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EDITORIAL & INHALT

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

für die Gossner Mission hat ein ganz besonderes und zugleich ein span-
nendes Jahr begonnen. Wir sind – zunächst probeweise – eine Koopera-
tion mit dem Berliner Missionswerk eingegangen. Und zugleich bege-
hen wir 2011 unser 175-jähriges Bestehen. Wahrlich ein Grund zu feiern! 
 Denn in all diesen Jahren hat unser kleines Werk – dank Ihrer Unter-
stützung – unendlich wichtige Arbeit geleistet: immer vor Ort mit Herz 
und Hand; immer an der Seite der Armen und Entrechteten. Dies hat 
auch Margot Käßmann gewürdigt, als sie zum Auft akt des Jubiläumsjahres die Festpredigt in un-
serem Gott esdienst in der Berliner Marienkirche hielt. „Es zeichnet die Gossner Mission aus, dass 
sie die Konfrontation mit den Mächtigen nicht scheut“, betonte Frau Dr. Käßmann (Mehr zu Gott es-
dienst und Empfang: Seite 24 bis 27).
 Auch in den nächsten Wochen und Monaten wollen wir zurückblicken – auf das Wirken Vater 
Goßners, auf die Aussendung der ersten Handwerkermissionare, auf die Entwicklungen der letzten 
Jahre – aber zugleich auch refl ektieren, wie die Zukunft  aussehen kann. Die Kooperation mit dem 
Berliner Missionswerk hat bereits vieles in Bewegung gesetzt. Lesen Sie dazu den Brief unseres 
Vorsitzenden (Seite 4/5). Und nun hoff en wir, dass Sie uns durch dieses spannende Jahr begleiten 
werden. 
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Nach unserem Jubiläumsgott esdienst schlief ich 
wie ein Stein. Fast. Denn nachts um zwei stand 
unsere älteste Tochter am Bett , weinend. Sie 
war schwer zu beruhigen. „Da ist ein dunkler 
Mann auf dem Sofa, der da nicht hingehört. Der 
ist böse!“, sagte sie schließlich verzweifelt unter 
Tränen. Ich hatt e Manish Ecka mit nach Hause 
gebracht. Er stammt aus der indischen Goss-
ner Kirche und studiert zurzeit Kirchenmusik 
in Dresden. Wir hatt en unsere Tochter auf den 
Spontanbesuch nicht vorbereiten können. Wie 
erschrak sie doch, als sich Manish auf dem Sofa 
aufrichtete, wo sie doch meinte, ihr Papa läge 
dort. Erst beim Frühstück fand Theresa wieder 
etwas Zutrauen zu Manish, der schon ein paar 
Mal bei uns gewesen war. 
 So begann unser Jahr. In der Nacht hatt e un-
sere Tochter klar gesagt, was aus ihrer kindli-
chen Sicht „das Böse“ ist – ein unüberwindbarer 
Schrecken, eine fremde Begegnung, eine Situ-
ation, die nicht zu erklären ist. Dabei scheint 
das Böse eine eigene Mächtigkeit zu besitzen. 
Dies mag sich bei der Jahreslosung erst auf den 
zweiten Blick erschließen. Zunächst ist sie ein 
Hinweis, wie wir uns verhalten sollen. Der Satz 
stammt aus einer Reihe von Verhaltensregeln, 
die Paulus der Gemeinde in Rom mit auf den 
Weg gibt. Die Christen sollen sich anders ver-
halten als die anderen: „Stellt euch nicht dieser 
Welt gleich“ (Röm 12,2) heißt es am Anfang des 
Kapitels. Es geht um eine „Liturgie des Lebens“ 
gegen eine weltliche „Liturgie des Todes, der 
Ausbeutung, der Versklavung“, wie der evan-
gelische Theologe Fulbert Steff ensky treff end 
schreibt. Christen sind also daran erkennbar, 
dass sie sich an das Gute halten. Aber ist das 
tatsächlich so einfach? 
 Auf den zweiten Blick hat das „Böse“ in der 
Jahreslosung eine eigene Mächtigkeit. Das Böse 
kann dich überwinden oder „besiegen“ – wie 
es im Griechischen heißt. Eine solche unver-
fügbare Mächtigkeit des Bösen meinte unse-
re Tochter erfahren zu haben. Und das macht 
jedem Angst, ob groß oder klein. Dennoch: Der 
Mensch ist dieser Macht nicht hilfl os ausgelie-
fert. Er kann dieser Kraft  das Gute entgegenset-
zen. Die Forderung des Paulus wäre irreal, wenn 

es nicht möglich wäre, dem Guten entgegen 
aller Logik der Welt, entgegen aller Erfahrung, 
zu vertrauen. Lass dich nicht überwinden von 
dieser Logik! Das ist das Wichtigste, was in der 
Jahreslosung gesagt wird. Es ist die Ermutigung: 
Du kannst gut sein. Du kannst so gut sein, dass 
es das Böse überwindet! 
 Aber was ist das Gute? Für Paulus besteht 
das Gute darin: Gott  hat sich mit dem Men-
schen verbunden. Gott  ist mit dem Menschen 
im Bunde. Er ist mit dem Menschen zusammen 
aus Gnade, aus bedingungsloser Liebe. Paulus 
nennt das Rechtfertigung, wobei Gerechtigkeit 
im jüdischen Sinne eben das Zusammenleben, 
Zusammensein in Gemeinschaft  mit Gott  und 
den Menschen bedeutet. Gutsein ist also Zu-
sammensein mit Gott , bejahtes Sein: Du bist so 
von Gott  gemeint.
 Die tückische Macht des Bösen ist nun, dass 
es im Gewand des Guten erscheint. Das lässt 
sich gut nachvollziehen beispielsweise beim 
Thema der Globalisierung. Wir sind weltweit 
verfl ochten und mit vielen Dingen der Tech-
nik und des Wohlstands gesegnet, die wir nicht 
missen wollen. Doch sie sind oft  nur die Folge 
einer Ressourcen ausbeutenden Globalisierung. 
Dies erfahren wir nur im gemeinsamen Ge-
spräch, im wirklichen guten Zusammensein mit 
unseren Schwestern und Brüdern, im Zusam-
mensein mit Gott , mitt en im Leben. 
 Manchmal jedoch ist es auch umgekehrt. 
Das Gute erscheint im Gewand des scheinbar 
„Bösen“. So jedenfalls war es bei unserer Toch-
ter. Als ich sie am nächsten Tag aus dem Kin-
dergarten abholte, fragte sie: „Wo ist denn Ma-
nish? Der ist aber lieb,  
Papa.“ „Das hast Du 
heute Nacht aber an-
ders gesehen.“ – „Ja, 
aber da war es doch 
noch Nacht.“ 

Dr. Ulrich Schöntube, 
Direktor der Gossner 
Mission

„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern„Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern
 überwinde das Böse mit Gutem.“ überwinde das Böse mit Gutem.“  Römerbrief 12,21 · Jahreslosung 2011Römerbrief 12,21 · Jahreslosung 2011

ANDACHT
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Liebe Gossner-Freunde,

ein gutnachbarschaft liches Ver-
hältnis hatt en wir schon immer, 
die Gossner Mission und das 
Berliner Missionswerk (BMW). 
Im alten Gossner-Haus in der 
Handjerystraße in Berlin war 
früher das BMW viele Jahre als 
Mieterin einquartiert, seit 2002 
ist die Gossner Mission nun ih-
rerseits beim BMW zu Hause.
 Die räumliche Nähe schlägt sich seit dem 1. Janu-
ar auch in einer verstärkten inhaltlichen Zusammenar-
beit nieder. Beide Werke haben – zunächst probeweise 
– eine engere Kooperation verabredet. Die jeweiligen 
Arbeitsbereiche bleiben in vollem Umfang erhalten, 
Grundlegendes ändert sich also weder für die Freunde 
und Unterstützer des Werkes in Deutschland noch für 
die Partner in Übersee. 
 Aber beide Seiten sind der Überzeugung, dass man 
sich mit den jeweiligen Kompetenzen gegenseitig un-
terstützen und davon profi tieren kann. So wird unser 
Direktor, Dr. Ulrich Schöntube, als Abteilungsleiter zu-
künft ig die Arbeit beider Werke im Bereich der außereu-
ropäischen Ökumene koordinieren. Und unsere Öff ent-
lichkeitsreferentin, Jutt a Klimmt, wird für die Presse- und 
Öff entlichkeitsarbeit beider Werke die Leitungsverant-
wortung tragen. Gleichzeitig steht ihr damit ein Team von 
drei fachlich qualifi zierten Mitarbeiter/innen zur Verfü-
gung, während sie bisher allein für alle Tätigkeiten – vom 
Schreiben der Texte bis zur Betreuung unserer Unterstüt-
zer – zuständig war. An diesem Beispiel wird deutlich, 
wie unser vergleichsweise kleines Team profi tieren kann 

 DANK AN SPENDER

Ergebnis 2010 niedriger als 2009

Es sind die Ideen und Aktionen, die Kollekten in den 
Gemeinden und die vielen Einzelspenden der Gossner-
Freunde, die die Arbeit der Gossner Mission möglich 
machen. Rund 263.000 Euro gingen im Jahr 2010 an 
Spenden bei uns ein. Dafür sagen wir allen Unterstütze-
rinnen und Unterstützern auch an dieser Stelle herzli-
chen Dank! Nicht verschweigen wollen wir allerdings, 
dass wir 2010 deutlich unter unserem selbst gesteckten 
Ziel von 275.000 Euro und auch unter dem Vorjahreser-
gebnis (295.000 Euro) zurückblieben. „So wollen wir mit 

NACHRICHTEN

 ERFOLG

Entschließung zum Schutz 
der Religionsfreiheit

Als „erfreuliches Signal und 
Erfolg jahrelanger Lobby-Ar-
beit, an der auch die Gossner 
Mission ihren Anteil hat“, be-
zeichnete Dr. Ulrich Schön-
tube, Direktor der Gossner 
Mission, die Entschließung 
des Deutschen Bundestages 

zum Schutz der Religions- und 
Glaubensfreiheit weltweit. 
Als Experte für die Situation 
der Christen in Indien war Dr. 
Schöntube kurz vor der Plen-
ardebatt e zu einem Fachge-
spräch geladen. Der Bun-
destag folgte anschließend 
mehrheitlich dem Antrag der 
CDU/CSU- Fraktion. Darin wird 
gefordert, dass es „die Auf-
gabe jeder wertegebundenen 
deutschen Außenpolitik sein 
(muss), auch im internationa-
len Kontext für das elementa-
re Menschenrecht auf Religi-
onsfreiheit einzutreten“. Die 
Gossner Mission macht regel-
mäßig in der Öff entlichkeit auf 
die Bedrohung der Christen in 
Indien aufmerksam. 



