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Einleitung
„Reformation und die Eine Welt“ heißt das Thema des Jahres 2016 der Reformationsdekade 

der Evangelischen Kirche in Deutschland. 

Dabei war die ferne Welt gar nicht im Blick der Reformatoren. Dies hatte verschiedene Grün-

de. Sie mussten die eigenen Gebiete ordnen, Kirche neu durchdenken und gestalten. Zum 

anderen fehlte ihnen eine Organisationsform, wie sie die Römische Kirche in jenen Ordensge-

meinschaften besaß, die sich der Weitergabe des Evangeliums in der unbekannten oder neu 

entdeckten Welt gewidmet hatten. Und zum dritten - dies ist wahrscheinlich der entscheiden-

de Grund - hatten die reformatorischen Gebiete keine Außengrenzen zu Ländern, in denen 

Menschen noch nie etwas von Jesus Christus und dem dreieinigen Gott gehört hatten.

Aber es gab dennoch eine Mission, der sich die Reformatoren verpflichtet fühlten. Sie wollten, 

dass jeder erwachsene Christenmensch in der Lage sein sollte, sich an der Auslegung der 

Heiligen Schrift zu beteiligen, damit er befreit wurde zu einem selbstbestimmten Leben vor 

Gott und zur Mitgestaltung der Welt. Dazu musste er die Heilige Schrift lesen, verstehen und 

über die Folgen für das eigene Leben diskutieren können. Hier stieß Luther allerdings schon 

bei den Pfarrern auf Schwierigkeiten. So schrieb er für sie den Großen Katechismus und für 

die Hausväter den Kleinen. Außerdem rief er dazu auf, Schulen für Jungen und Mädchen ein-

zurichten. So kam es, jedenfalls potenziell, zu folgendem Dreischritt: Bildung zur Auslegung 

der Heiligen Schrift, Befreiung von der Bevormundung der Gewissen, Beteiligung an einem 

verantwortlichen Leben für sich selbst und die Welt. Später trugen protestantische Missionare 

diesen Gedanken in die weite Welt und bis heute bestimmt er das Selbstbewusstsein protes-

tantischer Kirchen1. 

Aufbruch der Missionare
Die erste protestantische Bewegung in die Ferne ging von kirchlichen Minderheiten aus. So 

wanderten aus Preußen viele Altlutheraner nach Australien und Amerika aus2. Unter August 

Hermann Francke in Halle entwickelten sich die Franckeschen Stiftungen zu einem Träger 

missionarischer Arbeit. Kurz darauf nahmen die Herrnhuter ihre weltweite Arbeit auf und tru-

gen ihre Herzensfrömmigkeit in die Ferne.

1824 wurde die Berliner Mission gegründet. Die Kirche im Königreich Preußen war damals ge-

prägt vom Rationalismus. Sie fühlte sich allein für Kultus und Unterricht zuständig und wurde 

als Einrichtung der Krone verwaltet. Das gebildete Volk mied die Gottesdienste; nur zu Amts-

handlungen und Unterricht brauchte es den Pfarrer, der im Übrigen hohe gesellschaftliche 

Anerkennung genoss. Es konnte geschehen, dass in einer der großen Kirchen der Berliner 

Innenstadt am Sonntag ein gelehrter rationalistischer Prediger vor einer verschwindend klei-

nen Zahl älterer Gemeindeglieder seine These entfaltete, dass „das Kirchengehen am Sonntag 

durchaus kein verdienstliches Werk sei“.

Am Nachmittag des ersten Passionssonntags, am 29. Februar 1824, trafen sich in der Stu-

dierstube des Professors der Rechtswissenschaft, Moritz August von Hollweg, zehn fromme 

Männer und gründeten die „Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Missionen unter 

den Heiden“. Die Amtskirche war nicht vertreten. Nur ein Pfarrer war unter den Gründern, 

der Hofprediger Friedrich Strauß, der das Eingangsgebet sprach. Er war kein Berliner, war 

erst wenige Jahre zuvor aus Elberfeld an den Dom berufen worden. Zwei der Mitbegründer 

waren Professoren der Theologie in Berlin: Gottreu August Tholuck, der 1829 nach Halle ging, 

und August Neander, ein jüdischer Proselyt, 1806 zum Christentum übergetreten. Sonst über-

wogen die Juristen. Außer dem Hausherrn und Leiter der Versammlung nennt das erhaltene 

Gründungsprotokoll den Professor der Rechtswissenschaften Karl Wilhelm von Deleuze Lan-

cizolle, Justizrat Friedrich Focke, Assessor Adolf LeCoq und den Geheimen Oberbergrat Carl 

von La Roche. Zwei der Teilnehmer waren Offiziere: Major Karl von Roeder, der Adjutant des 

damaligen Kronprinzen, und Major Leopold von Gerlach. 

Bis auf Carl von La Roche waren es durchweg junge Leute. Einige hatten in den Freiheitskrie-

gen von 1813 bis 1815 mitgekämpft, einer war freiwilliger Jäger, ein anderer Adjutant im Stabe 

Blüchers gewesen. Sie stiegen später im preußischen Staatsdienst zu hohen Stellungen auf. 

Die Männer, bald kamen auch Frauen hinzu, fühlten sich erweckt, d. h. sie hatten persönlich 

erfahren, dass Gott sie begleitete und sie wollten aus Dankbarkeit ihren Glauben bezeugen. 

Zudem waren sie überzeugt, dass man die neu ins europäische Bewusstsein gekommenen 

Völker in Afrika nicht verloren gehen lassen dürfe. Und drittens: Wenn Gott selbst Mission 

betreibt, das heißt, seine Welt in der Hand hält und zu einem guten Ende führt, dürfen wir ihm 

nicht im Weg, sondern müssen an seiner Seite stehen.

1 Bis dahin wurde die Mission der neuentdeckten Welt ab dem Beginn des 16. Jahrhunderts vornehmlich 
von der Römischen Kirche und dort wiederum von Ordensgemeinschaften durchgeführt. Dies ist differen-
ziert zu betrachten; oft waren die Ordensleute Fürsprecher für die Menschen, denen sie das Evangelium 
verkündeten und die sie zur Taufe einluden. Häufig waren sie aber auch verstrickt in die dunklen Seiten 
der Herrschaft über fremde Länder. Ihre Beurteilung durch Protestanten zu Beginn des 20. Jhd. jedenfalls 
war verheerend. So schreibt der Verfasser der „Geschichte der evangelischen Heidenmission“, Reinhold 
Gareis, im Jahr 1901: „Leider war das Missionsmittel nicht das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, 
sondern das Schwert, von dem der Herr zu Petrus sprach: Stecke es in die Scheide. Die Missionen in 
Amerika und Afrika, die damals begannen, sind ein Schandfleck des christlichen Namens.“ Und er zitiert 
den Dominikanermönch Bartolomé de Las Casas, den sogenannten „Apostel der Indianer“: „Die Spanier 
vergaßen, dass die Indianer Menschen sind, und behandelten sie mit einer Grausamkeit, die der Tiger, 
Wölfe und hungrigen Löwen würdig war…“. Bartolomé de Las Casas, zunächst selbst als Konquistador auf 
Kuba, setzte sich später vehement für die Rechte der Indios ein.

