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EDITORIAL & INHALT

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

haben Sie sich über den Umfang unserer Gossner-INFO gewundert? Nun, 
Sie halten die Jubiläumsausgabe des Jahres 2011 in den Händen! Anläss-
lich des Jubiläums wollen wir zurückblicken und an die Anfänge des Wer-
kes und die Anfänge in den heutigen Arbeitsgebieten erinnern. Dabei 
kann es sich nur um Momentaufnahmen handeln, zumal wir die gegen-
wärtigen Entwicklungen ebenfalls im Blick behalten wollen. 
 Spannend ist sie, die Geschichte der Gossner Mission! Da sind die 
Handwerker, die 1836 zu Vater Goßner kommen; da sind die frühen Missionare, die keine Mühen und 
Leiden scheuen und Enormes leisten; da sind die großen Männer der Gossner Mission – wie Hans Lo-
kies und Horst Symanowski –, die sich in der NS-Zeit gegen das Hitler-Regime stellen und Repressa-
lien hinnehmen; da sind die neuen und unbequemen Wege, die die Gossner-Leute in der DDR ebenso 
gehen wie die in Mainz; und da sind natürlich auch die Ingenieure und Ärzte und Krankenschwestern, 
die in schwierigen Zeiten nach Indien und Sambia und Nepal aufbrechen.      
 Neugierig geworden? Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Blätt ern und Lesen und Rätseln! 
Und freuen Sie sich jetzt schon auf das Buch zum Jubiläum, das Ende 2011 erscheint.

Ihre 
Jutt a Klimmt, Presse- und Öff entlichkeitsreferentin

JUBILÄUM  
Geschichte in Zahlen
und Bildern         4, 8, 12, 32, 44, 50

Zum Gründungsmythos: 
Ein Brief von einem „achtbaren Mann“   6

Termine     58

Rätsel     60

Glückwünsche und Literaturhinweise 62

INDIEN 
Schwieriger Start:
Kanonenkugel im Kirchturm  10

Ferdinand Hahn: Ein Leben für andere 16

Gossner Kirche heute: 
Den Herausforderungen begegnen  18

Bildungsarbeit ist Zukunft sarbeit  20
  
NEPAL
UMN: Gerechtigkeit für die Armen  22

Monika Schutzka: 
Berufung ist die beste Medizin  26

Chaurjahari: Muni kann wieder lachen 29

SAMBIA
Reise schlägt Brücke über 40 Jahre hinweg 34

CDD: „Abhängigkeit macht unbeweglich“ 38
 

DEUTSCHLAND
Wohnwagenarbeit: Es stand nur noch 
der zerschossene Kirchturm  46

Wolf-Dieter Schmelter: 
Vor 40 Jahren hat es „gefunkt“  54

EDITORIAL      2
ANDACHT      3
NACHRICHTEN & AKTIONEN  40
IMPRESSUM    63
PROJEKT     64

10



Gossner Info 2/2011 3

„Wie lange wird sich die Gossner Mission als 
kleines Missionswerk eigentlich im Konzert der 
Großen noch behaupten können?“ Solche und 
ähnliche Fragen begegnen mir immer mal wie-
der, wenn ich erzähle von unserer Zusammen-
arbeit mit Menschen in Indien, Sambia, Nepal 
oder Deutschland. 
 Da passt der Monatsspruch ganz gut, der 
uns begleitet hat, als wir zusammen mit der 
Leipziger und der Norddeutschen Mission vom 
6. bis 8. Mai in Meißen im Rahmen einer Aka-
demietagung unseren 175. Geburtstag feier-
ten. Als Paulus diesen Satz der Gemeinde in 
Rom schickte, da erreichte er Menschen, die al-
les andere als vom Schicksal verwöhnt waren. 
Es war eine relativ kleine Zahl, wenig begütert 
und eher ausgegrenzt, die sich von seiner Hoff -
nungsbotschaft  anstecken und beglücken ließ. 
Hoff nung, so las ich kürzlich, sei die Vorausset-
zung für jedwede Bereitschaft , etwas ändern zu 
wollen. 
 Dabei ist christliche Hoff nung immer ge-
paart mit einer Haltung der Bescheidenheit, 
die sich durch Scheitern nicht entmutigen lässt. 
Christen wissen, dass sie Verantwortung für 
diese Welt tragen; ihre Heilserwartungen rich-
ten sich bei allem Einsatz für eine gerechtere 
Welt aber letztendlich nicht auf politische Um-
wälzungen.
 Wer etwa zu den Christen der Gossner Kir-
che in Indien kommt, kommt auch nach 175 Jah-
ren zu den Ärmsten der Armen, aber nicht zu 
unglücklichen oder depressiven Menschen, son-
dern zu solchen, die reich an Hoff nung und Zu-
versicht sind und mit Engagement und Selbst-
bewusstsein ihr Leben gestalten. Die biblische 
Hoff nung, von der sie inspiriert oder, wie Pau-
lus das ausdrückt, durch die Kraft  des Heiligen 
Geistes reicher geworden sind, ist getragen von 
der Gewissheit, dass ihr Leben vor Gott  mehr 
Wert hat, als ihnen an irdischen Gütern je zuteil 
werden kann. Wer reich ist an solcher Hoff nung, 
kann auch teilen, weil von seiner Sammelwut 
nichts mehr abhängt. In einer Kirche meines 