Gossner Info 1/2011 5

von der Zusammenarbeit mit dem deutlich größeren 
Werk und dessen personellen Ressourcen. Wir verspre-
chen uns davon also Synergieeff ekte, auch im Bereich 
der Verwaltung und des Abrechnungswesens, wo wir mit 
unseren wenigen Mitarbeiterinnen in der Vergangenheit 
deutlich an die Belastungsgrenzen gegangen sind.
 Als das Berliner Missionswerk unter der neuen Lei-
tung seines Direktors Roland Herpich im letzten Jahr auf 
uns zu kam und das Angebot einer verstärkten Zusam-
menarbeit machte, haben wir im Vorstand (Verwaltungs-
ausschuss) und dann im Kuratorium der Gossner Missi-
on gründlich und lange darüber diskutiert. Die Gespräche 
mit dem neuen Kooperationspartner verliefen in einer 
Atmosphäre, die den Geist guter Nachbarschaft  wider-
spiegelte und in der zugleich auch die Risiken und mögli-
che Schwierigkeiten angesprochen werden konnten. Wir 
sind uns bewusst, dass im Alltag manches sich noch ein-
spielen muss und nicht alles von Anfang an reibungslos 
verlaufen kann. Wir sind aber guten Mutes, dass die Pha-
se einer vorläufi gen Erprobung, auf die wir uns verstän-
digt haben, einmünden wird in eine auf größere Dauer 
angelegte Vereinbarung.
 Klar ist, dass die Gossner Mission als selbstständi-
ges Werk erkennbar bleiben wird und ihre Unabhängig-
keit nach innen und außen behalten soll. Ihre Fragen, 
Anregungen und Ihre Kritik sind bei uns wie bisher im-
mer willkommen.

Mit herzlichem Gruß,
Ihr 

Harald Lehmann, Vorsitzender
mail@gossner-mission.de

unserem Dank zugleich eine Spendenbitt e für 2011 ver-
binden“, appelliert Direktor Dr. Schöntube. „Denn nur 
wenn genügend Spenden eingehen, können wir unsere 
Programme und Projekte im bisherigen Maße fördern. 
Unsere Arbeit ist auf Ihre Unterstützung dringend an-
gewiesen!“

Spendenansatz 2010: 275.000 Euro  
Spenden bis 31.12.2010: 263.000 Euro

 GLÜCKWUNSCH

Mechthild Seeberg: 
80. Geburtstag

Ihren 80. Geburtstag feierte am 
31. Januar Mechthild Seeberg, 
die Witwe des früheren Goss-
ner-Direktors Martin Seeberg. 
Nicht einfach war es für sie als 
junge Frau, als sie mit ihrem 
Mann, der zum Missionsins-
pektor berufen wurde, und drei 

kleinen 
Kindern 
1962 von 
Ostfries-
land nach 
Berlin zog. 
Denn zu-
nächst 

stand für das Ehepaar eine 
viermonatige Reise nach Indien 
an. Im Missionshaus in der Ber-
liner Handjerystraße waren die 
Seebergs in den 3. Stock ein-
gezogen – und die junge Mut-
ter arbeitete nicht nur in der 
Gossner-Buchhandlung im Erd-
geschoss tatkräft ig mit, son-
dern kümmerte sich auch rüh-
rend um alle Gäste des Werkes, 
die in der 4. Etage einquartiert 
wurden. „Wer aus Indien oder 
woher auch immer nach Berlin 
kam, der wurde von Frau See-
berg beköstigt und versorgt“, 
erinnert sich ein Zeitgenosse. 
So war Mechthild Seeberg nicht 
nur für ihren Mann, der 1970 
den Direktorenposten über-
nahm, sondern für das ganze 
Werk eine wichtige Stütze. Kurz 
nach ihrem Geburtstag zog 
die 80-Jährige von Berlin nach 
Darmstadt um, wo zwei ihrer 
Kinder leben. 

NACHRICHTEN
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 GLÜCKWUNSCH

Tobias Treseler ist Theologischer Kirchenrat in Lippe

Neuer Theologischer Kirchenrat der Lippischen Landeskirche ist 
seit Jahresbeginn Tobias Treseler, der von 2003 bis 2006 Direktor 
der Gossner Mission war. Treseler trägt als Dezernent Verantwor-
tung für die landeskirchliche Jugend-, Frauen- und Bildungsarbeit, 
für Kirchenmusik, Öff entlichkeitsarbeit und den Bereich Kirche 
und Schule. Treseler war 2006 von der Gossner Mission in seine 
Landeskirche nach Lippe zurückgekehrt – als Landespfarrer für die 
Referate Kirche und Schule sowie Ökumene und Mission – und von 
der Synode im November 2010 zum Theologischen Kirchenrat ge-
wählt worden. 

 VERÖFFENTLICHUNG

Neu-Aufl age „Tritt steine im Fluss“

Willibald Jacob ging mit seiner Frau Elfriede im 
Rahmen eines Austauschprogramms 1983 nach 
Govindpur in Indien. Er gehörte zu den Mitarbei-
tern der „Gossner Mission in der DDR“, die Ele-
mente des Evangeliums im Sozialismus ange-
deutet sahen, und arbeitete bewusst als Pfarrer 
in der Arbeitswelt, in dem Beruf des Straßen-
bauingenieurs. Nach seiner Rückkehr veröff ent-
lichte er 1992 die erste Aufl age von „Tritt steine 
im Fluss“. 2004 folgte „Zwischen Müritzsee und 
Assams Teegärten“. Es soll nicht verschwiegen 
werden, dass große persönliche und konzeptio-
nelle Spannungen zwischen Jacob und Vertre-
tern der Gossner Mission zu einer gegenseitigen 
Ignoranz führten. Während die Gossner Mission 
sehr stark den kirchlichen Horizont ihrer Part-
nerschaft  zur Gossner Kirche betonte, bezog 
Jacob konsequent Nichtchristen in seine Arbeit 
und Programme in Indien ein. 
 Nun liegt ein dritt es Buch vor, das die beiden 
vorangegangen Bücher Jacobs zusammenführt 
und – dies ist an vielen Stellen anrührend  – die 
einzelnen Abschnitt e mit Tagebuchnotizen be-
reichert, die vor allem aus der Feder seiner Frau 
stammen, die als Kantorin an seiner Seite ar-
beitete. Gemäß dieser Entstehungsgeschichte 
des Buches sind die Themen der Sarna-Munda-
Religion, der Musik und natürlich die Themen 
der Entwicklung und Globalisierung bestim-

mend. Der weitaus umfangreichste Teil des Bu-
ches ist eine Rückschau auf die partnerschaft -
lichen Themen von 1988 bis 2007. Verstörend 
wirkt an dem Buch, dass das Basis-Engage-
ment der Gossner Mission in den letzten zwan-
zig Jahren gar nicht bzw. kaum erwähnt wird. 
Weiterhin ist Jacobs verallgemeinernde Bewer-
tung der Gossner Mission fragwürdig, wenn er 
die Stätt en der in den 60er Jahren begonne-
nen entwicklungsbezogenen Arbeit der Gossner 
Mission in Purulia, Kunthitoli, Fudi und Amgaon 
besucht. Trotzdem: Dem interessierten Leser 
sei dieses Buch empfohlen, um die verschiede-
nen deutsch-deutschen und deutsch-indischen 
Denkweisen in der Partnerschaft  zur Gossner 
Kirche der letzten 30 Jahre besser zu verstehen.

Die vollständige Rezensi-
on von Dr. Ulrich Schön-
tube lesen Sie hier: www.
gossner-mission.de/Indi-
en/Aufgelesen
 
Elfriede und Willibald Ja-
cob: Tritt steine im Fluss. 
16 €. Zu beziehen über 
den Scheunen-Verlag: 
Tel. 038223/593 08

NACHRICHTEN



Gossner Info 1/2011 7

 DANKE

Vertrag in Kathmandu unterzeichnet

Sehr erfreulich war die Reaktion auf unseren Spendenauf-
ruf zu Erntedank: 16.550 Euro kamen bis zum 30. Novem-
ber 2010 für das Projekt „Von Kind zu Kind“ in der abgele-
genen Bergregion Mugu in Nepal zusammen. Hier werden 
junge Multiplikatoren und Multiplikatorinnen im Alter von 
11 bis 18 Jahren geschult. Zusätzliche Unterstützung für 
das Mugu-Projekt kam von den Vereinigten Kirchenkreisen 
Dortmund: Mit 6000 Euro fördern die Dortmunder das Pro-
gramm; mit weiteren 9000 Euro die Frauenarbeit im sam-
bischen Gwembe-Tal. Allen Unterstützern herzlichen Dank!
   Offi  ziell besiegelt wurde die Unterstützung für Mugu 
mit der Unterzeichnung eines Drei-Jahres-Vertrags mit der 
Vereinigten Nepalmission (UMN). Nachdem die Gossner 

Mission ihre UMN-Mitgliedschaft  
drei Jahre hatt e ruhen lassen, war 
sie 2010 mit der fi nanziellen Un-
terstützung für das Mugu-Projekt 
wieder in die internationale Riege 
der UMN-Partner eingestiegen. 
„Wir sind dafür sehr dankbar“, be-
tonte UMN-Direktor Marc Galpin 
(links) bei der Vertragsunterzeich-
nung in Kathmandu. Das Drei-

Jahres-Projekt in Mugu wird von der Gossner Mission mit 
ingesamt 62.430 Euro unterstützt.

NACHRICHTEN

 GEBURTSTAG

Dieter Hecker wurde 70

Seinen 70. Geburtstag feier-
te im Dezember 2010 der frü-
here Gossner-Direktor Dieter 
Hecker. Insgesamt zehn Jahre 
(von 1971 bis 1976 sowie von 
2002 bis 2007) lebte Dieter 

Hecker mit sei-
ner Frau Ursula 
in Ranchi, wo 
er am Theolo-
gischen College 
der Gossner 
Kirche unter-
richtete. „Zwi-
schendrin“ war 
er von 1984 bis 
1990 Indienrefe-

rent und danach Direktor der 
Gossner Mission. Kein Wun-
der also, dass seine Liebe bis 
heute Indien und der Gossner 
Kirche gilt (auch wenn er eine 
neue Liebe zu Myanmar ent-
deckt hat); und kein Wunder 
auch, dass er für die Gossner 
Mission bis heute  d e r  Exper-
te ist, wenn es darum geht, 
Fragen zu Indien zu beantwor-
ten, Gäste aus Indien zu be-
treuen oder Vorträge zu Indi-
en und der Gossner Kirche zu 
halten. Es zeichnet ihn beson-
ders aus, dass er ganz in das 
Denken und die Frömmigkeit 
der indischen Christen einge-
taucht ist, immer mit ihnen 
solidarisch war und stets be-
müht, die Eigenart der Goss-
ner Kirche zu respektieren. 
Die Gossner Mission dankt 
Dieter Hecker für all sein En-
gagement, seine Unterstüt-
zung und seine Ratschläge 
und hofft  , auch weiterhin auf 
diese bauen zu können.

 AKTION

Kantor sammelt für neue Orgel 

Zurzeit wieder in Ranchi (Indien) weilt 
der Rheinsberger Kantor Hartmut 
Grosch, der dort zum wiederholten 
Male einen Orgel-Workshop anbietet 
(Foto). Zuhause in Deutschland hat 
Grosch eine Spenden-Aktion ins Le-
ben gerufen, mit der er den Kauf einer Orgel für die Chris-
tuskirche in Ranchi fi nanzieren will. „Diese Orgel muss 
groß genug sein, um 800 Menschen beim Singen zu füh-
ren, den Raum dieser großen Kirche klanglich zu füllen 
und tropenfest zu sein“, betont Grosch. 50.000 Euro sind 
nötig, um die Orgel zu erwerben und einzubauen.
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INDIEN

Assam: Tezpur feierte Jubiläum – Eine beschämende Indiskretion

Text: DR. ULRICH SCHÖNTUBE   Fotos: ALEX NITSCHKE

Dem Ruf der Tee-Arbeiter  
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Im November 2010 feierte die Ge-
meinde Tezpur in Assam ihr 75-
jähriges Bestehen. Tezpur ist der 
Hauptsitz der Nordwest-Diözese der 
Gossner Kirche. Doch wie entstanden 
eigentlich die Gemeinden in Assam, 
gut 1200 Kilometer von Ranchi und 
dem ursprünglichen Missionsgebiet 
Chotanagpur entfernt?