2 Aus unserer Region wurden erste Missionare von der 1795 gegründeten überkonfessionellen London 
Missionary Society ausgesandt. Später organisierte ein gewisser Ludwig Eduard Nollau aus Reichenbach 
(Oberlausitz) in St. Louis die evangelische Kirche für die deutschen Aussiedler, aus der später die United 
Church of Christ (UCC) erwuchs. Er war 1837 aus Barmen, wo er eine missionarische Ausbildung erhalten 
hatte, nach Oregon ausgesandt worden.
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Ochsenbespannter Reisewagen Missionsstation Emmaus, 1847 in Südafrika gegründet (Provinz Natal)
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„Wangemannshöh“ (Deutsch-Ostafrika, nördlich des Njassa-Sees)  „Krankenbehandlung in Blauberg“ (Nordtransvaal)
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Landkarte der Kap-Provinz, Merensky 1903 Die Mission in Zahlen: Christen im Nord-Transvaal, kategorisiert im Jahr 1921.
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Bildung als Kern der Missionsarbeit
Von Anfang an hat die Berliner Mission ihre Missionare theologisch wie Pfarrerinnen und Pfarrer 

gut ausgebildet und ihnen zusätzlich fremde Sprachen, handwerkliche und landwirtschaftliche 

Techniken sowie ein medizinisches Grundwissen vermittelt. Mindestens vier Jahre dauerte die 

Ausbildung. Danach wurden die Missionare von einer gemeinsamen Kommission aus Konsis-

torium und Missionskomittee zur Ordination zugelassen und ordiniert. 1873 wurde das neue 

Missionshaus in der Georgenkirchstraße errichtet. Das frühere in der Sebastianstraße, ganz in 

der Nähe der Neuen Grünstraße, war zu klein geworden. Am vorderen Giebel steht Paulus mit 

dem Schwert, dem Symbol des Wortes Gottes. Dies sollte das Kennzeichen der Missionare sein: 

Ohne Gewalt, aber mit der Heiligen Schrift sollten sie ausziehen. Neben Paulus steht Petrus an 

der Vorderseite des Gebäudes; auf der Rückseite finden sich Bonifatius und Martin Luther.

1899 kam Haus zwei hinzu; dort wohnten und studierten die Seminaristen. Heute befinden 

sich hier die Büros für Bischof, Präsident und Propst.

Nach der Ordination wurden die jungen Männer in die Welt geschickt. Sie reisten mit dem 

Schiff bis nach Kapstadt (ab 1834) oder nach Daressalam (zum Ende des 19. Jhd.) und später 

nach Kanton. Dann ging es mit einem Ochsenkarren durchs Land, bis sie einen Ort fanden, an 

dem sie möglichst ohne Krankheiten leben konnten. Denn kamen sie in Gebiete, in denen Ma-

laria herrschte, starben viele nach kurzer Zeit. Auch feindliche Stämme bedrohten ihr Leben. 

Oft blieb nur die Hoffnung, der nächste Missionar könnte ihre Aufgabe fortführen. 

Fanden sie aber einen Ort, der klimatisch erträglich und an dem man ihnen wohlgesonnen 

war, kauften sie dem Häuptling etwas Land ab und bauten zunächst einige Zelte, später aber 

eine Missionsstation auf: eine kleine Kirche, dazu Schule und Krankenstation. Dieses Muster 

ist durchgängig zu finden. Dazu kam etwas Landwirtschaft, meist recht erfolgreich, weil die 

Missionare schwere Pflüge und anderes modernes Gerät mitbrachten, das damals in Afrika 

unbekannt war. Und trotzdem: Viele Missionare lebten Jahre in ihrer Station, ohne je einen 

Erwachsenen zu taufen. So sammelten sie vor allem Waisenkinder um sich. Denn es kam vor, 

dass Kinder, insbesondere Mädchen und Zwillinge, ausgesetzt oder getötet werden sollten, 

wenn es die Geister verlangten.3 Auch gab es Kinder, deren Eltern umgekommen waren und 

die von den Verwandten nicht aufgenommen wurden. Der Unterricht für Waisenkinder wurde 

in vielen Fällen zur Geburtsstunde einer Gemeinde, denn später kamen auch Erwachsene 

hinzu, die sich für die Lehren der Fremden interessierten.4

Als erstes mussten die Missionare aber vor Ort die Sprache erlernen und danach diese in eine 

Schriftsprache transformieren. Grammatiken wurden konzipiert und Wörterbücher verfasst. 

Ihre hohe Bildung in Griechisch und Latein war hilfreich und unterschied die Berliner Missi-

onare von Missionaren anderer Länder und Gesellschaften. Dann wurde die Bibel übersetzt; 

danach erst konnte das Evangelium verkündet werden. 

Dazu kam die Diakonie: Natürlich halfen die Missionare so gut sie konnten mit den medizi-

nischen Kenntnissen, die sie in ihrer Ausbildung im Berliner Missionshaus erworben hatten. 

Wenn der Missionar Fuß gefasst hatte, eine Station aufgebaut war und die weitere Organisa-

tion in geregelte Bahnen kam5, dann wandte er sich vertrauensvoll an den Missionsdirektor 

daheim mit der Bitte, ihm eine Gefährtin zu senden. Das allerdings konnte sich hinziehen, und 

so kam es vor, dass Missionare sich selbst eine Frau in der Fremde suchten, was meist jedoch 

problematisch war.6 Denn die Weißen im Land, die Siedler und Kolonisten, waren sehr patri-

archalisch, während ein Missionar eine gleichberechtigte Gefährtin an seiner Seite brauchte, 

die unter den Frauen wirkte, die Mädchen erzog, in der Schule unterrichtete, Kranke besuchte 

und bei den Geburten half. Die Rolle der Frauen in der Mission ist noch zu wenig systematisch 

erforscht. Aber es gibt viele Hinweise, dass sie an Wirksamkeit ihre Männer übertrafen. Des-

halb bemühte sich das Komitee der Berliner Mission immer sehr schnell, geeignete Frauen für 

die Missionare zu finden.

In der Regel wuchs um die Missionsstation herum eine eigene Gesellschaft, in der die Regeln 

des Evangeliums gelten sollten. Sicher gab es immer auch kulturelle Ignoranz und ein Gefühl 

der Überlegenheit der eigenen Zivilisation. Aber die fremden Menschen wurden als Kinder 

Gottes und als potenzielle Geschwister gesehen.7 Sie sollten befreit werden von der Macht 

böser Geister und deren Sitten. Krieg, Raub und Lüge sollten ebenso verbannt werden wie 

häusliche Gewalt gegenüber Frauen und Kindern und die Brutalität der Willkürherrschaft ein-

4 Bekannt ist die Geschichte eines rheinischen Missionars in Kapstadt, der 30 Jahre auf seine erste Taufe 
wartete. Manchmal jedoch wurde ein Häuptling oder eine Häuptlingsfrau Christ oder Christin - und dann 
war der ganze Stamm bald christianisiert, waren geradezu volkskirchliche Verhältnisse geschaffen.
5 Ein englischer Methodistenmissionar schreibt 1845 schon über einen Besuch auf der Station Bethel an 
die Heimatleitung nach Berlin: „Da in Bethel, der ältesten Ihrer Stationen, die Kirche und die Missionars-
häuser vollendet sind und sich dort ein ansehnliches Dorf, von Eingeborenen bewohnt, gebildet hat, so 
hat die ganze Niederlassung schon ein sehr gefälliges Ansehen gewonnen: Ansehnliche Gebäude, wohl 
eingezäunte Ländereien in voller Kultur, das Wasser aus dem Flusse geleitet zur Bewässerung, alles zeigt, 
daß die Missionare nichts unversucht gelassen haben, unter dem Volke, zu dem sie gesandt sind, die 
Civilisation zu befördern. Die anderen Stationen schreiten auch schnell zu demselben Zustande fort“, zit. 
nach Lehmann, 150 Jahre Berliner Mission, S. 37. 
6 Richter, Geschichte der Berliner Missionsgesellschaft, S. 159.
7 „Der Missionar solle sich dem heidnischen Volke ganz hingeben, zu welchem er gesandt sei, solle das-
selbe lieb haben und also offene Augen für dasselbe gewinnen in betreff seines ganzen Wesens, seiner 
Eigentümlichkeiten, seiner Sünden und seiner Vorzüge“, Missions-Inspektor Johann Christian Wallmann, 
zit. nach ebenda.