Wohnortes steht der schöne Satz: „Liebe ist ein 
Korb mit fünf Broten und zwei Fischen: es ist nie 
genug, so lange ihr nicht beginnt zu teilen.“ In 
solcher Haltung, so berichtet es die Bibel, ha-
ben die ersten christlichen Gemeinden mitein-
ander gelebt. Und von diesem Geist waren auch 
die Handwerker beseelt, die vor 175 Jahren bei 
Vater Goßner an die Tür klopft en und darum ba-
ten, für den Dienst als Missionare zugerüstet 
zu werden. Ihr Leben war übrigens anfangs al-
les andere als eine Erfolgsgeschichte. Krankheit 
und Tod, Widerstand und vergebliches Sich-Mü-
hen, davon war ihr Leben geprägt. Aber, so hat 
es der frühere tschechische Ministerpräsident 
Václav Havel einmal ausgedrückt: „Hoff nung ist 
eben nicht Optimismus, ist nicht die Überzeu-
gung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Ge-
wissheit, dass etwas Sinn hat - ohne Rücksicht 
darauf, wie es ausgeht.“
 Vom Sinn unserer Arbeit sind wir mehr denn 
je – erfüllt vom Geist der Hoff nung – überzeugt.

Harald Lehmann, 
Vorsitzender 
der Gossner Mission 

Der Gott  der Hoff nung aber erfülle euch mit aller Der Gott  der Hoff nung aber erfülle euch mit aller 
Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer 
reicher werdet an Hoff nung durch die Kraft  des reicher werdet an Hoff nung durch die Kraft  des 
Heiligen Geistes.   Heiligen Geistes.   Römer 15,13 Römer 15,13 · · Losung des Monats Mai 2011Losung des Monats Mai 2011

ANDACHT
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Handwerker sind es, die am 12. Dezember 1836 zum Berliner 
Pfarrer Johannes Evangelista Goßner kommen und von ihm in die 

Mission entsandt werden wollen (s. Seite 6). Goßner stellt sich 
der Aufgabe und beginnt mit der Ausbildung. Während die – 
mitt lerweile 12 – Bewerber tagsüber ihren Handwerksberufen 
nachgehen, unterrichtet Goßner sie abends in biblischen und 

Glaubensfragen. Im Juli 1837, also nur ein halbes Jahr später, wer-
den sie in Goßners Berliner Bethlehemsgemeinde entsandt, wobei der 
einzige Theologe unter ihnen die Predigt hält. 

Taler kostet das Grundstück in einsamer Gegend, auf 
dem im Oktober 1837 das Elisabeth-Krankenhaus, 
das erste evangelische Krankenhaus Berlins, ein-
geweiht wird. Zugleich entsteht eine Ausbildungs-

schule für Pfl egerinnen, von denen viele später als 
„Missionarsbräute“ in die Ferne aufbrechen werden. Die Gründung des Kranken-
hauses hat Johannes Evangelista Goßner über Jahre betrieben, nachdem er zuvor 
Krankenbesuchsvereine initiiert hatt e. Der Arbeitsplan des Frauen-Krankenbe-
suchsvereins erstreckt sich über die ganze Hauptstadt: Ehrenamtlich besuchen die 
Frauen mitt ellose Kranke, Dahinsiechende und Alte. Es ist das erste soziale Unter-
nehmen in Berlin, das, von einer christlichen Gemeinde ausgehend, die soziale Not 
der ständig wachsenden Großstadt sieht und anpackt. Zuvor bereits, ab 1826, hat 
Goßner begonnen, ein Netz von Kindergärten („Kinderverwahranstalten“) in Berlin 
aufzubauen. Übrigens: Das besagte Grundstück liegt heute in Nähe des Potsdamer 
Platzes in Berlin – also durchaus nicht mehr in einsamer Gegend ...