Um das Jahr 1900 mehrten sich die 
Nachrichten, dass christliche Adivasi 
(Ureinwohner) aus dem Gebiet Chota-
nagpurs als Teearbeiter nach Assam 
gingen. 
 Zum Hintergrund: 1839 hatt e sich 
die britische „Assam Tea Company“ 
gegründet. Da die Assamesen unter 
fremden Herren nicht arbeiten wollten, 
wurden Gastarbeiter aus Bengalen 
und Bihar angeworben. Dieser Import 
wurde durch die Kolonialregierung 
durch den sogenannten „Cooly Act“ 
begleitet, der Grundrechte der Gastar-
beiter sichern sollte. Darin wurde eine 
freiwillige Verpfl ichtung der Arbeiter 
für vier Jahre vorgesehen, ein Mindest-
lohn sowie ärztliche Behandlung und 
eine Reismahlzeit. Die Perspektive des 
Mindestlohnes, Reis und Arbeit war für 
viele arme Adivasi att raktiv. Nach der 

vierjährigen Pfl ichtzeit, 
so erträumten sie 
sich, wollten sie eine 
eigene Landwirtschaft  

eröff nen. 
 Da der Import von 

weiteren Teearbeitern für 
die Teepfl anzer jedoch sehr teuer 

war, wurden oft mals unter Druck 
weitergehende Arbeitsverpfl ichtun-
gen erpresst. In den alten Ausgaben 
der Gossner-Zeitschrift  bemerken die 

 gefolgt
Lusaka

INDIEN

INDIEN

Delhi

Ranchi

Assam

INDIEN

Aus Anlass des 
Gossner-Jubiläums 
wollen wir in den 
vier Ausgaben 2011 
vier historische Ar-
tikel veröff entlichen 
– jeder mit einem 
erschütt ernden, 
heiteren Detail.

i
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INDIEN

Missionare schmerzvoll, dass viele 
Adivasi den gesundheitlichen Belastun-
gen nicht standhielten und durch diese 
Arbeitspolitik in eine „Leibeigenschaft “ 
gerieten. 
 Im Laufe der Jahre bildeten sich eige-
ne freie Gemeinden auf dem Gebiet der  
Teeplantagen, so zum Beispiel als eine 
der ersten Bindukuri in der Nähe von 
Tezpur. Diese Gemeinde bat die Missi-
onare in Ranchi, einen einheimischen 
Pfarrer zu schicken. Missionspräses 
Alfred Nott rott  nahm diese Bitt e auf und 
sandte Andamasih Soe, einen einheimi-
schen Katecheten, der bislang in Burju 
tätig war. Sein Name wird bis heute 
in Assam besungen. Er sollte neben 
seinem Dienst in Bindukuri die Lage in 
Assam für weitere Entsendungen erkun-
den. So zog Andamasih Soe am 11. Au-
gust 1900 von Burju los, zunächst nach 
Ranchi, um dann weiter zu reisen. Seine 
Frau und seine Kinder blieben zurück. 
 Nun beging Alfred Nott rott  eine 
Indiskretion, die wir hier erwähnen 

müssen: „Am Tage seiner Abreise von 
Ranchi (Andamasih Soes Abreise, Anm. 
der Red.) kam ein Brief von seiner Frau 
an. Mich durchzuckte sogleich der Ge-
danke: ,Nun ruft  sie ihn zurück.‘ Da ich 
den Brief behufs Nachsendung durch 
die Post doch in einen anderen Um-
schlag stecken musste, beging ich die 
Indiskretion ihn zu lesen, und zwar – ich 
will es gestehen – mit der Absicht ihn 

Anlässlich des 
Jubiläums der 
Gemeinde Tezpur 
besuchte Direktor 
Schöntube mit 
einer kleinen Grup-
pe von Berliner 
Posaunenbläsern 
Assam und auch 
die frühe Gemein-
de Bindukuri.

Andamasih Soe, 
Katechet aus Cho-
tanagpur, hier mit 
seiner Familie, ging 
1900 nach Assam. 
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zurückzuhalten, wenn er einen Befehl 
zur Rückkehr enthalten sollte. ... Aber 
wie hat mich die Frau beschämt! Sie 
schrieb ungefähr:  ‚Als Du von mir Ab-
schied nahmst, konnte ich vor Thränen 
nicht reden und habe dich stumm zie-
hen lassen müssen. Das liegt mir jetzt 
so schwer auf der Seele. Ich wollte 
dir noch sagen, Du solltest in Gott es 
Namen dahin fahren, wo Dir eine so 
große und schöne Arbeit aufgetragen 

ist, und sollst Dich nicht um mich und 
die Kinder sorgen, denn wir sind in des 
Herrn Hand. Gehe also leichten Her-
zens, der Herr wird uns wieder zusam-
menführen.‘ “ So beschreibt Nott rott  
den Inhalt des Briefes von Frau Soe an 
ihren Mann.
 Immerhin hatt e Nott rott  die Grö-
ße, die beschämende Indiskretion zu 
gestehen. Aber vielleicht dürfen wir 
über diesen ehrlichen Bericht dankbar 
sein. Denn der Brief zeigt wohl auch zu 
Nott rott s Überraschung, welches Ver-
trauen auf Gott es Führung die einhei-
mischen Familien und auch die Frauen 
hatt en, deren Männer ihren Dienst 
in der werdenden Kirche versahen. 
Hier ist bereits eine geistliche Selbst-
ständigkeit sichtbar, die einzigartig 
gegenüber den anderen Berichten 
der Missionare ist, in denen es oft  um 
sitt liche Fragen geht. 
 Von Anfang an waren jedoch die 
Adivasi selbst Träger der „Missions-
arbeit“. Darauf und auf ihre geistliche 

Größe zu vertrauen, war jedoch ein 
stetes Problem der deutschen Missi-
onare. Dies zeigt sich schließlich 20 
Jahre später: Als die Missionare auf-
grund des Krieges das Land verlassen 
müssen, fürchten sie, die werdende 
Kirche könne ohne sie nicht überleben. 
Wie gut, dass Gott es Mission keine 
menschlichen Wege geht.
 So entwickelte sich auch das 
Wachstum der christlichen Gemeinden 
in Assam weiter bis heute. Zunächst 
wurde nach den Erkundungen Soes 
eine Missionsstation in der Stadt 
Jorhat errichtet, dann folgten Baitab-
hanga und weitere. Relativ spät, erst 
1935, erhält die Gemeinde in Tezpur 
von einem Herrn Dining, einem Tee-
plantagenbesitzer, Land geschenkt. Er 
ist der Gemeinde sehr verbunden und 
schenkt auch den ersten „Ziegelstein“ 
für den Bau einer Schule. Es sei ein 
„Wachstum in der Gnade“, heißt es in 
der entsprechenden Ausgabe unserer 
Zeitschrift . Mit eigenen Mitt eln kann 
die Gemeinde auf einem wunderschö-
nen Grundstück an den Hängen des 
Brahmaputra Gebäude errichten. Von 
hier aus werden heute die kirchlichen 
und missionarischen Geschicke der 
Gossner Kirche in Assam gelenkt. Ver-
antwortlich ist dafür heute Reverend 
Barnabas Terang. Er hat eine lebendi-
ge, sozial und ganzheitlich orientierte 
Missionsarbeit unter der Bevölkerung 
der Karbi organisiert. So wächst die 
Gnade weiter.  
 Bis heute aber leben die Adivasi 
in Assam vom Teepfl ücken – mehr 
schlecht als recht, denn sie erhalten 
nur einen Hungerlohn.

Im Gespräch: 
Autor Dr. Ulrich 
Schöntube und 
Reverend Terang.

Missionar Helmut 
Borutt a (das alte 
Foto zeigt ihn mit 
seiner Familie in 
Indien) hat nach-
haltigen Eindruck 
in Assam hinterlas-
sen. Zum Jubiläum 
reiste auch Borutt as 
Enkel Christoph 
Stumpf mit seiner 
Frau nach Tezpur.
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Begrüßung in 
Lohajimi.

für Entwicklung. „Aber Modernisierung 
muss mit uns gemeinsam statt fi nden. 
Sie darf nicht gegen die Menschen ge-
richtet sein.“
 Für das Staudammprojekt sollten 
ursprünglich alle 150.000 Bewohner der 
Koel-Karo-Region umgesiedelt werden. 
Niemand konnte oder wollte damals so 
genau sagen, wohin. Es entwickelte sich 
Jahrzehnte langer Widerstand. Erfolg-
reich, wenn auch mit großen Opfern. Es 
gab Tote, und die Region ist bis heute 
von staatlichen Infrastruktur-Maßnah-
men ausgeschlossen. 
 Was heißt nun „Modernisierung mit 
den und für die Menschen“ konkret? 
Der „Koel Karo Jan Vikas Sangatan“ hat 
verschiedene Vorschläge gemacht und 
mit Unterstützung der Gossner Kirche 
und der Gossner Mission auch schon auf 
den Weg gebracht: Projekte zur Selbst-
vermarktung von Agrarerzeugnissen 
und Waldfrüchten zum Beispiel. Eine 
Modell-Farm ist entstanden, auf der un-
ter anderem mit Hilfe einer speziellen 
Pfl anze „Lac“ produziert werden soll, 
ein wichtiger Grundstoff  für die Phar-
ma-Industrie, der aus Indien auch nach 
Deutschland geliefert wird. Der indische 
Bundesstaat Jharkhand ist der welt-
größte Produzent dieses Naturharzes. 
 Besonders wichtig ist es auch, sich 
selbst zu organisieren und die Interessen 
nach außen zu vertreten. Aber das alles 
kann nur ein Anfang sein. „Die Adiva-
si haben das Jahrtausende alte Wissen, 
wie Menschen im Einklang mit der Natur 
leben können“, sagt Bischof Anand Se-
beyan Hemrom, Direktor der Missions-
abteilung der Gossner Kirche (HRDC) in 
Ranchi. „Jetzt brauchen wir Unterstüt-

Miteinander kooperieren wollen die 
Hochschule Emden-Leer und das 
Gossner College in Ranchi. Bereits in 
diesem Jahr soll ein internationales 
Studienprojekt zu Forschung, Entwick-
lung und Anwendung erneuerbarer 
Energien beginnen. Vereinbart wurde 
dies während einer Studienreise des 
Ostfriesischen Freundeskreises der 
Gossner Mission. 