3 …“[Die Mission war] ein Segen. Ich würde die Deutschen, die die Mission so negativ sehen, gerne 
fragen, warum sie glauben, dass sie besser Bescheid wissen, als diejenigen, deren Vorfahren missioniert 
worden sind. Europa ist übrigens auch einmal Missionsgebiet gewesen. [Der Segen besteht in der] Befrei-
ung von Tradition, die Menschen versklavt haben. In manchen Regionen war es üblich, Zwillinge zu töten. 
Die Geburt von Zwillingen hat als Fluch gegolten. Außerdem haben die Menschen geglaubt, sie müssten 
selber etwas tun, um sich von Sünden zu befreien. Und da haben Menschen gerade die lutherische 
Botschaft von der Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnade und allein durch Glauben als Befreiung 
erfahren“, in: Die Mission war ein Segen. Gespräch mit Fidon Mwombeki.
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Mit dem Blick des Ethnographen:  
„Buschmann-Kraal, Koranna-Kraal, Betschuanen-Kraal, Zulu-Kraal“
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„Ein Bassutozauberer” „Junger Häuptling. Transvaal”
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„Euphorbienbaum (Euphorbia Candelabra)” „Agave und Lemonenbäume, 35 Fuß hoch”
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zelner Häuptlinge. Oft erhielten gerade die Schwachen der traditionellen Gesellschaft, beson-

ders die Waisenkinder, durch ihre Bildung auf den Missionsschulen eine Chance für ein Leben 

in Würde. Sie fanden Arbeit und konnten eigenes Geld verdienen, als Lehrer, Evangelisten oder 

Beamte arbeiten, sowohl in der Kolonialverwaltung als auch später im unabhängigen Staat. 

So entstand eine neue Gesellschaft, in der sich kulturelle, gesellschaftliche, zivilisatorische 

und religiöse Elemente aus Berlin und Umgebung mit denen in Südafrika oder in Ostafrika 

vermischten.

Die Welt rückt zusammen
Die Welt rückte damit für unsere Mütter und Väter im Glauben erstmalig zusammen. Zwar 

hatten die Missionare vor, das Evangelium nach Afrika zu bringen und dafür die nötigen Vo-

raussetzungen zu schaffen, indem sie die Sprache zur Schriftsprache erhoben und die Bibel 

übersetzten. Darüber hinaus aber sollte ein Wissenstransfer stattfinden. Sie forderten aus 

der Heimat Schulbücher an, nicht nur für Religion und die Auslegung der Heiligen Schrift, 

sondern auch für Mathematik, Geografie, für Naturkunde und Medizin. Dies sollte der Entwick-

lung der christlichen Gemeinden dienen. Möglicherweise unterschätzten sie dabei die eigene 

Beeinflussung durch die Fremde. Die Beziehungen zwischen Mutterland und Kolonie waren 

nirgendwo und zu keiner Zeit eine Einbahnstraße.

Die Missionare entwickelten ein großes Interesse an den geografischen, klimatischen und 

anderen Bedingungen vor Ort, darüber hinaus auch an der einheimischen Kultur, der Religion 

und der Medizin.8 

Einerseits lebten sie in der Überzeugung ihrer zivilisatorischen, kulturellen und religiösen 

Überlegenheit, andererseits hatten sie oft eine starke gesellschaftskritische und zivilisations-

müde Grundhaltung gegenüber der Heimat. Sie sahen in Kontexten der fremden Völker die 

Bedingungen für eine ideale Gesellschaft, die in Europa längst verloren gegangen war und 

sehnten sich zurück nach einer vorindustriellen Gesellschaft, die dann freilich nach biblischen 

Idealen gelebt werden sollte. Widersprüchliche Impulse - romantische Verklärung des „edlen 

Wilden“ einerseits und der Wille, den Einheimischen europäische Standards und Wissen zu 

vermitteln andererseits - fügen sich zu einem komplexen Bild. Die Missionare in der Fremde 

nutzten Erkenntnisse traditioneller Medizin ebenso wie die Alltagsweisheit der Menschen. 

Sie profitierten vom Wissen über Wetter und Landwirtschaft und tolerierten bis zu einem ge-

wissen Maße auch fremde und letztlich verabscheute Regeln, wie manche Formen gelebter 

Polygamie. Es entstand etwas Neues, ein Stück Globalisierung im fremden Kontext.

Aber ebenso veränderte sich das Bewusstsein in der Heimat. Die gewonnenen Erkenntnisse 

vermittelten die Missionare aus der Ferne nach Deutschland. Mehrfach im Jahr hatten sie 

Berichte zu schreiben, und der Direktor, später auch die Inspektoren, schrieben zurück. In der 

Bibliothek des Berliner Missionswerkes finden sich detaillierte Berichte: zu den neu Getauften, 

zu den Bauvorhaben in der Fremde und zu allem, was wichtig war. Manches liest sich wie ein 

Kriminalroman. Und so erfuhr die Heimat von fremden Völkern, Sitten und Bräuchen. 

Zunächst trafen die Berichte der Gelehrten ein. Hermann Theodor Wangemann, geboren am 

27. März 1818 in Wilsnack und von 1865 bis 1894 Missionsdirektor, reiste ein Jahr durch 

Südafrika und schrieb mehrere Bücher darüber, die in Deutschland als Bestseller verbreitet 

wurden.9  Später druckte die Mission den „Missionsfreund“ und andere Zeitschriften und Bro-

schüren, mit denen sie Unterstützer zu gewinnen suchte. So bildeten sich Missionskreise in 

allen preußischen Gebieten und darüber hinaus. Die Berliner Mission sammelte Geld für be-

stimmte Projekte, über die dann wiederum in den Zeitschriften berichtet wurde. So entstand 

– vielleicht zum ersten Mal überhaupt – durch die wissenschaftlichen, später populärwissen-

schaftlichen, dann volkstümlichen Berichte der Mission bei den Menschen in Berlin und in den 

preußischen Provinzen ein Bild vom Leben in Übersee und vor allem in Afrika.

Bekam ein Missionar Heimaturlaub – was zunächst nur sehr selten der Fall war, später aber 

zur Regel wurde – tingelte er mitunter mehrere Monate lang mit seiner Familie durch die 

Freundeskreise und Gemeinden und erzählte von dem, was er in Afrika erlebt hatte.10 Dadurch 

entwickelte sich in Deutschland eine für die Weltmission „wachgeküsste“ Kirche, die sich 

über die Berichte aus fernen Ländern, über Kulturvermittlung und Verbindung zur weltweiten 

Christenheit freute.

In den protestantischen Kirchen – zumal der preußischen Kirche mit ihrer Verantwortung für 

viele deutsche Gemeinden weltweit – führte dies zur Entstehung einer theologischen Diskus-

sion, wie weit Kirche auf der einen Seite den Kontakt zu den Christen deutscher Herkunft, 

aber eben auch die missionarische Verantwortung wahrzunehmen hatte. Es ist interessant 

zu sehen, dass auf den damaligen Synoden tatsächlich auch theologisch darüber diskutiert 

wurde und vieles in Deutschland in Bewegung kam. 

Erstarken der Kolonialbewegung
Dann aber, als nach der Reichseinigung 1871 Preußen und das Deutsche Reich wirtschaftlich 

aufgeblüht waren, kam eine neue Form der Begeisterung für die Ferne auf, die sich mit der 

missionarischen Begeisterung überschnitt. „Missionarisch“ hatte bis dahin Bildung, Diakonie 

8 Heute sind die Aufzeichnungen der Missionare für die Völker selbst von überaus großer Bedeutung. 
Ein Bespiel: In Australien beleben Aborigines ihre verloren geglaubte Sprache mit Hilfe der (deutschen) 
Missionarswörterbücher neu.