6
22.000

Taler Gehalt haben die ersten Missionare in der Tasche, wenn sie nach 
Übersee aufbrechen. Nach dem Willen des Gründervaters wird ihnen 

lediglich die Schiff spassage bzw. die Anfahrt bis zur Missionsstation 
bezahlt; danach will er sie nur noch briefl ich beraten und für sie be-
ten. Für ihren Lebensunterhalt in der Ferne sollen sie selbst sorgen. 
Sie tun dies als Lehrer oder mit eigener Landwirtschaft  oder einem 

Handwerk. 0
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Paragraphen hat das Missionsstatut von 1842. Dass jedoch der 12. 
Dezember 1836 als Gründungsdatum begangen wird, zeigt, dass 

dieser Schritt  zur Institutionalisierung nie verinnerlicht wird. Gründervater 
Johannes Evangelista Goßner, dem Statuten, Bürokratie und Verwal-

tungsapparate von Herzen fremd sind, hätt e seine Missionare am 
liebsten ohne jede Vereinsgründung ausgebildet und entsandt. Die 
Berliner Kirchenleitung jedoch besteht auf der Gründung eines Mis-
sionsvereins mit königlicher Billigung. So entsteht 1842 der „Evan-

gelische Missionsverein zur Ausbreitung des Christentums unter den 
Eingeborenen der Heidenländer“ – die heutige Gossner Mission.

5
Missionare kann Gründer Johannes Evangelista Goßner 
bis zu seinem Tod im März 1858 ausbilden und in alle Welt 
entsenden. Er tut dies von seinem Gartenhaus aus, das 
auf dem Gelände des Elisabeth-Krankenhauses steht, 
ohne eigenes Büro oder bezahlte Mitarbeiter, als eine 
Aktivität seiner Berliner Bethlehemsgemeinde. Die von 

ihm selbst entsandten Missionare gehen nach Australien (23), Neuseeland 
(5), Neuguinea (5), Samoa (1), Guatemala (2), Indien (61), Afrika (Goldküste und 
Südafrika: 6), Südsee (Chatam Inseln: 5), Niederländisch Indien (Java, Neu-Guinea 
usw.: 28), Honduras, Polynesien (2) und Nordamerika (39). 

Adivasi (Ureinwohner) im Missionsfeld 
Chotanagpur (heutiger Bundesstaat Jhark-
hand in Indien) sind getauft , als die deut-
schen Missionare 1915 das Land verlassen 

müssen. Der Grundstein für die Zukunft  der Kirche ist somit gelegt. 
Heute ist die Gossner Kirche, die auf das Wirken der Missionare zurückgeht und 
1919 selbständig wird, mit rund 500.000 Mitgliedern die größte evangelisch-luthe-
rische Kirche Indiens.

88.255 

141 
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benötigen und ob Gelder für ein Missi-
onshaus ausgegeben werden müssten. 
Goßner schreibt ein halbes Jahr später 
im Rückblick, dass er sich „ferner aller 
Einwirkung auf das äußere Missions-
werk zu enthalten“ gedenke. Vorstell-
bar scheint jedoch diese Konsequenz 
kaum. Denn Goßner war Pfarrer des 
lutherischen Zweigs der Bethlehems-
kirchgemeinde in Berlin. 
 Hier war lange vor Goßner und lange 
vor dem „Berliner Comité“ eine Missi-
onsschule entstanden. Pfarrer Johannes 
Jänicke hatt e diese erste Missionsschu-
le 1800 dort gegründet, unterstützt 
durch den ostfriesischen „Verein vom 
Senfk orn“. In dieser Schule wurden 
Handwerkermissionare ausgebildet. 
Diese später für Goßner kennzeichnen-
de Tradition war also in seiner Gemein-
de bereits vorhanden. 

Morgens früh um acht

Das nun eintretende Ereignis dürft e 
Goßner durchaus willkommen gewesen 
sein. Im selben Jahr des Ausscheidens 

aus dem Comité 1836 erhielt 
Goßner einen Brief von ei-

nem „achtbaren Manne 
in der Stadt“, wie 
er schreibt. Darin 
werden ihm acht 
junge Männer zur 
Ausbildung für den 
Missionsdienst emp-
fohlen. Aufgrund die-

ses Briefes lud 
Goßner die jungen Männer zu 
sich ein. Es war am 12. Dezember 
1836 um acht Uhr, vor 175 Jahren, 

In diesem Jahr feiert die Gossner Mis-
sion ihr 168. Jubiläum. Sie staunen? 
Ein Schreibfehler? Muss es nicht 175 
heißen?! Nicht unbedingt. Gehen wir 
von der „Institution“ Gossner Mission 
aus, ist die erste Zahl korrekt. Denn 
unser Missionsgründer hatt e sich lan-
ge gegen eine Missionsgesellschaft  
mit Vereinsstatut gewehrt. Ihm war 
ein anderes Datum wichtiger. Und die-
ses hängt mit einem Herrn Lehmann 
zusammen.