Lohajimi ist auf keiner Karte zu fi nden. 
Der Ort ist zu klein und zu unbedeu-
tend. Gleiches gilt für die über 250 an-
deren Dörfer in der Koel-Karo-Region. 
Dieser weiße Fleck auf der Landkarte 
sollte nach dem Willen indischer Ent-
wicklungsplaner zu einem gigantischen 
Stausee für die Stromerzeugung umge-
staltet werden. Das moderne Indien ist 
energiehungrig, spätestens seit es mit 
China um die asiatische „Pole Position“ 
im globalen Wett bewerb streitet.
 Auch die mehr als 150.000 Adivasi 
in ihren Dörfern zwischen den Flüssen 
Koel und Karo wünschen sich Entwick-
lungschancen. Sie suchen Anschluss 
an das moderne Indien. Sie brauchen 
Strom, etwa um Pumpen für die regel-
mäßige Wasserversorgung der Felder 
betreiben zu können. Oder für die Be-
leuchtung von Versammlungsräumen, 
damit Bildung vor Ort und auch nach 
Sonnenuntergang statt fi nden kann. Bis-
her ist die Region vom entwickelten In-
dien und der Welt abgehängt. Ein wei-
ßer Fleck auf der Landkarte eben.
 „Wir sind nicht gegen Modernisie-
rung“, sagt Soma Munda, Ehrenvorsit-
zender des „Koel Karo Jan Vikas Sanga-
tan“ (KKJVS), der Bürgervereinigung 

Kooperation zwischen Emden und Ranchi 
verbindet Selbsthilfe mit „High Tech“ 

Von MICHAEL SCHAPER

Ein weißer Fleck 

INDIEN



Gossner Info 1/2011 13

Die Reisegruppe 
am Koel Karo, u.a. 
mit Prof. Dr. Reiner 
Lohmüller und 
seiner Frau Christel 
Daesler-Lohmüller 
sowie Bischof Hem-
rom. Unser Autor 
Michael Schaper 
(stehend, 2. v. 
rechts) ist Kurator 
der Gossner Mission 
und Vorsitzender 
des Ostfriesischen 
Freundeskreises. 

zung, wenn wir mit diesem Wissen An-
schluss an das moderne Indien suchen.“ 
 Entwicklungshilfe in diesem Sinn 
bedeutet, die Menschen vor Ort als Ex-
perten ihres Lebensraumes ernst zu 
nehmen. Und sie als Partner mit den 
technologischen Möglichkeiten und or-
ganisatorischen Kenntnissen der moder-
nen Welt in Verbindung zu bringen. 
„Dezentrale Energieversorgung ist das 
hervorragende Thema für zukunft sfähige 
Entwicklung“, betont Reiner Lohmüller, 
Professor für Verfahrenstechnik an der 
Hochschule Emden-Leer und Teilneh-
mer der Studienreise des Ostfriesischen 
Freundeskreises. Gemeinsam mit seiner 
Frau Christel Daesler-Lohmüller hat er 
das Konzept „Nachhaltige Entwicklung 
ländlicher Regionen mit erneuerbaren 
Energien“ auf den Weg gebracht.
 So konnte in Ranchi der Koopera-
tionsvertrag zwischen dem Gossner 
College und der Emder Hochschule un-
terzeichnet werden. Mit fi nanzieller 
Unterstützung des deutschen Bundes-
ministeriums für Forschung und Ent-
wicklung – die Mitt el sind beantragt 
– soll ein Ausbildungsmodul für Studie-
rende in Ranchi und Emden aufgelegt 
werden, das konkret für die Erforder-
nisse der Koel-Karo-Region Energiekon-
zepte entwickelt. Feldstudien in Lohaji-
mi stehen dabei genauso auf dem Plan 
wie ein Studentenaustausch zwischen 
beiden Hochschulen.
 Schon in diesem Jahr könnten erste 
Ergebnisse präsentiert werden. Im Rah-
men des Jahres „Deutschland und In-
dien 2011/2012“, das aus Anlass der 60-
jährigen diplomatischen Beziehungen 
zwischen beiden Ländern begangen 
wird, organisiert das Auswärtige Amt 
eine Veranstaltungsreihe. Auf einer 
Tour durch indische Städte sollen inno-
vative Projekte für „die Lösung von Zu-
kunft sfragen“  vorgestellt werden. Das 
Kooperationsprojekt hat gute Chancen, 
dabei zu sein. 
 In der Vergangenheit war moderne 
Technologie für die Adivasi der Koel-Ka-
ro-Region vor allem gleichbedeutend mit 
Bedrohung. „High Tech“ begegnete ih-

nen in Form von Großprojekten für die in-
dustrielle Entwicklung Indiens und rich-
tete sich gegen ihre Lebensgrundlagen. 
Deshalb sind sie bis heute Entwicklungs-
hilfe von außen gegenüber misstrauisch. 
Aus ihrem Widerstand gegen das Stau-
dammprojekt aber haben sie neue Ideen 
entwickelt. Sie wollen ihre Region zeit-
gemäß entwickeln und Anschluss an die 
moderne, globalisierte Welt fi nden.

 Dass modern und globalisiert nicht 
gleichzeitig auch zukunft sfähig be-
deutet, haben viele in den „entwickel-
ten“ Ländern bereits eingesehen. Aber 
wie lässt sich ein Weg fi nden, der uns 
und den Menschen in „unterentwi-
ckelten“ Regionen sowie nachfolgen-
den Generationen Zukunft schancen 
eröff net? Mit dem Kooperationspro-
jekt ist ein Versuch gestartet, „High 
Tech“ und Selbsthilfe so in Verbindung 
zu bringen, dass alle Seiten gewinnen. 
Menschen lernen voneinander, was 
Zukunft sfähigkeit bedeutet. Vielleicht 
wird Lohajimi von einem weißen Fleck 
auf der Landkarte ja zu einem Fokus 
für zukunft sfähige Entwicklung, wenn 
dort demnächst Studierende aus Ran-
chi und Emden gemeinsam mit den 
Einwohnern der Koel-Karo-Region Visi-
onen umweltverträglicher Energiever-
sorgung vorstellen. 

INDIEN
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Regierungsprogrammen zu den geplan-
ten Entschädigungen wieder.

?      Wie waren denn Ihre Erwartungen?

Renu Rajbhandari: Wir hofft  en, unsere 
lange Geschichte autoritärer und pa-
triarchaler Herrschaft  überwinden zu 
können. Das Friedensabkommen vom 
November 2006 gab vielen von uns 
Hoff nung, verkrustete Strukturen und 
Hierarchien aufbrechen zu können. Und 
für kurze Zeit schien sich die Lage tat-
sächlich zu bessern. Ein neues Geset-
zeswerk in unserem Land zu den Rech-
ten der Frau enthält vieles, was wir 
fordern. Wie immer ist die Existenz von 
Gesetzen aber das eine, die Umsetzung 

Der Bürgerkrieg ist beendet; die Men-
schenrechtsverletzungen aber gehen 
weiter. Dagegen kämpft  die Ärztin 
Renu Rajbhandari, die in Nepal eine 
der  bekanntesten Frauenrechtlerin-
nen ist. Das „Nepal-Dialogforum für 
Frieden und Menschenrechte“, dem 
auch die Gossner Mission angehört, 
unterstützt ihre Arbeit und hat ihr in 
Deutschland wichtige Gesprächspart-
ner vermitt eln können. 

?       Frau Rajbhandari, Sie sind Vorsit-
zende des „Women´s Rehabilitation 

Centres (WOREC)“ in Nepal, und Sie 
haben vor dem UN-Menschenrechtsrat 
Stellung bezogen zum Thema „Gewalt 
gegen Frauen“ in Ihrer Heimat. Sie 
fordern die volle Beteiligung von Frauen 
beim Entwurf von Entschädigungspro-
grammen sowie bei deren Durchfüh-
rung und Auswertung. Welche Erfah-
rungen haben Sie in Nepal gemacht, 
wo die Regierung nach dem Ende des 
bewaff neten Konfl ikts ja entsprechende 
Programme entwickelt?

Renu Rajbhandari: Wir stellen eine 
deutliche Zunahme der Gewalt gegen 
Frauen fest, und die Fälle unglaubli-
cher Diskriminierung von Frauen neh-
men nicht ab, sondern zu. Hunderte von 
Frauen wurden in Zeiten des Bürger-
kriegs vergewaltigt, verstümmelt und 
gefoltert, weil sie dem Widerstand an-
gehörten oder einfach weil sie Frauen 
waren. Nichts davon fi nden wir in den 

Auch nach dem Bürgerkrieg 
bleiben Täter ohne Strafe

Gewalt gegen 
FRAUEN

ist trauriger Alltag

NEPAL
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und gesellschaft liche Anerkennung das 
andere. Ungeachtet gesetzlicher Vorga-
ben ist es nach wie vor die Ausnahme, 
wenn Frauen sich beim Erb-, Familien- 
oder Fürsorgerecht durchsetzen.

? Wie zeigt sich die Gewalt gegen 
Frauen?

Renu Rajbhandari: Bereits 2007 haben 
wir allein bei WOREC 1072 Fälle von Ge-
walt gegen Frauen registriert, und diese 
Entwicklung ist nicht gestoppt. Jeden 
Monat zählen wir 20 Fälle von Verge-
waltigungen. Wenn Frauen zur Polizei 
gehen, um eine Anzeige aufzugeben, 
werden sie einem peinlichen Verfah-
ren unterzogen. So lernen Frauen wie-

der zu schweigen. 
Im Regierungsbericht zur 
Mütt ersterblichkeit aus dem 
Jahr 2008 steht, dass 16 Prozent 
der Frauen im gebärfähigen Alter sich 
umbringen, weil sie es nicht mehr aus-
halten. Frauenhandel, Vergewaltigung, 
erzwungene Eheschließungen selbst 
bei Inzest, sexuelle Belästigungen am 
Arbeitsplatz sind Alltag. Und: die Täter 
können hoff en, straff rei auszugehen. 

? Leben Frauenrechtlerinnen und Men-
schenrechtsaktivisten gefährlich?

Renu Rajbhandari: Im Januar 2009 
wurde die 26-jährige Journalistin Uma 
Singh von einer Bande von Männern 

NEPAL

Kathmandu

NEPAL
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die Gleichbehandlung von Frauen zu 
tun. Was geschah jedoch? Viele Frauen 
fl üchteten vor dem Bürgerkrieg in die 
Stadt, insbesondere nach Kathmandu. 
Sie begannen in Bars und Restaurants, 
in der Prostitution und anderen Nischen 
im informellen Sektor zu arbeiten. Wir 
schätzen ihre Zahl auf etwa 80.000. 
Dieser gesamte informelle Sektor soll 
abgeschafft   werden. Natürlich vertei-
dige ich diese Arbeit unter unwürdigen 
Bedingungen nicht, aber es gibt keiner-
lei Lösungsansatz aus Sicht der betrof-
fenen Frauen. Was sollen sie nun tun? 
Sie sind ratlos.

?   Welche Faktoren sind Ihrer Meinung 
nach besonders stark bremsend? 

Renu Rajbhandari: Wir Frauenrechtle-
rinnen befi nden uns in einer Zwickmüh-
le. Ich glaube sagen zu können, dass die 
Maoisten sich immer noch am ehes-
ten für den gesellschaft lichen Wandel 
einsetzen. Die Nepali Congress-Partei 
dagegen, gestützt durch Indien, tritt  
unverblümt als Interessenwahrer der 
Großgrundbesitzer, der feudalen Ord-
nung, auf. Aufgrund der uneindeutigen 
Mehrheitsverhältnisse und der Blocka-

buchstäblich zu Tode gehackt. Sie hat-
te es gewagt, die Gewalt gegen Frauen 
und die strukturellen Ursachen zum Ge-
genstand ihrer Reportagen im Radio zu 
machen. Als Frauenrechtlerin läuft  man 
Gefahr, eingeschüchtert, geschlagen 
oder gar getötet zu werden. Man wird 
sozial geächtet, wenn man häusliche 
und sexuelle Gewalt in die Öff entlich-
keit bringt.