9 Wangemann, [Hermann Theodor], Eine Reise-Jahr in Süd-Afrika. Ausführliches Tagebuch über eine in den 
Jahren 1866 und 1867 ausgeführte Inspectionsreise durch die Missions-Stationen der Berliner Missions-
Gesellschaft, Berlin 1868; ders., Südafrika und seine Bewohner nach den Beziehungen der Geschichte, 
Geographie, Staaten- und Kirchen-Bildung, Mission und des Racen-Kampfes, Berlin 1881.
10 Dies macht bis heute Otto Kohlstock, langjähriger Mitarbeiter des Berliner Missionswerkes im Township 
Philippi von Kapstadt: Auch er kommt regelmäßig zum Heimaturlaub, besucht dann die Unterstützerge-
meinden und erzählt von seiner Arbeit in Südafrika.
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und Zeugnis ohne Zwang bedeutet. Das war sowohl Programm als auch praktisch notwendig 

gewesen, denn die Missionare waren relativ hilflos im fremden Land. Sie wären jederzeit 

unterlegen gewesen, hätten sie sich mit den Völkern vor Ort angelegt, und sie befanden sich, 

wenn überhaupt, in Kolonialgebieten anderer Mächte, an erster Stelle Großbritanniens. 

Aber spätestens seit den „Kolonialwahlen“ von 1884 erwachte in Deutschland die Kolonialbe-

wegung und vermischte sich teilweise mit der Missionsbegeisterung. Nun gab es doch Zwang: 

Die deutschen Farmer in Afrika brauchten Arbeiter, die Mission sollte dabei behilflich sein. Die 

Berliner Mission hatte lange Zeit versucht, dem aus dem Weg zu gehen und sich zunächst 

geweigert, in deutschen Kolonien zu arbeiten. Ihre Bestrebungen sollten nicht verquickt wer-

den mit den Interessen der Siedler. In der Praxis gab es vor Ort zwar auch Verstrickungen, 

aber die große Mehrheit  der Missionare stand an der Seite ihrer Missionsgemeinden und hat 

zumindest indirekt durch ihre Bildungs- und Erziehungsarbeit  das Freiheitsstreben der Völker 

begleitet, dieses oft erst ermöglicht.

Als die Kolonialbegeisterung Deutschland ergriff, kam es zu bitteren Auseinandersetzungen 

mit den Vertretern der kolonialen Siedler und ihrer Lobby im Deutschen Reich. Die Berliner 

Mission wurde aufgefordert, in Deutsch-Ostafrika, der neuen Kolonie, zu missionieren. Doch 

sie weigerte sich. So wurde in direkter Konkurrenz zu ihr eine neue Gesellschaft (genannt 

„Berlin III“), die spätere Bethel Mission 11 gegründet, die in Tansania aber scheiterte. Missions-

stationen aufzubauen und zu bewirtschaften, Krankenhäuser und Schulen zu betreiben, war 

eben nur möglich mit viel Erfahrung und einer mühsam angeeigneten Befähigung, die man 

nicht nebenbei erlangte. Zum Schluss sprang die Berliner Mission dann doch ein, als es die 

Situation im späteren Tansania unvermeidbar machte.

In dieser neuen Situation, in der sich die Gesellschaft in Berlin und Preußen neu sortierte, 

in der die Aufgeklärten, die Aktiven, das aufstrebende Bürgertum begeistert den kolonialen 

Gedanken aufgriffen, wurden zahlreiche Missionsunterstützer ebenso wie einige Missionare 

und sicher auch vereinzelte Komiteemitglieder angesteckt. Einige betonten, es sei hilfreich, 

unter dem Schutz deutscher Kolonialbehörden zu arbeiten. Andere waren der Überzeugung, 

die fremden Völker wären ohne die vorherige Verkündigung des Evangeliums nur den negati-

ven Folgen der kolonialen Entwicklung ausgeliefert. Es gab jedoch auch erbitterte Gegner der 

Kolonialherrschaft und der Interessen der Siedler, Wirtschaftsunternehmen oder Kolonialver-

waltungen. Deren Interesse war im Wesentlichen die Ausbeutung des Landes zugunsten einer 

neuen weißen, sprich deutschen Oberschicht. 

Bei aller Verstrickung und Verquickung mit kolonialen Interessen und Ideen hielt die Mission 

eine Stimme gegen koloniale Unterdrückung in der deutschen Gesellschaft wach. Selbst wenn 

es nur eine schwache Stimme gewesen sein sollte, so zeigen doch die heftigen Reaktionen 

der Kolonialbegeisterten, wie gefährlich sie ihnen erschien. Dies geht aus Zitaten aus dieser 

Zeit hervor, die im Kern auf die  theologischen, philosophischen, kulturtheoretischen, öko-

nomischen und praktischen Fragen verweisen: Sind die Völker in Afrika Menschen? Kinder 

Gottes? Geschwister Jesu? Und also bildsam in jeglicher Art? Oder sind sie es nicht, sondern 

letztlich ohne Menschenwürde und nur zur Ausbeutung freigegeben? 

So steht in der „Kolonialen Zeitschrift“ von 1904: „Die Mission besitzt die Unverfrorenheit, für 

das farbige Gesindel einzutreten, damit ihm ja nicht ein Härchen gekrümmt werde. Während 

ein heiliger Zorn mit dem Ungeziefer einmal so aufräumen sollte, dass ihm auf alle Zeiten die 

Lust zu Brand, Mord und Raub ausgetrieben werde. Tausend und Million deutschen Geldes 

werden für Missionierung Jahr für Jahr verschleudert. Die Erfolge sind gleich Null. Teekränz-

chen, in denen empfindsame, einfältige Weiber Kleidchen und Socken für Niggerbälger anfer-

tigen, tragen in breiten Schichten des Volkes die Anschauung von der Erziehungsfähigkeit der 

Farbigen und halten damit die Kolonien in ihrer Entwicklung zurück.“12 

Ein weiteres Zitat unterstreicht, dass der in der Missionsschule gebildete Afrikaner „wertlos“ 

war für den Siedler und Kolonialisten, weil er nicht mehr würdelos behandelt werden konnte. 

„Der Missionneger, besonders der Evangelische, ist das wertloseste Produkt Afrikas. Die Män-

ner werden Halunken und die Weiber Dirnen. Der wilde Buschneger ist tausendmal wertvoller 

für die zivilisatorische Arbeit der Weißen als der widerliche prätenziöse Hosenneger, den die 

Mission heranzüchtet. Nicht für die Missionierung der Farbigen, nicht für ihr Wohlergehen in 

erster Linie haben wir die Kolonien erworben, sondern für uns Weiße. Wer uns in dieser Ab-

sicht entgegentritt, den müssen wir aus dem Weg räumen.“13 

Das war die Meinung der Kolonialisten, aber die Geschichte ging darüber hinweg und die 

jungen Menschen, die auf Missionarsschulen ausgebildet wurden, wurden tatsächlich Quelle 

und Kern der Freiheitsbewegung, die später die Völker in die Unabhängigkeit führen sollte. So 

war die Gesellschaft in der Fremde und in der Heimat durchmischt mit den Transformationen, 

die unsere Missionare und ihre Unterstützer anstießen.

Mission und Menschenrechte
Eine nächste Bewährungsprobe der Gemeinschaft mit den uns verbundenen evangelischen 

Christinnen und Christen entstand zur Zeit der Apartheid. 

Zuvor waren zwei Weltkriege entfesselt worden und hatten die Arbeit der Mission wesentlich 

beeinträchtigt. Befreundete Missionsgesellschaften, vor allem aus Schottland und Schweden, 

übernahmen die Stationen der Berliner Mission und gaben sie ihr später zurück, übernahmen 

sie noch einmal und gaben sie abermals zurück; wenigstens zum Teil. Es war nicht zuletzt 

die daraus entstandene ökumenische Bewegung, die dazu führte, dass die Bundesrepublik 

11 Vgl. Lehmann, 150 Jahre Berliner Mission, S. 93.

12 Koloniale Zeitschrift, 1904, S. 78f.
13 Ebenda, S. 95ff.



24 25

Deutschland später wieder in den Kreis der Nationen aufgenommen wurde, die an einer künf-

tigen Weltgestaltung mitwirken durften. 