1842 wurde der „Evangelische Missi-
onsverein zur Ausbreitung des Chris-
tenthums unter den Eingeborenen der 
Heidenländer“ durch den preußischen 
Minister der „Geistlichen, Unterrichts 
und Medizinalangelegenheiten“ ge-
nehmigt. Das Geburtsjahr des „Vereins 
altpreußischen Rechts“ und der nach-
folgenden Stift ung Gossner Mission ist 
also das Jahr 1842. Unsere Väter und 
Mütt er des Werkes haben aber den 
Geburtstag der Gossner Mission auf ein 
anderes Ereignis bezogen – nicht auf 
eine langweilige Institutionsgeschichte, 
sondern auf eine interessan-
te Begegnung im Jahr 1836.
 Pfarrer Johannes 
Evangelista Goßner 
war aus dem 1829 
gegründeten „Comi-
té der Gesellschaft  
zur Beförderung der 
Evangelischen Missi-
on unter den Heiden“, 
der späteren Berli-
ner Mission, ausgeschieden. Die tren-
nenden Fragen waren, ob Missionare 
eine wissenschaft liche Ausbildung 

Neues zum Gründungsmythos der Gossner Mission

Text: DR. ULRICH SCHÖNTUBE     

Ein Brief von einem 
„achtbaren Mann“ 

Möchten Sie mehr 
zur Geschichte der 
Gossner Mission 
erfahren? Sie fi nden 
Literaturhinweise 
auf Seite 62. Zudem 
erscheint Ende 
2011 ein Buch zum 
Jubiläum, in dem 
Persönlichkeiten 
der Gossner-Ge-
schichte porträtiert 
werden.

i
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als sechs der acht Männer zu ihm 
kamen. Es war wohl für Goßner keine 
„christliche Zeit“, wie wir heute sagen 
würden. Denn Goßner ergänzt später 
über die Uhrzeit: „früh“. Die weitere Ge-
schichte wurde oft  erzählt. Goßner be-
tet mit den jungen Männern und kommt 
zu der Einsicht, „dass sie nicht alle, so 
doch größtenteils erweckt sind.“ Er be-
ginnt eine eigene Missionsausbildung 
und sendet die ersten Missionare nach 
Australien aus. Soweit die Geschichte. 
Off en blieb in der Geschichtsschreibung 
bisher die Frage: Warum kamen die jun-
gen Leute ausgerechnet zu Goßner, und 
wer war dieser „achtbare Mann“? 
 Der Goßner-Biograph Hermann 
Dalton nennt einen „Herrn Lehmann“ 
als Autor des Briefes. Mit großer Wahr-
scheinlichkeit war es Gott fried Wilhelm 
Lehmann. Er wurde 1799 in Hamburg 
geboren. Kurz nach seiner Geburt zogen 
seine Eltern, sein Vater war Kupfer-
stecher, nach Berlin. Hier kamen sie in 
Kontakt mit der Berliner Erweckungs-
bewegung. Nicht einmal vierzehnjährig 
wurde Gott fried Wilhelm Lehmann zu 
seinem Onkel in das ostfriesische Leer 
geschickt, um dort das Satt lerhandwerk 
zu erlernen. Nach drei Jahren kehrte er 
zurück. Den Beruf des Satt lers übte er 
jedoch nicht aus, sondern begann eine 
Ausbildung bei dem Lithographen und 
Kupferstecher Johann Gott fried Schade. 
Er hielt sich zur Brüdergemeine, mit 

der er wahrscheinlich in Leer 
bekannt wurde, und er hielt 
sich zur Bethlehmsgemeinde, 
dem Prediger Johannes Jänicke. 
 Nach Jänickes Tod 1827 über- nahm 
Goßner dessen Pfarrstelle. Es ist nicht 
auszuschließen, dass Lehmann unter 
der Kanzel Goßners saß. Lehmann hatt e 
1831 selbst einen Missions-Hilfsverein 
gegründet. Aufgrund dieser persönli-
chen Beziehungen in die werdenden 
Missionskreise in Berlin wird man 
annehmen können, dass Lehmann 
1836 die Gründe für das Ausscheiden 
Goßners aus dem Comité der Berliner 
Missionsgesellschaft  gekannt hatt e. 
 Allerdings ist es merkwürdig, dass 
Goßner über diesen Herrn Lehmann 
schweigt, obwohl er seiner frommen 
und sendungsbewussten Gesinnung 
doch viel zu verdanken hat. Der Grund 
liegt wohl in Lehmanns weiterer 
Entwicklung. Denn Lehmann kam in 
Kontakt mit Johann Gerhard Oncken, 
der sich, beeinfl usst durch die englische 
baptistische Bewegung in Hamburg in 
jener Zeit, (wieder-)taufen ließ. Nur fünf 
Monate, nachdem Lehmann Goßner 
dieses missionarische Empfehlungs-
schreiben gesandt hatt e, ließ er sich 
mit sechs weiteren Berlinern in der 
Rummelsburger Bucht taufen. Damit 
wird die erste baptistische Gemeinde 
im preußischen Berlin gegründet.  
 Dass Goßner diese wichtige Persön-
lichkeit in dieser und in der folgenden 
Zeit bis zu seinem Tode soweit wir bis 
jetzt wissen, nie erwähnt, lässt doch 
vermuten, dass er diplomatischer war 
als wir es seinem kauzigen Wesen 
heute zutrauen. Denn er war Luthe-
raner mit katholischer Vergangenheit 
und wusste sehr wohl, dass sein Werk 
zwar des Herrn ist, aber durch weltliche 
Gunst befördert wurde.