? Welchen Einfl uss haben die ge-
sellschaft lichen Strukturen auf die 

Probleme der Frauen?

Renu Rajbhandari: Im internationa-
len Ranking des geschlechtsbezogenen 
Entwicklungsindex der UN steht Nepal 
auf Platz 119 unter 182 Ländern. War-
um? Nur 43 Prozent der Nepalesinnen 
können lesen und schreiben; bei Män-
nern beträgt die Rate immerhin 65 Pro-
zent. Der gemessene Beitrag der Frau-
en zum Haushaltseinkommen beträgt 
nur ein Dritt el im Vergleich zu zwei Drit-
teln des Mannes. Nur elf Prozent der 
Frauen sind Eigentümerin eines Hauses. 
Selbst der Oberste Gerichtshof in Ne-
pal hat die Regierung in drei Entschei-
dungen angehalten, deutlich mehr für 

NEPAL

INFO

Weiterhin Spannungen im Land
Seit 2006 versucht Nepal, sich von zehn Jahren Bürgerkrieg zu erholen. 1996 hatt en 
die Maoisten ihren Kampf gegen das vom König kontrollierte System begonnen, 
mit dem Ziel einer sozialistischen Republik. Nach einigen gescheiterten Friedens-
verhandlungen entließ König Gyanendra 2002 seinen Premierminister und riss die 
Macht 2005 gänzlich an sich. Je länger der Konfl ikt anhielt, desto brutaler wurde ge-
gen Opposition und Kritiker des Königshauses vorgegangen. Es bildete sich schließ-
lich eine breite Front, die Gyanendra im April 2006 zur Wiedereinsetzung des Parla-
ments und zur Abgabe seiner Souveränität an das Volk zwang. Im November 2006 
unterzeichneten die Maoisten unter ihrem Führer Prachanda eine Friedensverein-
barung mit der Regierung. Ende 2007 wurde Nepal zur Republik erklärt, die Monar-
chie damit abgeschafft  . Obwohl die Maoisten die Wahlen zur verfassungsgebenden 
Versammlung gewannen und eine Regierung bilden konnten, halten die politischen 
Spannungen im Land an. Im Mai 2009 wurden die Maoisten aus der Regierung ver-
drängt und aus der neu gebildeten Koalitionsregierung ausgeschlossen.
      Die Gossner Mission kooperiert mit dem Nationalen Christenrat Nepals (NCCN) 
und anderen Partnern, die Versöhnungsarbeit im Land leisten.



Renu Rajbhandari 
(rechts) bei einer 
Demonstration in 
Nepal.
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Mit Renu Rajbhan-
dari sprach 
Dr. Theodor 
Rathgeber, der 
die Frauenrechtlerin 
zu Gesprächen bei 
Parteien und im 
Auswärtigen Amt 
in Berlin sowie zur 
UN nach Brüssel 
begleitete.

de im Parlament sind die alten Struk-
turen heute faktisch unangetastet. Wer 
sich also für grundlegende Veränderun-
gen ausspricht, wird schnell als Par-
teigängerin der Maoisten denunziert. 
Allerdings sind sich auch die Maois-
ten untereinander nicht einig und se-
hen sich veranlasst, mit ihrer Reforma-
genda Kompromisse einzugehen, um 
nicht vollständig in die Ecke gedrängt zu 
werden. Was sollen wir als Menschen-
rechtsverteidiger da machen? Wir fürch-
ten einerseits zu viel Kompromissbereit-
schaft , weil dies gerade für uns Frauen 
letztlich einen schwachen Rechtsstaat 
bedeutet, mit all den genannten Fol-
gen. Wir befürchten andererseits die 
Rückkehr zum bewaff neten Kampf. Die-
ses Hickhack um die Regierungsmacht 
macht uns mürbe; die große Aufbruch-
stimmung, die wir hatt en, ist weg.

? Was wäre denn an politischer Akti-
vität besonders dringend?

Renu Rajbhandari: Wir brauchen end-
lich eine moderne Verfassung und die 

umfassende Beteiligung der Bevölke-
rung an ihrer Ausarbeitung. Wir benö-
tigen den Schutz von Menschenrechts-
aktivisten und eff ektives staatliches 
Handeln beim Recht auf Nahrung, Woh-
nen und Gesundheit.

? Schnelle Besserung ist kaum zu 
erwarten?

Renu Rajbhandari: Nein, in der Tat 
nicht – vor allem nicht in Krisenregio-
nen wie dem Terai im Süden Nepals, wo 
indischstämmige und andere Minder-
heiten leben, die um Landrechte und 
Mitentscheidung kämpfen. Aber wir 
können trotzdem etwas tun. Anstatt  
sich in Zeiten der Krise zurückzuziehen, 
sollten gerade internationale Hilfsor-
ganisationen in Nepal tätig sein oder 
bleiben. Wer Menschenrechte durch-
setzen will, ist darauf angewiesen, 
dass das Ausland hinschaut und sich 
positioniert. Leider habe ich aber den 
Eindruck, dass selbst die internationale 
Frauenbewegung Nepal kaum Beach-
tung schenkt. 

NEPAL
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Gott esdienst in 
den Bergen: Die 
neue Platt form will 
den Christen im 
Land eine Stimme 
geben. (Foto: Elke 
Mascher)

der Bevölkerung. Die Konversion zum 
Christentum ist att raktiv, denn mit ihr 
lassen sich bestehende soziale Schran-
ken des Kastensystems überwinden. 
 Sehr oft  sind es keine „strategi-
schen“ Evangelisationen, die zur An-
nahme des christlichen Glaubens füh-
ren, sondern persönliche Begegnungen. 
Dies zeigt eindrücklich die Geschichte 
von Mapon Tamang. Er ist der Leiter ei-
nes christlichen Hostels, das die Goss-
ner Mission unterstützt und stammt 
ursprünglich aus dem Dorf Jharlangh. 
Dieses liegt drei Tagesmärsche zu Fuß 
von der Stadt Dadhing entfernt. 
 Mapon erzählt: „Vor dreißig Jah-
ren ging einer unserer Träger aus dem 
Dorf, um Kartoff eln zu kaufen. Zwei 

Tage sollte er unterwegs sein. Wäh-
rend er die Berge hinab stieg, traf er 
zwei andere Träger aus einem ande-
ren Dorf. Sie unterhielten sich über 

„Wann immer im Parlament ein 
Gesetz zur Diskussion steht, werden 
wir als Christen nun gemeinsam eine 
Stimme haben und das Vorhaben 
kommentieren.” Dr. Kali Bahadur Ro-
kaya, Leiter der Sagarmatha-Gemein-
de in Kathmandu und Vorsitzender 
des Nationalen Christenrats, spricht 
sonst eher verhalten. Aber diesen 
Satz sagt er in feierlichem Ton.

Seitdem sich Nepal 1951 nach außen öff -
nete und ausländische Organisationen 
ins Land kommen konnten, wächst die 
Zahl der Christen im Land. Doch solan-
ge der König auf dem Thron saß, war 
Konversion verboten. Seit drei Jahren 
ist das anders. Rokaya: „Die Gemein-

den schießen wie Pilze aus dem Boden. 
Zurzeit gibt es etwa 800.000 Christen in 
Nepal.“ Andere Schätzungen gehen von 
1,1 Millionen aus; dies sind 3,8 Prozent 

Christliche Gemeinden wachsen rasant – Neue Platt form 

Von DR. ULRICH SCHÖNTUBE

Das Evangelium 
ist unterwegs 

NEPAL
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einen Bibelvers und über die heilen-
de Kraft  des Gebets. Als dieser Träger 
nach einer Woche zurück war, erkrank-
te seine Großmutt er. Nach hinduisti-
schem Brauch hätt e nun ein Huhn ge-
opfert werden müssen. Aber das Huhn 
war alles, was die Familie noch besaß. 
Also betete der Mann zu Jesus – so wie 
er es von den beiden Männern gehört 
hatt e. Die Großmutt er wurde gesund. 
Wenige Wochen später gab es auch in 
der Nachbarschaft  einen Krankheits-
fall. Nun wurde er gefragt, ob er nicht 
zum Beten kommen könne, denn auch 
hier wollte die Familie nicht das übliche 
Opfer erbringen. Auch hier wurde der 
Kranke gesund. Die beiden Familien be-
schlossen nun, sich regelmäßig zu tref-
fen. Eine Bibel wurde angeschafft  , und 
ein Junge, der etwas lesen konnte, wur-
de zum Pastor erklärt. Er sollte aus der 
Bibel vorlesen. Nach fünf Jahren erst 
ergab sich ein Kontakt zur nächsten 
christlichen Gemeinde, die fünf Tages-
märsche entfernt lag. Dann erst wur-
den die ersten Einwohner aus dem Dorf 
getauft .“

 „Du siehst“, beschließt Mapon seine 
Erzählung, „das Evangelium ist unter-
wegs hier in Nepal.“ Auf meine Frage, 
ob den Gemeinden bewusst wäre, zu 
welcher Denomination bzw. Kirche sie 
gehören, sagt er: „Das ist den meisten 
Gemeinden nicht bewusst. Die Kirche 
ist die Gemeinde, zu der man geht.“ 
 In dieser Geschichte zeigt sich die 
besondere Situation der Christen in Ne-
pal. Konfessionen bzw. etablierte Kir-
chen spielen in dem abgrenzenden Sin-
ne, wie wir ihn aus der Geschichte des 
Christentums in Europa kennen, eine 
eher untergeordnete Rolle. Das bedeu-
tet jedoch auch, dass ein ökumenisches 
Gespräch vielen Gemeinden weniger 
wichtig erscheint, da das Bewusstsein 
von konfessionellen Grenzen nicht sehr 
stark ausgeprägt ist. 
 Ökumenische Platt formen haben es 
demzufolge schwer. Sie sind jedoch nö-
tig, damit die Christen in dem schwieri-
gen gegenwärtigen gesellschaft lichen 
Prozess eine hörbare Stimme haben. 
Daher haben sich acht verschiedene 
Gemeinde-Dachverbände zu einer „Ver-
einigten Christlichen Allianz Nepals“ 
(United Christian Alliance of Nepal) zu-
sammen geschlossen. Darunter ist ne-
ben den katholischen, anglikanischen 
und freikirchlichen Vereinigungen auch 
der Nationale Christenrat, über dessen 
Versöhnungsarbeit in dem vom Bür-
gerkrieg zerrissenen Land wir bereits 
mehrfach berichtet haben.  
 Die verschiedenen Kirchenverbün-
de einigt die Überzeugung, dass „nur 
das Evangelium von Jesus Christus die 
Hoff nung für nationale Integrität, Ein-
heit, Frieden und Entwicklung“ ist. Das 
Ziel der Vereinigung besteht darin, mit 
einer einheitlichen christlichen Stimme 
zu gesellschaft lichen Fragen Stellung zu 
nehmen und Vertrauen unter den ver-
schiedenen kirchlichen Gruppen zu stif-
ten.