In den 1950er Jahren waren dank der missionarischen Arbeit sechs bzw. sieben Diözesen in 

Südafrika entstanden sowie eine Anzahl von Diözesen in Tansania, die sich jeweils zu einer 

nationalen Kirche zusammenschlossen. Ihnen übergab die Berliner Mission ihre Stationen, 

ihre Krankenhäuser und Schulen, aber auch die Wirtschaftsbetriebe, Farmen und all die Res-

sourcen, von denen die Arbeit über Jahrzehnte gelebt hatte.

Die Berliner Missionare kritisierten seit Ende der 50er Jahre, dass die Apartheid in Südafrika 

ihre seelsorgerlichen Aufgaben zunehmend erschwerte. Erste Anzeichen für einen Paradig-

menwechsel zeigten sich in einer Erklärung der Synode der Regionalkirche der Südostregion 

der Evangelisch-Lutherischen Kirche im Südlichen Afrika (ELCSA) im Juli 1963, die aus Berliner, 

Hermannsburger, schwedischer, norwegischer und amerikanischer Missionsarbeit entstan-

den war. Dort heißt es: „Jede Art von Absonderung und alle Formen von Diskriminierung auf 

Grund von Rasse, Farbe oder ethnischer Herkunft sind gegen den Willen Gottes und das Evan-

gelium.“ Unter den damaligen Missionaren waren es allerdings zunächst nur wenige, die sich 

in diesen Fragen aktiv engagierten.

Nationales und internationales Aufsehen erregte dann 1967 das Memorandum von Umpumu-

lo, die Stellungnahme einer Pastoralkonferenz von Vertreter/innen aller lutherischen Kirchen. 

Darin wurde die theologische Rechtfertigung der Apartheid durch eine statische Zwei-Reiche-

Lehre sowie die Angst vor einer klaren politischen Stellungnahme als Hauptproblem erkannt. 

Der Schlusssatz dieser Erklärung, formuliert auf Drängen der Jüngeren unter den Missionaren, 

betonte ausdrücklich die Forderung nach Verwirklichung der Menschenrechte und wandte 

sich gegen die herrschende Politik: „In ihrer praktischen Anwendung beschneidet die Politik 

einer getrennten Entwicklung die Menschenrechte der nicht-weißen Bürger … Deshalb wei-

sen wir die Politik der getrennten Entwicklung zurück.“ Damit war ein Paradigmenwechsel 

vollzogen: von einer Argumentation aus seelsorgerlichen und theologischen Gründen hin zu 

einer zugleich theologischen und politischen Stellungnahme um der Menschenrechte willen; 

gegen die konkrete Politik einer Regierung. Dieses Memorandum hat sich das Komitee der 

Berliner Missionsgesellschaft unmittelbar danach zu eigen gemacht.

An seiner Entstehung war der Berliner Missionar Hans Häselbarth, Dozent am Lutherischen 

Theologischen College in Umpumulo/Natal, maßgeblich beteiligt gewesen. Ein Jahr später 

wurde er des Landes verwiesen. Ebenso erging es in diesen Jahren den von der Berliner Mis-

sionsgesellschaft entsandten Missionaren Christian Fobbe (1969) und Markus Braun (1971), 

die wegen ihres Einsatzes für die schwarzen Mitchristen und ihrer Opposition gegen die 

Apartheidgesetzgebung und -praxis das Land verlassen mussten. Andere, die ebenso die Ver-

letzung der Menschenrechte und die getrennte Entwicklung ablehnten, waren nach diesen 

Ausweisungen eher vorsichtig. Aber in den 1980er Jahren wurden erneut Berliner Missionare 

ausgewiesen.

1968 war das Jahr der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Upp-

sala. Daran anknüpfend beschloss die EKD-Synode die Bildung des Kirchlichen Entwicklungs-

dienstes (KED), an dem sich alle westdeutschen Landeskirchen beteiligten. Neben Projekten 

für Bildung, Gesundheit und zur Armutsbekämpfung lag zunehmend ein Schwerpunkt auf För-

derungen zur Überwindung von Rassismus und Gewalt.

In der Westregion der Berlin-Brandenburgischen Kirche reiften, maßgeblich von Bischof Kurt 

Scharf voran gebracht, die Überlegungen zur Gründung eines Berliner Missionswerkes, in 

dem ähnlich dem Ökumenisch-Missionarischen Zentrum (ÖMZ) in Ost-Berlin Ökumene und 

Weltmission zusammengeführt wurden. Schrittweise nahm es ab 1970 seine Arbeit auf und 

wurde im November 1972 durch Beschluss der Regionalsynode West unserer Landeskirche 

offiziell gegründet. Neben neuen Schwerpunkten durch die Integration anderer Missionsge-

sellschaften, die im Nahen Osten und in Ostasien tätig waren, wurde es die Geschäftsstelle 

der Berliner Missionsgesellschaft mit ihren Arbeitsfeldern in Südafrika, Tansania und – neu 

hinzugekommen – in Äthiopien.

Ganz besondere Verdienste im Einsatz für die Menschenrechte hat sich Bischof Dr. Martin 

Kruse erworben. Er reiste mehrfach nach Südafrika. Nach einem Anschlag im Homeland Ven-

da 1981 beteiligte er sich an dem Prozess gegen den dortigen Dekan der Lutherischen Kir-

che, Pfarrer Farisani, und erreichte letztlich dessen Freispruch. Später sagt er noch einmal in 

einem Prozess gegen den Südafrikanischen Kirchenrat (South African Council of Churches, 

SACC) aus, der 1983 in Pretoria stattfand. Sein Einsatz für die vom Apartheidsregime verfolg-

ten Partner wird bis heute hoch geschätzt.

Auf dem Höhepunkt der Apartheid war es dann der in die Evangelisch-Lutherische Kirche 

im Südlichen Afrika (ELCSA) entsandte Berliner Pfarrer Gottfried Kraatz, der sich als aktiver 

Unterstützer der Anti-Apartheid-Bewegung in der United Democratic Front engagierte. Wegen 

seiner politischen Aktivitäten wurde er im Oktober 1985 in Kapstadt sieben Wochen inhaftiert. 

Nach seiner Freilassung wurde er gebannt, erhob dagegen Klage, tauchte monatelang unter 

und wurde schließlich im März 1986 ausgewiesen. Über seine Erfahrungen hat er anschlie-

ßend in West-Berlin,  der Bundesrepublik und während einer mehrwöchigen Reise durch Ge-

meinden in der DDR öffentlich berichtet und dabei viel Unterstützung erfahren.

Der damalige Berliner Kirchenkreis Zehlendorf wählte ihn im selben Jahr zu seinem Superinten-

denten. Vor den ersten freien Wahlen Südafrikas von 1994 war er Mitglied der ökumenischen 

Wahlbeobachtungskommission (Ecumenical Monitoring Programme for South Africa, EMPSA).

Im Zusammenhang von Mission und Menschenrechten ist auch die „Erklärung zur Situation in 

Südafrika“ zu sehen, die im November 1985 in engem Zusammenwirken von der Synode der 

damaligen Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg sowie von der Missionskonferenz und 

dem Missionsrat des Berliner Missionswerkes parallel beschlossen wurde. Sie griff Stellung-

nahmen der EKD auf und benannte die Willkür und Gewalt, mit der das Herrschaftssystem der 
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„Erstgetaufte Leute in Süd-Afrika“ „Kirchenvorsteher in Bethanien”
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„Theophilus Grunewald, Lehrer auf Amalienstein“ (Kap-Provinz) „Petrus Maziko, eingeboren. Schullehrer zu Bethel“
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„Wagenbauerei in Botshabelo“ Mit dem Blick des Ethnographen: „Buschmannszeichnungen auf den Felsen“
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Apartheid aufrechterhalten wurde. Sie bat die Gemeinden und Freundeskreise um Fürbitte 

und Beistand für die Leidenden und Unterdrückten. Sie schlägt Partnerschaften mit Gemein-

den in Orten vor, die von Zwangsumsiedlungen bedroht sind, und bittet um Unterstützung der 

kirchlichen Rechtshilfefonds zugunsten von Opfern der Apartheid.