Autor Dr. Ulrich 
Schöntube ist Di-
rektor der Gossner 
Mission.

Über die Begegnung 
am 12. Dezember 
1836 hat sich eine 
Tagebuchnotiz 
Goßners erhalten. 
(Fotos: Andrea 
Boguslawski)   
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Erst im Alter von 63 Jahren gründet Johannes 
Evangelista Goßner (1773–1858) sein Missi-
onswerk. Der Einsatz für die Mission allerdings 
durchzieht sein ganzes Leben. Schon vorher hält 
er regelmäßig Missionsstunden, verfasst und 
verbreitet Texte zur Mission und sammelt eine weit 
verstreute Goßner-Gemeinde. Nach seinem Über-
tritt  in die evangelische-lutherische Kirche wird 
Goßner 1829 als Pfarrer an die Bethlehemsgemein-
de in Berlin berufen. Ab 1834 gibt er ein eigenes 
Missionsblatt , „Die Biene auf dem Missionsfelde“, 
heraus, in dem er Nachrichten aus der Mission in 
allen Kontinenten weitergibt. Und bald stehen die 
ersten Handwerkermissionare vor seiner Tür...

Godfrey Wagner gehört zu der ersten Gruppe 
von Missionaren, die von Johannes Evangelista Goßner 
ausgesandt werden: Er reist mit seinen Begleitern 1837 
nach Australien aus. Zu diesem Zeitpunkt ist es nicht 
Goßners Absicht, eine eigene Missionsgesellschaft  zu 
gründen. Er stellt die ausgebildeten Missionare vielmehr 
anderen Werken zur Verfügung – oder entsendet sie in 
deutsche Auslandsgemeinden. So sendet er etwa 
als erster deutscher Geistlicher Missionare nach Nord- 
und Südamerika, zu den „deutschen Heiden“, wie er 
die Ausgewanderten nennt. 

Ein Mann von echtem Schrot und Korn: Das ist Johann Gott -
fried Engst (1819 – 1910). Er ist einer von 141 Missionaren, 
die vom Gründervater selbst ausgesandt wurden und steht hier 
stellvertretend für all die Missionare, die große Mühen auf sich 
nahmen; die meist im Stillen wirkten und doch großen Dank 
und Anerkennung erfuhren. Viel weiß man – in Deutschland – 
heute nicht mehr über Engst. Goßners Missionsauft rag führte 
ihn in weite Ferne: auf die Inselgruppe Chatham Islands, die 
heute zu Neuseeland gehört. Und dort hat man dem Missionar 
ein ehrendes Andenken bewahrt und gar einen Berg nach ihm 
benannt: „Mount Engst“. Zu Füßen des Berges befi ndet sich 
ein kleines „Missionshaus“, von ihm und einem Kollegen 1856 
erbaut, und auf dem 1999 restaurierten Grabstein ist zu lesen: 
„Johann Gott fried Engst. Gone, but not forgott en“. 
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Die Missionare Johann Gott lob 
Geißler (1830-1870) und 
Carl Wilhelm Ott ow (1827-
1862; Foto) sind die ersten 
europäischen Sendboten, die 
den Boden Holländisch-Guineas 
(heute Neu Guinea) betreten. 
Beide wirken als Prediger und 
Lehrer, Obst- und Gemüsefar-
mer, Sprach- und Naturforscher 
– und werden bis heute hoch 
verehrt. Doch damals vergehen 
vierzehn lan-
ge Jahre, 
bevor die 
beiden 
ersten 
Papuas 
getauft  
wer-
den. 
Ott ow 
ist in-
zwischen 
gestorben. 
Geißler aber
harrt mit unsäglicher Geduld 
aus; krank, einsam – und 
zunächst scheinbar erfolglos. 
Denn nach 25 Jahren zählt man 
in Holländisch-Guinea nur 14 
getauft e Papuas. Nach 75 Jahren 
allerdings sind es 15.000, und die 
Zahl wächst rasant. Goßners 
Pioniermission hat dazu den 
Grundstein gelegt, auch wenn 
die  Arbeit dann von anderen 
Missionswerken fortgeführt 
wird. Ähnlich ist das etwa auch 
in Darjeeling unter den Berg-
völkern des Himalaya oder an 
den Grenzen Tibets, wo nach 
den Gossner-Missionaren die 
Brüdergemeine missionarisch 
aktiv wird. 