Mapon Tamang 
leitet ein christ-
liches Hostel in 
Dhading, das 
von der Gossner 
Mission unterstützt 
wird. Der christliche 
Glaube kam über 
eine persönliche 
Begegnung in sein 
Dorf. (Foto: Ulrich 
Schöntube)

NEPAL

INFO

United Christian Alliance 
of Nepal
Die Mitglieder des neuen christlichen 
Daches haben zunächst verabredet, 
dass sie ihre christliche Grundüberzeu-
gung im apostolischen Glaubensbe-
kenntnis formuliert sehen. Ihre jewei-
lige Verschiedenheit der Lehre und der 
Feier des Gott esdienstes wollen sie ak-
zeptieren. 

Mitglieder sind: 
National Churches Fellowship of Nepal
National Council of Churches of Nepal
Assembles of God of Nepal
Believers Church Nepal
Catholic Church Community
The United Methodist Church Nepal
Anglican Church Nepal
Holy Grace Church Group
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Voller Begeisterung gehen Trevor und 
Tracy zur Schule. Hungrig zwar, aber 
froh, lernen zu dürfen und andere Kin-
der zu treff en. Der Schulbesuch jedoch 
ist nur möglich mit Hilfe aus Deutsch-
land. Das geht in Sambia vielen Kin-
dern so. Die Gossner Mission will nun 
in ihrem Jubiläumsjahr 2011 verstärkt 
die Bildung von Kindern in den Blick 
nehmen. Neue Hoff nung für viele. 

Die Familie wohnt in einem Armen-
viertel der Hauptstadt Lusaka. Vater 
Dominic war früher als Fahrer auf dem 
Gelände der Gossner Mission beschäf-
tigt; und so habe ich die Familie vor 
Jahren kennen gelernt. 
 Mitt lerweile lebt Dominic längst 
von seiner Frau getrennt; er hat eine 
zweite Familie gegründet. Bei seiner 
ersten Frau Ruth und den gemeinsa-

Ein Schicksal aus Sambia: Junge Familie lebt in Armut – Schule gibt Hoff nung 

Bis mitt ags keinen Bissen 

SAMBIA
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SAMBIA

Lusaka

SAMBIA

Text: HAUKE MARIA RODTMANN
Fotos: HERMANN RODTMANN

men fünf Kindern 
lässt er sich nur 
selten blicken. 
Er zahlt ihr 
magere 50.000 
oder auch mal 
100.000 Kwacha 
im Monat, das sind 
umgerechnet 10 bis 15 Euro. Davon 
muss Ruth alle Ausgaben bestreiten. 

Dass sie Ihre Kinder zur 
Schule schicken kann, 

verdankt sie Unterstützern 
aus Deutschland.

 Doch die Situation der Familie 
hat sich in den vergangenen Jahren 

verschärft . „Ich würde gern eine Stelle 
als Hausmädchen suchen; aber solan-
ge mich mein Jüngster,  Trecious, noch 
so sehr braucht, kann ich nicht außer 
Haus arbeiten und mir also nichts dazu 
verdienen“, erzählt Ruth verzweifelt, 
als wir uns bei meiner letzten Reise 
nach Sambia nach längerer Zeit wieder 
treff en. 
 Und nach und nach bricht es dann 
aus ihr heraus: Die beiden Ältesten, Tre-
vor und Tracy, 14 und 11 Jahre alt, haben 
nicht nur unter ihrer Armut zu leiden, 
sondern auch unter ihrer Hellhäutigkeit: 
Beide sind Albinos. Sie werden gehän-
selt, fühlen sich oft  isoliert; vor allem 
aber sind sie anfällig für Krankheiten. 
Sie vertragen das grelle Sonnenlicht 
nicht, ihre Haut ist voller Pusteln, und 
sie müssten eigentlich unablässig eine 
Sonnenbrille tragen, um die Augen zu 
schützen. „Aber woher soll ich das Geld 
nehmen? Selbst Sonnencreme ist ein 
Luxusartikel in Sambia“, seufzt Ruth.

PROJEKT

Hilfe für Kinder 

Für Kinder wie Trevor und Tracy hat 
die Gossner Mission einen Schul-
geldfonds eingerichtet, um in Ein-
zelfällen gezielt helfen zu können. 
Außerdem schenkt sie vielen Kin-
dern in ihrem Projektgebiet Nalu-
yanda eine Perspektive, indem sie 
dort vier Vorschulen unterhält und 
Kindern aus armen Familien den 
Unterrichtsbesuch ermöglicht. All 
das geht nur mit Ihrer Hilfe!

Bitt e beachten Sie den Spen-
denaufruf auf der Rückseite 
und den beiliegenden Überwei-
sungsträger.

Eine beliebte 
„Spielfl äche“: So-
bald der Pickup der 
Gossner Mission 
vor dem Haus hält, 
sind die Kinder mit 
einem Satz auf der 
Ladefl äche. 

i
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Ruth hatt e nie Geld übrig. Und so wirken 
Armut und Dunkelheit in dem Häuschen 
bedrückend. Der Gedanke an Ruth und 
an die Kinder verfolgt mich lange.
 So will ich während meines Sambia-
Aufenthalts die Kinder später noch 
einmal besuchen und fahre in ihre 
Schule, wo ich dann aber erfahre, dass 
das Schulgeld für den Monat noch 
nicht bezahlt sei und die Jungs also zu 
Hause bleiben müssen. In Sambia ein 
normaler Vorgang. Außerdem erzählt 
mir der Lehrer, dass die beiden Jungs 
zu denen gehören, die es sich nicht 
leisten können, ein „Pausenbrot“ 
mitzubringen. Sie sitzen hungrig in der 
Bank, bis der Unterricht um 15.30 Uhr 
endet. Auch Schulausfl üge oder andere 
Besonderheiten können sie sich nicht 
leisten. Das Geld dafür ist einfach nicht 
vorhanden.

 Stockend erzählt sie weiter. Ihr 
Mann hat sie verlassen, als sie mit dem 
vierten Kind schwanger war. Kurze Zeit 
später haben die Eheleute noch einmal 
einen Versuch unternommen, die Ehe 
zu rett en, Trecious kam zur Welt; auch 
er ein Albino. Aber die Ehe ging dann 
völlig in die Brüche. Die Mutt er muss 
nun alleine sehen, wie sie die Familie 
satt  bekommt.
 So hat sich Ruth entschlossen, zwei 
Zimmer ihres kleinen Häuschens zu 
vermieten. Das ist freilich nicht so ein-
fach. Denn ihr Mann hat das Gebäude 
nie richtig fertiggestellt; keine Wand ist 
verputzt, Innentüren fehlten lange Zeit 
ebenso wie Trennwände, und das Mobi-
liar ist erbärmlich. Es ist durchaus üblich 
in Sambia, dass man mit dem Bauen 
anfängt und dann nach und nach weiter-
macht, wenn etwas Geld übrig ist. Aber 

Der Jüngste, Treci-
ous, darf bei Mama 
auf dem Schoß sit-
zen – und nach kur-
zem Zögern fasst 
er schnell Zutrauen 
zur deutschen 
Besucherin Hauke 
Maria Rodtmann.

SAMBIA
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SAMBIA

Unsere Autorin 
Hauke Maria 
Rodtmann war mit 
Ehemann Hermann 
von 1997 bis 2001 
Mitarbeiterin der 
Gossner Mission 
in Lusaka. Heute 
engagiert sie sich 
in ihrer Heimatge-
meinde Bochum.

 Mein Besuch führt mich also wieder 
zum Haus der Familie. Doch nur die 
drei Ältesten sind zu Hause. Mutt er 
Ruth ist mit den beiden Jüngsten aufs 
Land gefahren, nach Mazabuka, rund 
350 Kilometer südlich der Hauptstadt 
gelegen. Ihr Bruder, der auf die Kinder 
aufpassen sollte, sei „auf Jobsuche 
gegangen“, erzählen mir die drei. Die 
belegten Brote, die ich dabei habe, 
reißen sie mir aus der Hand und 
verschwinden damit im Haus. Es ist 
Mitt agszeit, aber die Kinder haben an 
diesem Tag noch keinen Bissen zu sich 
genommen!
 Mutt er Ruth ist zu Verwandten ge-
fahren, um einen 50-Kilo-Sack Mais-
mehl abzuholen. In Lusaka müsste sie 
sonst dafür sehr viel mehr bezahlen. 
Später erzählt sie mir, auf ihren Bruder 
sei leider wenig Verlass, aber sie habe 
der Nachbarin 20.000 Kwacha gegeben, 
damit diese den Kindern an den vier Ta-
gen ihrer Abwesenheit etwas Maisbrei 
kocht.
 Das alles liegt schon eine Weile 
zurück. Mitt lerweile hat Ruth Mieter 
fi nden können, die allerdings nur eine 
geringe Miete bezahlen, da jeglicher 

INFO

Albinismus
Albinismus beruht auf einem Gendefekt: 
Der Körper produziert zu wenig des Farb-
pigments Melanin. Die Auswirkungen: wei-
ße Haut, weiße Haare, farblose Augen. 
Zwischen 2,9 und 4,5 Prozent der Schwarz-
afrikaner tragen diesen Gendefekt in sich; 
in Europa sind es nur 1,4 Prozent. 
       Albinos sind extrem lichtempfi ndlich. 
Weil sich das tägliche Leben in Afrika weithin im Freien abspielt, sind sie den UV-
Strahlen dauernd ausgesetzt. Viele erblinden, weil das Sonnenlicht ihre Augen 
schädigt. Hinzu kommen Hautverbrennungen: Sie führen zu Blasen, Wunden, 
Narben und Ausschlägen. Der nahezu dauernde Sonnenbrand lässt die Haut vor-
schnell altern und mündet oft mals in Hautkrebs. Weil ihr Aussehen als widerna-
türlich empfunden wird, sind Albinos in den meisten afrikanischen Gesellschaft en 
Außenseiter. In Tansania hat gar der Aberglaube, dass man sich durch den Besitz 
und die rituelle Verwendung von Haut, Haaren und Augen übernatürliche Fähig-
keiten aneignen könne, zu einer Welle von Morden an Albinos geführt.  