Als sich nach der Wende die Ost- und die Westregion der Ev. Kirche Berlin-Brandenburg wieder 

vereinigen konnten, wurden 1991 auf Beschluss der Synode auch das Berliner Missionswerk 

und das Ost-Berliner Ökumenisch-Missionarische Zentrum unter Beibehaltung des Namens 

„Berliner Missionswerk“ zusammengeführt. Im entsprechenden Gesetz gab die Synode ihm 

wie selbstverständlich auch das Mandat, „auf das Leiden, das Unrecht, die Verletzungen der 

Menschenrechte in Ländern der Partnerkirchen und im eigenen Land hinzuweisen und für 

Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung einzutreten.“ In Aufnahme dessen hat 

das Berliner Missionswerk 1995 eine Darstellung der Menschenrechtssituation in allen Part-

nerkirchen und ihren Ländern herausgegeben. Der Kampf gegen die Apartheid war letztlich 

erfolgreich, sie galt in Deutschland, jedenfalls offiziell, als untragbar.

Begegnung und Teilhabe
Durch die Integration von Landeskirche und Missionsgesellschaft seit den 1970er Jahren war 

ein neuer Ansatz in die Beziehungen gekommen. An die Stelle einer Beziehung der Abhän-

gigkeit entwickelte sich, besonders seit der Gründung der ELCSA 1975, eine Beziehung auf 

Augenhöhe zwischen selbstständigen, eigenverantwortlichen, aber durch die gemeinsame 

Geschichte gleichsam familiär verbundenen Kirchen.

Das im selben Jahr von der EKiBB (Berlin West) und ihrem Berliner Missionswerk mit der ELC-

SA unterzeichnete „General Standard Agreement“ begründete die Beziehung in der Geschich-

te und in der gemeinsamen Verantwortung für die Mission (Matth. 28). Deshalb verpflichteten 

sich die Partner in „gleicher Partnerschaft christlicher Brüderlichkeit (equal partnership of 

Christian brotherhood) auf personellem und finanziellem Gebiet zusammenzuarbeiten“ und 

„einander (each other) zu unterstützen“. Dennoch blieben die Finanzströme einseitig. Nach 

anfänglichen Versuchen kam es zu keinem kontinuierlichen gegenseitigen Personalaustausch.

In dieser Zeit wurde auch das neue Modell von Begegnung und Teilhabe zwischen den Ge-

meinden und Kirchenkreisen in Deutschland und in Südafrika entwickelt. Beide sollten nicht 

mehr auf die Kommunikation durch die Missionare angewiesen sein, so damals Dean Henoch 

Siloane aus Soweto. Vielmehr wurden Partnerschaften zwischen Kirchenkreisen und Gemein-

den in West-Berlin und in den aus der Berliner Arbeit entstandenen Gemeinden und Kirchen-

kreisen der ELCSA-Diözesen fortan direkt verabredet. Die Partnerschaften waren und sind bis 

heute Ausdruck der Zugehörigkeit zu der einen in Christus gegründeten Kirche. Sie beruhen 

auf der gegenseitigen Anteilnahme an dem, was die Partner bewegt; an dem, was die Mission 

des jeweils anderen ist. 

Das schloss in der Zeit der Apartheid auf beiden Seiten zunehmend politische Verantwortung 

und den Einsatz für die Menschenrechte ein. Die bloße Existenz von Partnerschaften weißer 

Menschen aus Deutschland mit schwarzen und farbigen Menschen aus Südafrika hatte wäh-

rend der Apartheid eine Signalwirkung im Land , weil sie die Definitionen und Spaltungen in 

unterschiedliche Rassen und Ethnien infrage stellte. Die Partnerschaften hoben damit tenden-

ziell die Diskriminierungen der Apartheid auf.

Auch die 1974 zum ersten Mal nach Südafrika entsandten missionarisch-diakonischen Helfer/

innen – jetzt Ökumenische Freiwillige genannt – haben in 40 Jahren durch ihren Einsatz in den 

Townships und Dörfern der schwarzen Siedlungsgebiete einen nicht zu unterschätzenden Bei-

trag zur Durchbrechung der Rassen-, Kultur- und Bildungsschranken für beide Seiten geleistet. 

Parallel zur Aufnahme von Direktpartnerschaften nahm die Entsendung von missionarischen 

Mitarbeitern der Berliner Mission ab. Verstärkt wurde diese Tendenz durch die Veränderun-

gen, die mit dem Fall der Mauer, damit dem Ende des Kalten Krieges und wenig später dem 

Ende der Apartheid einhergingen. Schließlich geriet das Berliner Missionswerk aufgrund stark 

gekürzter Zuweisungen der Landeskirche 1997/98 in eine Finanzkrise. Die letzten verbliebe-

nen Mitarbeiter waren der Baufachmann Heinrich Stern, der nach 38 Jahren Dienst in Süd-

afrika 2004 in den Ruhestand trat, und Pfarrer Otto Kohlstock, der ab 1985 von der ELCSA 

zunächst in Gemeinden in Pietersburg und Gugulethu/Kapstadt eingesetzt worden war und 

jetzt seit 2003 das sozialdiakonische Gesundheits- und Bildungszentrum iThemba Labantu in 

Philippi/Kapstadt leitet. 

Über regelmäßige gegenseitige Besuche, Direktpartnerschaften, Einsätze der Ökumenischen 

Freiwilligen und die Erfahrungen von Otto Kohlstock nahmen das Missionswerk sowie die 

Partnerschafts- und Unterstützerkreise weiterhin Anteil an den Freuden, Sorgen und Nöten 

der Partnerkirche. So entstanden – neben dem Erfahrungsaustausch – vielfältige Formen 

der Unterstützung für Gesundheits- und Aids-Projekte, Einkommen schaffende Maßnahmen, 

Erziehung, Bildung, theologische Ausbildung, Kindergärten, berufliche Lehrwerkstätten, Sti-

pendien sowie für den Bau und den Unterhalt von Gebäuden. Auf diese Weise konnten und 

können durch die Partnerkirche die Zukunftsperspektiven zahlreicher Menschen nachhaltig 

verbessert werden. Die Rolle des Berliner Missionswerkes ist es dabei, die Kontinuität des 

Partnergesprächs zu sichern, die bestehenden Partnerschaftsbeziehungen zu begleiten und 

zu qualifizieren, neue Partnerschaften aufbauen zu helfen, die Entsendungen der Freiwilligen 

zu organisieren und Mittel für die Unterstützung der Projekte der Partnerkirche einzuwerben. 

Insgesamt gibt es zurzeit sieben Kirchenkreispartnerschaften zu Kirchenkreisen in der ELCSA 

und drei weitere von Gemeinden oder Initiativen getragene Partnerbeziehungen. 

In den gelingenden Partnerschaften vollzieht sich ein struktureller Wandel. Geben und Neh-

men sind nun nicht mehr einseitig festgelegt; die Partnerschaften haben das Potenzial, zu 

einem gegenseitigen Lernfeld zu werden. Weil die Entwicklungen in Südafrika und in Deutsch-

land unterschiedlich ausgeformt sind, schärfen Partnerschaften den Blick für die Perspektive 

des Anderen und helfen, neue Einsichten für sich selbst zu gewinnen. So hat die Ausein-

andersetzung mit der Apartheid die an den Partnerschaften Beteiligten für die Menschen-
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rechtsverletzungen anderswo und den Umgang mit Flüchtlingen und Asylsuchenden in un-

serem Land sensibilisiert. Davon zeugen beispielsweise die Verlautbarungen „Mission und 

Menschenrechte“ (1984) und „Menschenrechte in der Arbeit des Berliner Missionswerks. Eine 

Bestandsaufnahme“ (1995), sowie das Ergebnis der Partner-Frauenkonsultation „Zu Gast bei 

einer schweigenden Christenheit“ (1998).