Missionsinspektor Karl Plath 
(1829 – 1901) prägt ab 1871 für 
30 Jahre die Gossner Mission, 
die sich unter seinem Einfl uss 
von einer überkonfessionel-
len zu einer lutherischen 
Mission entwickelt. Karl Plath 
ist wie Johannes Evangelista 
Goßner ein Mann von pietis-
tischer Frömmigkeit, doch ist 
er an klaren Strukturen und 
einem konfessionellen Profi l 
interessiert. Fremd ist ihm 
auch das Ausbildungskonzept 
des Missionsgründers. So lässt 
er ab 1872 die Missionskandi-
daten gründlicher theologisch 
ausbilden, und dabei wird die konfessionelle Ausprägung stärker 
betont. Ein zentraler Unterschied besteht auch darin, dass es zu 
Plaths Zeit keine direkte Beziehung mehr zwischen der Mission und 
einer Gemeinde gibt. Ganz im Gegensatz zu Goßners Ausrichtung 
ist Plaths geistige Heimat eher die Universität als die Kirchenge-
meinde.

   

Die Sorge um die Zukunft  seiner 
Werke vertraut Johannes Evan-
gelista Goßner dem Berliner 
Generalsuperintendenten Carl 
Büchsel (1803-1889) an. Büch-
sel ist Pfarrer an der Gemeinde 
St. Matt häus, in deren Einzugs-
gebiet Goßner wohnt, und ein 
begnadeter, stadtbekannter Pre-
diger. Büchsel unterstützt Goßners 
Arbeit, indem er u.a. fl eißig Spenden 
für die Christen in Indien sammelt. Noch 
heute ist ein kleiner Ort in Indien nach ihm benannt: Büchsel-
pur, und zahlreiche Kinder in Indien tragen den Namen „Bixel“. 
Nach Goßners Tod 1858 wird Büchsel Vorsitzender des von 
Goßner gegründeten Elisabeth-Krankenhauses in Berlin und 
der Gossner Mission. 
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Mädchenschule in 
Ranchi: Bildungs- 
und Gesundheits-
arbeit gehört von 
Anfang an zu den 
Aufgaben der Missi-
onare. 

eine Trendwende eingegangen. 
Von den Engländern als „Meu-
terei der indischen Kolonialsol-
daten“ (Sepoy Mutiny) herun-
tergespielt, sieht die indische 
Geschichtsschreibung in den 
Ereignissen dieses Jahres den 
ersten Unabhängigkeitskampf 
Indiens lange vor Gandhi und 
Nehru.  
 Es herrscht schon einige 
Zeit Unzufriedenheit in der indischen 
Armee der britischen Kolonialverwal-
tung. Daraus entwickelt sich ein Auf-
stand, der bald den ganzen Nordwesten 
Indiens erfasst und politischen Charak-
ter annimmt. Gerüchte besagen, die 
britische Kolonialregierung wolle alle 
Inder zwingen, Christen zu werden, was 
natürlich nicht zutrifft  . Aber Ranchi und 
die Region Chotanagpur werden von der 
Aufregung mit erfasst. 
 Den Landbesitzern kommt der Mili-
täraufstand sehr gelegen. Sie nutzen 
die Gelegenheit, die Bevölkerung gegen 
die kleine Gruppe der Christen aufzu-
stacheln. Die Missionare müssen nachts 
Hals über Kopf nach Kalkutt a fl iehen. 
Die christlichen Adivasi werden bedroht 
und verprügelt, und man will sie zwin-
gen, ihrem Glauben abzuschwören 
und den Hindu-Gött ern zu opfern. 
Man droht ihnen, ihren Führern die 
Haut abzuziehen und Nagara-Trom-
meln daraus herzustellen, zu deren 
Klang die Christen dann tanzen sollen. 
Die Bungalows der Missionare werden 
zerstört und niedergebrannt; die 
Christuskirche verwüstet, Bänke 
und Altar zerstört. Am Turm 
kündet noch 150 Jahre später 

1845 erreichen die ersten vier Missi-
onare Ranchi und das Hügelland von 
Chotanagpur – nicht ahnend, welche 
Schwierigkeiten vor ihnen liegen, und 
ebenso wenig ahnend, dass Indien 
für die Gossner Mission einmal zum 
Schwerpunkt ihrer Arbeit werden 
wird.