Komfort im Haus fehlt. Ihre ältesten 
Söhne hat sie an einer anderen Schule 
angemeldet, da sie mit dem früheren 
Lehrer nicht gut klar kamen. Keine 
Frage: Die junge Mutt er kümmert sich 
rührend um ihre Kinder – so weit sie es 
vermag.  
 Aber aus der Armutsfalle wird sie 
sich nie befreien können – als Mutt er 
mit fünf Kindern, drei davon Albinos, 
mit einem Ehemann, von dem sie 
getrennt lebt und der nur unzuverlässig 
und viel zu wenig zahlt. Ein Schicksal, 
das Ruth mit vielen Frauen in Sambia 
teilt. Aber wenigstens werden es ihre 
Kinder einmal besser haben, hofft   sie. 
Der Schulbesuch ist der erste Schritt  
dorthin. 
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Jubiläum

Und sie schlug dabei den Bogen vom 
Epiphaniastag und den drei Weisen aus 
dem Morgenland zur Arbeit der Gossner 
Mission. 
 Margot Käßmann: „Respekt, Soli-
darität und Aufmerksamkeit für die 
Schwachen sind die Kennzeichen von 
Begegnungen, in denen Gott es Lie-
be erkennbar wird – und so geschieht 
Mission bis heute.“  Gerade die Arbeit 
der Gossner Mission zeichne sich durch 
ihre Bereitschaft  zur Konfrontation mit 
den Mächtigen und ihren Einsatz für die 
Schwachen aus. „Jesus selbst wird sa-
gen, dass wir ihm begegnen, wann im-
mer wir Hungernde speisen, Gefangene 
besuchen, Fremde aufnehmen. Nur wer 
das ignoriert, kann behaupten, Theolo-
gie und Kirche – und auch die Mission 
– dürft en nicht politisch sein“, so Käß-
mann.
 Die Gossner-Missionare hätt en sich 
in ihrer kontinuierlichen Arbeit unter 
den indischen Ureinwohnern, den Adi-
vasi, nie auf Verkündigung beschränkt, 
sondern sich immer entschieden für 
deren Rechte eingesetzt. „Solches Ein-

treten bringt Konfrontation mit sich. Es 
zeichnet die Gossner Mission aus, dass 
sie diese Konfrontation nicht gescheut 
hat.“
 Und weiter: „Mission durch Begeg-
nung, mit Respekt vor dem Fremden, 
das ist eine gut biblische Haltung.“ Mis-
sion heute führe zu interkulturellen Be-
gegnungen, die von gegenseitiger Ach-

Es war ein Höhepunkt gleich zu 
Beginn des Jubiläumsjahres: Margot 
Käßmann, frisch von ihrem Aufent-
halt in den USA zurückgekehrt, hielt 
die Gastpredigt beim traditionellen 
gemeinsamen Epiphaniasgott esdienst 
von Gossner Mission und Berliner Mis-
sionswerk in der Berliner Marienkir-
che. Danach ging´s zum Empfang ins 
Rote Rathaus: Hier war Gelegenheit, 
auf das Jubiläum und auf den Beginn 
einer engen Kooperation der beiden 
Werke anzustoßen. 

Sie fuhr mit dem Taxi vor. Das wäre ei-
gentlich nicht weiter verwunderlich ge-
wesen. Aber: Sie kam damit aus Leip-
zig ... Eisregen und Spiegelglätt e hatt en 
Berlin ausgerechnet am 6. Januar in 
einen Ausnahmezustand versetzt. Die 
Bürgersteige waren teilweise unpas-
sierbar, der Busverkehr zeitweise ein-
gestellt, die Bahn überfordert – und der 
Flughafen gesperrt. Margot Käßmann, 
die am Vorabend noch einen Termin bei 
der CSU in Bayern hatt e, wurde mit ih-
rem Flugzeug von München nach Leip-
zig umgeleitet. Was nun? 
 Sie setzte sich kur-
zerhand ins Taxi, ließ sich 
von ihrer in Berlin leben-
den Tochter den Talar 
direkt zur Marienkirche bringen – und 
kam gerade eben noch so rechtzeitig 
an, dass der vereinbarte Interviewter-
min statt fi nden konnte, bevor der Got-
tesdienst in der voll besetzten Kirche 
begann. Fünfzehn Minuten später stieg 
sie auf die Kanzel, von Stress keine 
Spur, und sprach so, wie man sie kennt: 
klar, lebhaft , warmherzig, begeisternd. 

Auft akt des Jubiläumsjahres – 
Margot Käßmann würdigt Arbeit der Gossner Mission

Ein großer Abend 

Die Predigt ist 
als pdf-Datei zu 
fi nden unter: www.
gossner-mission.
de/aktuelles: 
„Käßmann würdigt 
Arbeit ...“ Dort gibt 
es auch einen Link 
zu dem Radio-Inter-
view vom 6.1.2011, 
in dem Margot 
Käßmann über ihre 
Pläne in Deutsch-
land spricht.

i

„Mission meint nicht Abgrenzung, sondern Öff nung, Hin-
schauen, Aufmerksamkeit für die Menschen am Rande.“
Prof. Dr. Margot Käßmann in ihrer Predigt vom 6. Januar
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tung und einem Blick für die Schwachen 
geprägt seien. „Mission meint gerade 
nicht Abgrenzung, sondern Öff nung, 
Hinschauen, Aufmerksamkeit für die 
Menschen am Rande.“
 Geprägt wurde der Gott esdienst in 
der Marienkirche auch durch das ge-
meinsame Singen von „Bhajans“, in-
dischen Volksweisen, für die Gossner-
Direktor Dr. Ulrich Schöntube, der den 
Gott esdienst leitete, den Text übersetzt 
und der Ursprungsmelodie angepasst 
hatt e. 
 Beim anschließenden Empfang im 
Roten Rathaus konnte der Vorsitzen-
de der Gossner Mission, Harald Leh-
mann, rund 300 Gäste begrüßen. Sein 
Dank galt zunächst der prominenten 
Gastpredigerin, die an diesem eisigen 
Wintertag keine Mühen gescheut hatt e, 
um pünktlich in Berlin zu sein und die 
das Wirken der Gossner Mission so ein-
drücklich gewürdigt hatt e. Für sie war 
die Predigt in der Marienkirche der ers-
te öff entliche Auft ritt  nach ihrer Rück-
kehr aus den Vereinigten Staaten, wo 
sie in Atlanta als Gastdozentin gearbei-
tet hatt e. 
 Auch für die Gossner Mission und 
das Berliner Missionswerk begann mit 
dem Jahreswechsel ein neuer Abschnitt . 

Um ihre Kompetenzen zu bündeln, 
schlossen sich beide Missionswerke – 
zunächst probeweise – zu einer engen 
Kooperation zusammen, wie Lehmann 
betonte. Auch die Missionsratsvorsit-
zende des Berliner Missionswerkes, 
Friederike von Kirchbach, hob die Chan-
cen der neuen Kooperation hervor.
 „Ein gelungener Start ins Jubiläums-
jahr“, freute sich Gossner-Direktor Dr. 
Ulrich Schöntube nach dem Empfang im 
Roten Rathaus. Und die Gossner-Freun-
de, die zum Teil von weit her zu dem Ju-
biläumsauft akt gekommen waren? Sie 
waren sich einig: „Ein großer Abend für 
die Gossner Mission!“

Autorin Jutt a 
Klimmt ist Presse- 
und Öff entlich-
keitsreferentin. Als 
Fotografen waren 
im Einsatz: Jutt a 
Klimmt, Serhat 
Ünaldi und Henrik 
Weinhold (siehe 
folgende Seiten).

Seit vielen Jahren 
gestalten Goss-
ner Mission und 
Berliner Missions-
werk (BMW) den 
Epiphaniasgott es-
dienst gemeinsam. 
Auf dem Foto (von 
links): Pröpstin und 
Missionsratsvor-
sitzende des BMW, 
Friederike von 
Kirchbach, BMW-
Direktor Roland 
Herpich, Margot 
Käßmann, Gossner-
Vorsitzender Harald 
Lehmann und 
Gossner-Direktor 
Dr. Ulrich Schön-
tube.
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Jubiläum

Begegnung. Wäh-
rend des Empfangs ist 
Zeit, um über Vergan-
genheit und Zukunft  
der Gossner Mission 
zu plaudern.

Gut gelaunt. Mit Schwung 
dabei: Am Abend sind zahlreiche 
Helferinnen und Helfer beider 
Missionswerke im Einsatz. Vom 
Sammeln der Kollekte im Gott es-
dienst über das Entgegenneh-
men der Garderobe im Rathaus 
bis hin zum Getränke verteilen 
und schließlich Tische einklap-
pen. Aber wie man sieht, geht´s 
gut gelaunt zu bis zuletzt, und 
Zeit fürs Gruppenfoto mit Direk-
tor und Gästen bleibt auch. Für 
die Mithilfe auch an dieser Stelle 
ein herzliches Dankeschön!

Weite Anreise. Aus der Ferne sind mehrere Kurato-
ren angereist, um beim Jubiläumsauft akt dabei zu sein. 
Wolf-Dieter Schmelter, Sprecher des Lippischen Freun-
deskreises, bedankt sich bei dem prominenten Gast für 
die Predigt und die Würdigung der Gossner-Arbeit. 

Begrüßung. Ganz entspannt an 
Wowis Mikro: Beim Empfang im Ro-
ten Rathaus begrüßt der Vorsitzen-
de der Gossner Mission,  Harald Leh-
mann, die Gäste. 
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Anstoß. Künft ig gemeinsam 
„auf dem Spielfeld“ aktiv: Sym-
bolisch erhalten die beiden Missi-
onsdirektoren ein Fußballmann-
schaft strikot. Warum nun aber 
gerade die „2“ und die „4“ auf den 
Trikots? Die Erklärung ist denkbar 
einfach: Der erste „sitzt“ im zwei-
ten, der andere im vierten Stock 
des Missionshauses in Berlin. 

Beschwingt. Blä-
ser aus der Advent-
Zachäusgemeinde 
sorgen für den mu-
sikalischen Rahmen 
in Gott esdienst und 
Rathaus.

Gesprächsstoff . Ob sie sich über ihre Begegnung in In-
dien unterhalten? Margot Käßmann und der frühere Goss-
ner-Referent Bernd Krause haben dort 2006 am gleichen 
Tag die Ehrendoktorwürde erhalten. Mit dabei: eine der 
Käßmann-Töchter (rechts). 
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DEUTSCHLAND

„Er hat sich um die Gossner Mission 
und die mit ihr verbundenen Men-
schen verdient gemacht“: So wurde 
Dr. Günter Krusche vor fünf Jahren von 
seinem Nachfolger Harald Lehmann 
als Vorsitzender der Gossner Mission 
verabschiedet. Nun feiert der Alt-Vor-
sitzende seinen 80. Geburtstag.

Die Gossner Mission und Dr. Günter 
Krusche: Sie haben sich gesucht und 
gefunden. So zumindest empfi ndet 
es der frühere Berliner Generalsuper-
intendent. Bis heute hält er Vorträge 
über die Arbeit der Gossner Mission; 
bis heute versäumt er – so weit seine 
Gesundheit es ihm erlaubt – keine 
Kuratoriumssitzung; und bis heute ist 
er gern zur Stelle, wenn man ihn oder 
seinen Ratschlag braucht. „Das Werk ist 

mir halt ans Herz gewachsen“, lächelt 
er auf seine stille Art. 
 Und umgekehrt? Es war keine ein-
fache Phase, in der Dr. Krusche den 
ehrenamtlichen Vorsitz der Gossner 
Mission übernahm. Kurz nach der 
„Wiedervereinigung“ von Gossner 
Mission Ost und Gossner Mission West 
blieben Turbulenzen nicht aus; und 
auch später, als beide Gossner-Teile 
zueinandergefunden hatt en, blieb es 
spannend, mussten fi nanzielle und 
andere Verwicklungen geklärt und 
diskutiert werden. Und immer strahlte 
der Vorsitzende Ruhe aus, zeigte Profi l 
und schafft  e es stets, andere Meinun-
gen und Positionen einzubinden. Bei 
seinem Abschied 2006 dankte ihm 
das Kuratorium für all die Jahre seines 
Engagements, für seine Zugewandtheit 
und Klarheit, seine Wärme und seine 

zupackende Art. Und zugleich bat es 
ihn, sich als „Ehrenkurator“ weiterhin 
für die Belange des Werks zu engagie-
ren, so weit ihm das denn möglich sein 
werde. 
 „Eigentlich hatt e ich damals auf eine 
kurze ,Schonfrist´ gehofft  “, schmunzelt 
der 80-Jährige. Aber natürlich habe er 
sich geehrt gefühlt und den „Posten“ 
des Ehrenkurators, den er mit Prof. Dr. 
Hans Grothaus aus Flensburg und Dr. 
Kurt von Stieglitz aus Dresden teilt, 
gerne angenommen. 
 Und woher rührt nun die innere 
Verbundenheit zwischen dem Berliner 
Generalsuperintendenten und dem 
Werk? Kennen gelernt hatt e Dr. Krusche 
die Gossner Mission bereits in frühen 
Jahren, als er nach dem Theologiestudi-
um Bruno Schott städt traf, den Mit-

begründer der 
Gossner Mission 
Ost. Über ihn 
machte er bald 
die Bekannt-
schaft  weiterer 
Theologen, die 
in der DDR ihren 
eigenen Weg 
gehen wollten; 
einen Weg des 

Christentums im Sozialismus. In den 
50ern – da lehrte der gebürtige Rade-
beuler am Predigerseminar in Lücken-
dorf – lernte er Horst Symanowski 
kennen, den Gründer und großen Mann 
der Mainzer Gossner-Arbeit, und war 
tief beeindruckt. „Da ist ein Theologe, 
der verbindet Gott  im Himmel und Gott  
auf der Erde“, habe er damals gespürt. 
 Die heutige enge Verbundenheit 
aber kam viel später. Als Generalsuper-
intendent des Sprengels Berlin rückte 
er als Vertreter seiner Landeskirche in 
das Kuratorium der Gossner Mission – 
und fühlte sich gleich „zu Hause“: „im 
Engagement der Gossner Mission in der 
Ökumene und in der Hinwendung zu 
den Menschen an der Basis“. 