Auch andere Arbeitsgebiete entwickelten sich weiter. Aus dem Wissenstransfer wurde Ent-

wicklungshilfe und aus Entwicklungshilfe wurde Entwicklungszusammenarbeit. Mittlerweile 

sind die Beiträge, die wir als Werk in Projekten zur Entwicklung leisten, bescheiden im Ver-

gleich zu dem, was Brot für die Welt, das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung 

(EWDE) und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung leis-

ten - wenngleich auch Entwicklungszusammenarbeit nicht grundsächlich den gleichen Stellen-

wert hat wie unsere Partnerschaften und durchaus auch kritischer Einzelbetrachtung bedürfte. 

Ausblick
Die von uns gegründeten Kirchen haben sich Weltbünden angeschlossen, sie verkehren jetzt 

in den dafür vorgesehenen Gliederungen auf Augenhöhe mit den Vertretern der weltweiten 

Christenheit. Dennoch werden wir bei ehrlicher Prüfung zugeben müssen, dass seit der gro-

ßen Kraft, die uns in den drei vorangegangenen Perioden bewegte - dem Aufbruch der Missi-

onare in der Mitte des 19. Jahrhunderts, der Kolonialismus- und Antikolonialismusdebatte vor 

dem Ersten Weltkrieg und der Apartheid und dem Kampf gegen die Apartheid in der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts - kein vergleichbares Thema der Weltmission unsere Gesellschaft 

so elektrisiert, dass sie von uns kulturelle, religiöse Hermeneutik verlangte. 

Menschen fahren heute als Touristen in alle Gegenden der Welt. Die Neugier auf das Fremde 

lässt sich heute auch ohne Missionsberichte befriedigen. Entwicklungszusammenarbeit wird 

von Akteuren mit viel mehr finanziellen Mitteln betrieben. Die Welt wächst auch ohne unser 

Zutun zusammen. Noch immer aber ist die Welt der Erlösung bedürftig und seufzt danach. 

Noch immer kämpfen wir für einen gerechten Frieden, gegen Armut, für die Achtung der Men-

schenrechte, für die Bewahrung der Schöpfung,  und es bleibt die Frage, wie wir in unserer 

Gesellschaft und gemeinsam mit unseren Partnern Relevanz und Plausibilität erhalten und 

wie wir in der Welt gemeinsam mit unseren Partnern unsere Ziele wirksam verfolgen können. 

Fragestellungen, die im Jahr 2016 unter der Überschrift „Reformation und die Eine Welt“ im 

Vordergrund stehen sollten. Denn wir werden auf dem jetzigen Stand nicht bleiben können. 

Wir müssen uns weiterentwickeln, denn wir schöpfen unsere Potenziale nicht aus. 

Die Vereinten Nationen haben uns mit den im September beschlossenen „Zielen für nachhal-

tige Entwicklung“ einen Paradigmenwechsel vorgemacht: Entwicklung wird als globale Aufga-

be begriffen, die auch uns Industriestaaten „Hausaufgaben“ auferlegt. Die Trennung der Welt in 

entwickelte und Entwicklungsländer ist – zumindest im Ansatz – überwunden. Alle haben Ent-

wicklungspotential aber auch Entwicklungsbedarf. Dazu bedarf es des partnerschaftlichen Mit-

einanders, das von vornherein unser Missionsideal kirchlicher Entwicklungspartnerschaften war.

Aber auch als Kirche können wir uns nicht zurücklehnen und die Aufgabe mit dem Verweis auf 

das Selbstverständnis partnerbasierter Entwicklungszusammenarbeit als erledigt betrachten. 

Die neue, globalisierte Welt stellt auch uns vor neue Herausforderungen und Bewährungspro-

ben. Ein Ausruhen auf dem Erreichten gibt es weder in Fragen ökologischer Nachhaltigkeit, 

noch aber auch im Ökumenischen Kontext. Die jungen Kirchen des Südens hinterfragen längst 

nicht mehr nur unseren Lebensstil. Auch theologisch müssen wir in einen ernsthaften Dialog 

eintreten – nicht zuletzt, um die Errungenschaften der Vermählung von Religion und Vernunft 

in der Folge der Aufklärung zu bewahren. Das Ringen zwischen Aufklärern und Biblizisten, 

das in unserer regionalen Kirchengeschichte zu einem guten Ergebnis geführt hat, ist auf 

der Weltbühne längst nicht Geschichte und entschieden. Die Spannungen in den Weltbünden 

geben davon beredtes Zeugnis. 

Schon jetzt ist die Bedeutung der europäischen und besonders der deutschsprachigen 

Theologie von einem enormen Bedeutungsverlust gekennzeichnet. In den Bibliotheken der 

Theologischen Seminare stehen noch die Bücher von Karl Barth und meist auch noch von 

Jürgen Moltmann, aber die neuere Literatur ist fast ausschließlich englischsprachig. Darüber 

hinaus ist die theologische Debatte in der durch die Aufklärung veränderten Gedankenwelt 

den meisten Menschen mittlerweile fremd. Damit verlieren wir aber auch die Befähigung zur 

selbstkritischen Zähmung der Religion und ihrer fundamentalistischen Gefahren. Wir bedürfen 

deshalb einer wie auch immer ausgeformten Anschlussfähigkeit an die Theologie in anderen 

Kontexten. Reformierte und Lutheraner als die historisch-protestantischen Kirchen umfas-

sen nur noch 16 Prozent der Weltchristenheit. Selbst die römische Kirche verliert in gänzlich 

katholischen Weltgegenden wie Lateinamerika immer mehr Menschen an die Pfingstkirchen 

und Charismatiker. Der Zusammenhang zwischen kritischer theologischer Bildung und christ-

lichem Glauben ist damit längst nicht mehr selbstverständlich. Die Bildung und insbesondere 

die theologische Bildung hat daher eine strategische Bedeutung. Unsere kleine reformierte 

Partnerkirche auf Kuba betreibt dort zusammen mit den Anglikanern die letzte verbleibende 

ökumenische Ausbildungsstätte in Lateinamerika. Diese bietet immer mehr Kurse explizit für 

diejenigen Pfingstler und Charismatiker an, die sich für theologische Bildung zu interessieren 

beginnen.

Auf der globalen Ebene sehe ich gerade im Bereich der theologischen Bildung eine wichtige 

Aufgabe der verfassten Ökumene und der Weltbünde. Wir können uns daran nur in kleinem 

Umfang beteiligen. Aber zu Hause, hier in der Landeskirche, können wir engagiert für ein 

ökumenisches Lernen einerseits, das selbstbewusste Verteidigen unserer protestantischen 

Religionskultur andererseits eintreten – denn auch hier wandelt sich die religiöse Landschaft 

und ruft nach Gestaltung. 

Aber darüber hinaus müssen wir wieder zu einem gemeinsamen Handeln in der Welt finden.

Denn ich vermute, dass die Antikolonialismusdebatte auch dazu geführt hat, dass wir uns aus 

der Verantwortung für gemeinsam Aufgebautes verabschiedeten. Das hat auch etwas damit 

zu tun, dass wir viele unserer Ressourcen, unsere früheren Unterstützerkreise in Schlesien, 



36 37

Pommern oder Ostpreußen, verloren hatten und gar nicht mehr in der Lage waren, Menschen, 

Wissen und Finanzen zu transportieren, oder gar einen Austausch zu organisieren. So nutzten 

wir die Gelegenheit, um all unser Geld und Gut in die Hände unserer Partner vor Ort zu legen, 

ohne in Ruhe zu überlegen, ob wir ihnen das Wissen, das wir uns gemeinsam mit ihnen vor 

Ort entwickelt und angeeignet haben, auch übergeben hatten, transparent und gut. Schulen, 

Krankenhäuser, Missionsstationen, Farmen aufzubauen und zu bewirtschaften in einem frem-

den Kontext verlangt ebenso eine hohe Kompetenz wie eine enge Zusammenarbeit. Wenn 

sich ein Partner einfach verabschiedet, dann wird er der Verantwortung meines Erachtens 

nicht gerecht. Wir unterstützen über Partnerschaften zwar noch die Arbeit unserer Partner, 

aber wir tun eben nur noch das, soll heißen, wir tragen keine Verantwortung mehr. 

