ – Lutherzimmer. 

Vor gut 30 Jahren wurde der Stall zum Jugendraum, erläutert 
Jugendreferent Dominik Niekler, eine Neugestaltung sei dringend 
nötig gewesen – und ein Neuanfang passt natürlich gut zur Re-
formation. Mit einer Gruppe von Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen wurde geplant, bei den Arbeiten waren dann in den 
Osterferien bis zu 20 Ehrenamtliche am Werk. Zum Lutherraum 
gehört eine Sitzgruppe aus Euro-Paletten, die man von Speditio-
nen kennt, aber auch eine Wandmalerei mit Wartburg, dem Her-
kules und der Dörnhagener Kirche. Und schließlich gibt es Tafeln 

für Thesen und Ge-
danken zur Zukunft 
der Kirche. Dominik 
Niekler ist zufrieden: 
„Wir haben einen 
Raum geschaffen, 
in dem auch Luther 
sich wohlgefühlt 
hätte.“ ●

Spangenberg: Wagen-Kirche

Dort, wo das Leben tobt und wo der Schuh drückt – dieser 
Ort soll laut Pfarrer Michael Schümers die Kirche in Span-
genberg sein. Das geschieht in Form eines Bauwagens, 

der zur Kirche wurde, inklusive aufsetzbarem Glockentürmchen. 
Den Wagen hatte einst ein Gemeindeglied in Landefeld erstei-
gert, er wurde von Gruppen benutzt, aber selten bewegt. Da 
kam der Reformationswettbewerb gerade recht, um dem alten 
Gefährt neues Leben einzuhauchen. Viele halfen mit; von selbst 
gemachten Sitzkissen für den Boden über ein rotes Sofa als Spen-
de reichte das Engagement. Und es gibt ein neues Ehrenamt in 
Spangenberg: Schlepperfahrer. Der Außenanstrich mit Wartburg, 
Lutherrose und einer Tafel für neue Thesen folgt noch. Im Oktober 
soll die Kirche dann 
eingeweiht werden, 
ihr Name steht aber 
noch nicht fest. Wie 
die Kirche selbst : 
Sie steht nicht fest, 
sondern ist unter-
wegs in ganz Span-
genberg. Pfarrer Dr. 
Volker Mantey sagt: 
„Der Wagen ist die 
Botschaft.“ ●

Mit Thesentafel: (v.l.) Anna Gerhardt, Ronja Heinemann, 
Hannes Imke, Dominik Niekler und Maren Eberlein

Vor der Bauwagen-Kirche: (v.l.) Volker Mantey, 
Andreas Brunßen, Moritz Kullmann, Sina-Sophie 
Wilkens, Michael mit Maret-Helena Schümers 
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