Alt-Vorsitzender Dr. Günter Krusche 
feiert 80. Geburtstag

Ans Herz gewachsen

Dr. Günter 
Krusche mit der 
Frau an seiner Sei-
te: Ehefrau Margret.
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DEUTSCHLAND

Das Urteil des Bundesverfassungsge-
richts zum Thema Existenzminimum 
und Hartz IV hat im vergangenen Jahr 
für viel Aufsehen gesorgt. Die Berliner 
Landesarmutskonferenz, in der auch 
die Gossner Mission mitarbeitet, for-
dert in einem Brief an die verantwortli-
chen Parlamentarier, auf eine Neube-
rechnung der Zahlen zu drängen, um 
den Vorgaben des höchsten deutschen 
Gerichts gerecht zu werden.

Anfang des Jahres 2010 hat das Bundes-
verfassungsgericht in einem Aufsehen 
erregenden Urteil festgestellt, dass es 
in unserer Gesellschaft  ein nicht zu un-
terschreitendes Existenzminimum gibt, 
das nicht in das Belieben politischer 
Entscheidungen oder aktueller Haus-
haltslagen gestellt ist. In diesem Zusam-
menhang monierte das Gericht u.a. die 
Ermitt lung der sogenannten  „Regelsät-
ze“ für die Empfänger von Hartz-IV als 
willkürlich bzw. nicht transparent. 
 Die Betroff enen, aber auch Wohl-
fahrtsverbände und Unterstützergrup-
pen, erhofft  en sich von der richterlichen 
Auff orderung zur Korrektur der festge-
stellten Missstände eine substantielle 
Verbesserung der Lage der Bezugs-
berechtigten, insbesondere was den 
sogenannten „Regelsatz“ von zurzeit 
359 Euro angeht. 
 Das von der Bundesregierung im 
Herbst 2010 vorgelegte Ergebnis, das in 
eine Neuregelung des Hartz-IV-Gesetzes 
einmünden soll, ist indes eher geeignet, 
die Kritiker zu stärkerem Engagement zu 
ermuntern. In Berlin hat sich die „Fach-
gruppe Armut und soziale Sicherung“ 
der Landesarmutskonferenz (LAK), in 

der die Gesellschaft sbezogenen Dienste 
der Gossner Mission mitarbeiten, zum 
Gesetzentwurf der Bundesministerin 
von der Leyen zu Wort gemeldet. 
 Nach Ansicht der Landesarmut-
skonferenz rechnet die Bundesregie-
rung den Regelbedarf gezielt klein. Es 
werden - mehr oder minder willkür-
lich - Abschläge an verschiedenen der 
Bedarfsrechnung zugrunde liegenden 
Einzelpositionen vorgenommen. So 
werden beispielsweise die Ausgaben 
für „auswärtige Speisen und Geträn-
ke“ – das heißt für die Kugel Eis, den 
Ausfl ugsimbiss oder das gelegentliche 
Stück Kuchen im Café - nur mit einem 
Warenwert von 28,5 Prozent berücksich-
tigt. Viele Einzelpositionen sind außer-
dem so niedrig angesetzt worden, dass 
sie wie zum Beispiel bei der Berechnung 
der Mobilität (22,78 Euro monatlich für 
Erwachsene, 12,62 Euro für Jugendliche) 
an der Realität völlig vorbeigehen. 
 Beachtung bundesweit erfuhr das 
mit großem Medienaufwand angekün-
digte Bildungs- und Teilhabepaket für 
Kinder und Jugendliche. Indes sind die 
Summen nicht sachlich begründet und 
damit willkürlich (zehn Euro pro Monat 
für Sport und Kultur, 100 Euro pro Jahr 
für Schulbedarf). Die Kritik der LAK: „Die 
Euro-Beträge wurden ,aus dem Blauen´ 
gegriff en.“
 Zusammenfassend kommt die 
Berliner Landesarmutskonferenz zu der 
Einschätzung, dass der klein gerechne-
te Regelbedarf die Bedürft igen ver-
höhnt. Denn die von der Mehrheit des 
Bundestages inzwischen beschlossene 
Erhöhung des Regelsatzes um fünf Euro 
gleicht nicht einmal die Infl ation aus.

Berliner Armutskonferenz kritisiert 
„Verhöhnung der Bedürft igen“

Klein gerechnet

Unser Autor
Michael Sturm 
ist Referent der 
Gossner Mission für 
Gesellschaft sbezo-
gene Dienste.

Mehr zum Thema: 
www.landesarmuts-
konferenz-berlin.de

i
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„
Jubiläum

Freitag bis Sonntag, 6.-8. Mai: 
Akademietagung in Meißen

Freitag, 3. Juni, 16.30 Uhr:
Festgott esdienst beim Kirchen-
tag in Dresden, Annenkirche

Freitag bis Samstag, 
2.-3. September:
Symanowski-Symposium in 
Mainz

Freitag bis Sonntag, 
23.-25. September:
Jubiläumswochenende in Berlin

Sonntag, 11. Dezember, 10 Uhr:
Gott esdienst und Buchvorstel-
lung in Norden/Ostfriesland

Weitere Angaben zu den sechs 
zentralen Terminen des Jahres 
2011 fi nden Sie in unserem Veran-
staltungsfaltblatt , das wir Ihnen 
gerne zusenden (anzufordern 
unter mail@gossner-mission.de 
oder Tel. (0 30) 2 43 44 57 50)  Wei-
tere Regional-Veranstaltungen 
werden von unseren Freunden vor 
Ort geplant. In unserer Zeitschrift , 
sowie auf unserer Homepage 
und in der Presse werden wir Sie 
darüber informieren.

www.gossner-mission.de/
termine

JUBILÄUMSTERMINE

i

 „Ich habe seit meiner Kind-
heit erlebt, wie ökumenische 
Besucher aus Indien und Ne-
pal regelmäßig im Haus mei-
ner Eltern zu Gast waren. Das 
hat meinen Blick weit gemacht 
und mein soziales Verantwor-
tungsgefühl geschärft . Auch 
meine Kinder haben durch die 
„Kinderbriefe aus Indien“ von 
Ursula und Dieter Hecker wich-
tige Impulse erhalten. Ich wün-
sche der Gossner Mission, dass 
sie auch in Zukunft  Besucher 
aus Übersee in Gemeinden 
und Schulen vermitt eln und 
ansprechende Informationen 
erstellen kann.“ 

Kathrin Schmelter, 
Dipl. Pädagogin, Detmold

GLÜCKWUNSCH,
       Gossner  

„Als christliche Ureinwohner kämpfen wir um unsere Rech-
te und ums Überleben: Großkonzerne rauben unser Land, 
Hindu-Fanatiker bedrohen unser Leben. Die Partnerschaft  
zur Gossner Mission schenkt uns Selbstvertrauen und gibt 
unseren Adivasi-Völkern den Rückhalt, den sie im Alltag 
brauchen, um gegen Ausgrenzung und Bedrohung anzuge-
hen. Wir danken der Gossner Mission für 175 Jahre Beglei-
tung und Freundschaft .“

Nelson Lakra, 
Bischof der 
Gossner Kirche 
in Indien 

„
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„Bei den Berg-Einsätzen unse-
res Hospitals habe ich gesehen, 
wie schrecklich arm Menschen 
in Nepal leben und wie schreck-
lich sie leiden müssen. Dass es so 
schlimm in unserem Land aus-
sieht, hätt e selbst ich nicht ge-
dacht. Unser kleines Team rett et 
Tag für Tag Menschenleben und 
klärt bei den Berg-Einsätzen über 
Hygiene und gesunde Ernährung 
auf. Das geht nur mit der Unter-

stützung der Gossner Mission. Dafür danken wir von Herzen und 
wünschen zum Jubiläum allen Freunden der Gossner Mission al-
les erdenklich Gute!“

Dr. Prakash, 
Arzt am Chaurjahari Hospital (Nepal)

Mission!

„Als kleines Missionswerk hat die 
Gossner Mission in 175 Jahren wahrhaft  
Großes geleistet. Und wir in Ostfries-
land können stolz darauf sein, dass es 
der ostfriesische Satt lermeister Lehmann 
aus Leer war, der die ersten Handwer-
ker zur Missionsausbildung zu Johannes 
Evangelista Goßner sandte und damit den 
Anfang setzte. Die enge Verbindung zwi-
schen Ostfriesland und der Gossner Mission 
besteht bis heute fort. Wir gratulieren von 
Herzen und wünschen für die weitere Arbeit 
des Missionswerkes und seiner Arbeitsfel-
der Gott es Segen.“

Dr. Detlef Klahr, Landessuperintendent des 
Evangelisch-lutherischen Sprengels Ost-
friesland „



Kinder brauchen Zukunft 
Trecious möchte später zur Schule gehen. Wie 
seine großen Brüder Trevor und Tracy. Doch der 
Schulbesuch der beiden Jungs ist nur möglich, 
weil Menschen in Deutschland eine Spende ge-
ben (siehe auch Seite 20). 
 In einem Land wie Sambia eröff net allein Bil-
dung den Kindern aus armen Familien eine Per-
spektive für die Zukunft . Die Gossner Mission 
hat in ihrem Projektgebiet Vorschulen errichtet: 
Der Unterricht aber kann nur geregelt laufen, 
wenn das Gehalt der Lehrer/innen bezahlt wird, 
wenn Bücher zur Verfügung stehen und in Not-
fällen auch das Schulgeld übernommen wird. 
 Auch in Indien müssen dringend neue Schu-
len gebaut werden; und in Nepal unterstützt die 
Gossner Mission ein Bildungsprojekt in der 

Bergregion Mugu, die zu den ärmsten Regionen 
Nepals gehört. 

Es bleibt viel zu tun. Packen wir `s an! 
Jetzt im Jubiläumsjahr. Mit Ihrer Hilfe!

Unser Spendenkonto:
Gossner Mission
EDG Kiel, BLZ 210 602 37
Konto 139 300
Kennwort: Jubiläumsprojekte

Projekt