Im November 1845 erreichen die ersten 
vier Missionare Ranchi. Es sind die 
beiden Lehrer Batsch und Brandt, 
der Landwirt Janke und der Theologe 
Schatz. Sie schlagen ihre Zelte unter 
den „Kolhs“ auf, den verachteten und 
diskriminierten Ureinwohnern (Adivasi). 
Der Anfang ist schwer. Doch nach fünf 
Jahren erfolgloser Predigt werden 1850 
die ersten beiden Familien getauft , bald 
danach weitere. Der Bann ist gebro-
chen. Schon 1855 wird als erste christ-
liche Kirche in der gesamten Region 
die Christuskirche in Ranchi mit knapp 
1000 Plätzen eingeweiht. 1857 zählt die 
Gossner Mission im Hügelland Chota-
nagpur 900 getauft e Christen und 2000 
Taufbewerber. 
 Doch den reichen hinduistischen 
Landbesitzern, die darauf abzielen, 
das angestammte Land der Adivasi zu 
übernehmen und diese darauf arbeiten 
zu lassen, ist das ein Dorn im Auge. Sie 
fürchten mit Recht, dass die Schulbil-
dung, die von den Missionaren ange-
boten wird, die Adivasi selbstständiger 
und selbstbewusster machen könnte, 
so dass sie gegen ihre Ausbeutung 
rebellieren würden. 
 So kommt das Jahr 1857 heran; und 
dieses ist in die Geschichte der engli-
schen Kolonialherrschaft  in Indien als 

Nach schwierigem Anfang entwickelte sich 
die Arbeit in Indien prächtig 

Kanonenkugel
im Kirchturm  
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Autor Dieter 
Hecker war von 
1984 bis 1996  Di-
rektor der Gossner 
Mission, sowie von 
1984 bis 1992 auch 
Indienreferent.

eine Kanonenkugel von dem vergebli-
chen Versuch, das gesamte Gebäude zu 
zerstören.
 Die Christen versuchen, sich zu ver-
stecken oder ihren Verfolgern zu ent-
kommen. Eine Gruppe von einhundert 
Schulkindern fl ieht Richtung Süden. Es 
ist Juli; der Monsun hat in voller Kraft  
eingesetzt. Die Fliehenden kommen an 
den Karo-Fluss, der so angeschwollen 
ist, dass es ausgeschlossen scheint, ihn 
zu überqueren. Inzwischen sind die Ver-
folger ihnen dicht auf den Fersen. Die 
Schüler, die als „Kinder von Bilsering“ 
in die Geschichte der Gossner Kirche 
eingehen, können sich auf drei Inseln 
im Fluss rett en. 
 Nach etwa acht Wochen hat die bri-
tische Kolonialregierung die Situation 
wieder unter Kontrolle. Die Missionare 
kehren aus Kalkutt a zurück. Der Wie-
deraufbau der Schulen und Bungalows 
beginnt. Nur wenige der Christen sind 
ihrem Glauben untreu geworden, und 
das Ergebnis der Verfolgungen ist, 
dass die Zahl der Taufbewerber nun 
noch stärker steigt, denn ihre Stand-
haft igkeit hat den Christen große 

Hochachtung bei der Bevölkerung 
eingebracht. 
 Zudem ändert sich die Haltung der 
britischen Kolonialregierung. Sie war 
bis dahin den Christen gegenüber sehr 
zurückhaltend, weil sie religiöse Span-
nungen befürchtete, die ihre Geschäft e 
stören könnten. Nach dem Aufstand 
aber versucht die Kolonialmacht, die 
Christen als loyale Untergebene zu 
fördern und zu unterstützen. Auch das 
mag dazu beigetragen haben, dass die 
Schwelle zur Annahme des christlichen 
Glaubens sinkt und er sich nun mit gro-
ßer Geschwindigkeit im Hügelland von 
Chotanagpur ausbreitet.  
 Heute sind aus dem Wirken der 
Missionare der Gossner Mission rund 
500.000 Glieder in den Bundesstaaten 
Jharkhand, West Bengalen, Orissa, 
Chatt isgarh und Assam sowie auf der 
Inselgruppe Andamanen-Nikobaren 
und in Neu Delhi hervorgegangen. Die 
Gossner Kirche (Gossner Evangelical 
Lutheran Church, GELC) ist heute Part-
nerkirche der Gossner Mission.

Christliche Adi-
vasi warten vor 
einer Kapelle auf 
den Beginn des 
Gott esdienstes. 
Eine kolorierte 
Postkarte aus 
dem 19. Jahrhun-
dert.
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Beschwerlich. „Hoch zu Elefant“ reisen in Indien nur hohe Herren. Für die an-
kommenden Missionare ist das Reisen beschwerlich. Wochen- und monate-
lang sind sie mit dem Schiff  unterwegs, und am Zielhafen erwartet sie dann 
nicht nur Ungewissheit, sondern auch eine wackelige Ochsenkarre oder ein 
schaukelndes Tragegestell. Unterwegs müssen Kisten, Koff er und Körbe ver-
laden und Zelte aufgebaut werden. Und oft mals ist auch das Gelände der ge-
planten Missionsstation kein wirklich einladender Ort. 