Ein Gegenbeispiel ist Talitha Kumi: Wir haben vor 42 Jahren eine Schule in Palästina, Talitha 

Kumi, übernommen, die vorher die Kaiserswerther Schwestern seit 1851 geführt hatten. Die-

se Schule konnten wir nicht übergeben, weil es die Situation vor Ort – in der Westbank – nicht 

zuließ. Das heißt, wir betreiben die Schule immer noch gemeinsam mit unseren Partnern und 

tragen die volle Verantwortung. Damit leben wir mit dem Risiko, bei Problemen in Haftung 

genommen zu werden. Das bedeutet jede Woche Ärger und Missverständnisse, auch im Blick 

auf unsere kulturell so verschiedenen Partner vor Ort, aber es führt zu einer engen Gemein-

schaft, die sich in wirklicher Not bisher immer als hoch belastbar gezeigt hat.

Deshalb plädiere ich zum einen entschieden für ein gemeinsames Handeln in Südafrika und 

weltweit. Denn es gäbe genug Aufgaben, die wir im vollen Konsens mit unseren achtzehn 

Partnern in der Ökumene gemeinsam anzugehen hätten. In Ansätzen gelingt uns das zurzeit 

mit unserem Pfarrer Otto Kohlstock in iThemba Labantu. Dort ist es unter der Trägerschaft der 

regionalen und lokalen Partner gelungen, in Philippi, einem Township von Kapstadt, für die 

Ärmsten verlässliche Vorsorge, Sport, Erziehung, Bildung und Weiterbildung zu bieten, und da-

mit vielen Menschen Zukunftschancen zu eröffnen. Dieses in ökumenischer Gemeinschaft von 

drei Kirchen (ELCSA, ELKSA-Kapkirche, Moravian Church) getragene Diakoniezentrum könnte 

meines Erachtens ein Ansporn zum Aufbau einer institutionellen ökumenischen Diakonie sein. 

Es genießt einerseits große Anerkennung in der südafrikanischen Gesellschaft und ist ande-

rerseits auch in Deutschland weithin bekannt und wird regelmäßig von deutschen Spitzenpo-

litikern und Multiplikatoren aus Wirtschaft und Gesellschaft besucht. Aber unsere Zusagen für 

diese Arbeit müssten dazu verbindlicher und auf längere Zeit ausgerichtet werden.

Zum anderen: Wir brauchen hier in unserer Region, in einer globalisierten Welt, in einer Stadt 

wie Berlin, die Hilfe unserer weltweiten Partner zur Gestaltung unserer Gesellschaft. Wir se-

hen das jetzt im Zusammenhang mit der Ankunft der Flüchtlinge. Zwar ist uns der Weg der 

Missionare im 19. Jahrhundert verwehrt, ihnen zunächst das Evangelium zu vermitteln und 

sie dann mit unserer Zivilisation und Kultur vertraut zu machen. Aber wir können trotzdem 

unsere Geschwister um Rat fragen. Denn es gibt z.B. in Syrien Christen, die kulturell nicht weit 

von ihren früheren muslimischen Nachbarn entfernt sind; sie können uns helfen, Brücken zu 

bauen. Wir haben in Afrika Gemeinden, die friedlich über Jahrhunderte Tür an Tür mit musli-

mischen Gemeinden lebten, bevor sie in den letzten Jahren eine Radikalisierung erfuhren und 

die Gemeinschaft mancherorts zerbrach. 

Wir können auf die Erfahrungen unserer langjährigen Partner zurückgreifen. Und wir haben 

dafür weitere, im wahrsten Sinne des Wortes naheliegenden Ressourcen: Wir können und 

müssen die Kompetenz unserer zahlreichen fremdsprachigen Gemeinden in Berlin nutzen, 

um die Gesellschaft hier gemeinsam zu bauen und vielleicht auch, um einen neuen Typus 

von Kirche hier in unserer Stadt und vielleicht auch darüber hinaus in der Region entstehen 

zu lassen.  Wir haben in diesem Bereich besonders in Berlin eine ausgesprochen dynamische 

Entwicklung. Es gibt mehr als 180 fremdsprachige Gemeinden hier. In deren Gottesdiensten 

treffen sich ebenso viele Christinnen und Christen wie in allen Gemeinden unserer Kirche.

Hier liegt ein ungeheuer großes Potenzial fruchtbringender Zusammenarbeit vor, das sowohl 

seitens unserer Kirche wie auch von Seiten der Gemeinden anderer Sprache und Herkunft 

noch viel stärker gemeinsam gehoben werden sollte. Wenn das geschieht, wird man es un-

serer Kirche auch noch ganz anders ansehen, dass sie Teil der weltweiten Christenheit, also 

einer globalen Familie, ist, die alle Menschen als Ansprechpartner auf Augenhöhe wahrnimmt. 

Schon heute aber gelingt uns immer wieder, die Eine Welt gemeinsam zu gestalten – mit dem 

Ökumenischen Freiwilligenprogramm. Wir senden jedes Jahr rund zwanzig junge Menschen 

nach dem Abitur oder nach dem Ende ihrer Ausbildung in die Welt zu unseren Partnern: zu 

den alten aus der Berliner Mission entstandenen Schulen, Krankenhäusern, Projekten, Diöze-

sen, aber auch zu neuen Partnern. 

Das Auslandsjahr ist eine große Herausforderung für die Freiwilligen, die einige an ihre Gren-

zen stoßen lässt. Immer aber bietet der Freiwilligendienst intensive Einblicke in die Situation 

des Gastlandes und der Partnerkirche, an denen uns die Freiwilligen durch Rundbriefe teilha-

ben lassen. Diese Erfahrungen sind nachhaltig. Das erfahren wir regelmäßig, da uns ehemalige 

Freiwillige als Ehrenamtliche und Mentoren im Einsatzland begegnen oder uns berichten, wie 

das Auslandsjahr rückblickend ihren Werdegang beeinflusst hat. 

Die Freiwilligen erhalten in ihren Einsatzländern Gelegenheit, sich und ihre Welt von außen zu 

betrachten. Dies bietet neue Perspektiven. Die Freiwilligen teilen Freud, Leid, Ängste und Hoff-

nungen mit den Menschen, denen sie begegnen. Diese Erfahrungen verschaffen neue An- und 

Einsichten. Die jungen Menschen arbeiten ein Jahr in der Fremde und kommen dann zurück, 

mit der interkulturellen Kompetenz, die sie später, da sie leistungsbereit und leistungsfähig 

sind und wahrscheinlich Schlüsselpositionen in unserer Gesellschaft besetzen können, zum 

Wohle dieser Gesellschaft einsetzen werden. Mit diesen jungen Menschen verbindet sich un-

sere Hoffnung. Sie engagieren sich in Wort und Tat für das Evangelium, für die Liebe Gottes. 

Sie stehen an Gottes Seite, wenn er seine Welt zum Heil führt. Sie leben Mission in guter 

reformatorischer Tradition zum Wohle der Einen Welt.



Aus: Missions-Ordnung der Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Missionen 
unter den Heiden, Berlin 1892.

Aus: Anweisung für die Missionare, welche von der Gesellschaft zur Beförderung der 
Evangelischen Missionen unter den Heiden ausgesendet werden, Berlin 1859.
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