ANFÄNGE   
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Ungewohnt. Die Missionare, die ab 1837 
buchstäblich in die ganze Welt aufbrechen, 
sind von Johannes Evangelista Goßner selbst 
ausgebildet worden. Ihre Vorbereitung be-
steht im Vertrautmachen mit Bibel und Ge-
sangbuch als ihrem geistigen Handwerks-
zeug. Das erscheint Goßner ausreichend. 
Seine Missionare sollen in apostolischer Wei-
se tätig sein, d. h. vor allem die frohe Bot-
schaft  weitersagen und daneben wie Pau-
lus ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. 
In ungewohnten klimatischen Verhältnissen 
und in völlig fremder Umgebung tun sich vie-
le schwer damit; nicht wenige werden krank 
und sterben. 1838 treff en die ersten Missio-
nare am Ganges ein. Ihr Ziel ist zunächst die 
Missionierung der Hindus.

Befreiend. Im Bergland von Chotanagpur treff en 
die Missionare 1845 auf Adivasi, auf Ureinwoh-
ner, die außerhalb des hinduistischen Kasten-
systems stehen und in großer Armut leben. Sie 
sind gesellschaft lich ausgegrenzt und erfahren 
erstmals Anerkennung und Wertschätzung in ih-
rem Leben. Das Wort „Freiheit“, das die Missio-
nare mitbringen, hören sie voller Verlangen. Sie 
verstehen darunter nicht nur die Befreiung von 
Dämonenängsten und Geisterglauben, sondern 
auch von sozialer Ungerechtigkeit.

Solidarisch. Die ersten fünfzig Jahre der Gossner Mission in Indien sind bestimmt 
durch die „Landfrage“. Die Adivasi kämpfen einen verzweifelten Kampf gegen 
Landbesitzer, Steuereinnehmer, Polizei und Justiz, die Geld von den armen Bauern 
erpressen, um sie dann später zu enteignen. Die Missionare werden zu ihren einzi-
gen Bundesgenossen. In zahllosen Rechtsstreitigkeiten unterstützen sie die Adiva-
si, von denen viele nicht lesen und schreiben können. Besonders wichtig wird da-
her die Gründung von Schulen. Hier eine Knabenschule in Ranchi.

  IN INDIEN

INDIEN
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Frauenpower. Auch die Missionars-
ehefrauen und - töchter helfen mit. In Ge-
sundheitsstationen, Aussätzigenheimen, 
Schulen und Sonntagsschulen werden die 
Frauen tätig. Sie unterrichten Religion, Bi-
belkunde, Nähen und Klöppeln. Die große 
Zahl der gegründeten Schulen – 308 sind 
es bis 1915 – und Sozialstationen steht für 
die Grundhaltung der Gossner Mission: Sie 
sieht sich stets als Helfer an der Seite der 
Armen und Unterdrückten. Hier Eindrücke 
aus der Mädchenschule in Chaibassa.

Wachsend. Dank zahlreicher Spenden gelingt es, 
die Zahl der Missionsstationen ständig zu vergrö-
ßern. Der Jahresbericht 1905/06 weist 22 Stationen 
auf: Ranchi, Lohardagga, Chainpur – Station Büchsel-
pur, Gumla – Station Eben-Ezer, Kinkel – Station Ger-
hardspur, Burju – Station Patrasburdsch, Govindpur 
– Station Goßnerpur, Takarma – Station Matt häuspur, 
Khuntitoli, Koronjo – Station Plathpur, Chaibassa – 

Station Elisabethpur, Chakradharpur, Tamar, Purulia – 
Station Friedrichwilhelmpur, Rajgangpur, Jharsuguda 
– Station Frisiapur, Karimatt i, Hazaribagh/Jala/Sing-
hani, Assam – Jorhat, Baithabanga. Einige Stationen 
erhalten deutsche Namen. So wird etwa nach dem 
Tod des Goßner-Nachfolgers Carl Büchsel die Missi-
onsstation in Chainpur aus Dankbarkeit für Büchsels 
Wirken in „Büchselpur“ umbenannt. Der erste Missi-
onar dort, Gott lieb Eckert, hatt e noch bei seiner An-
kunft  1892 von einem „leeren Platz“ ohne Baum und 
Strauch berichtet. 
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Verdrängt. 30 Gossner-Missionare mit 
ihren Frauen und 49 Kindern sowie acht 
Missionsschwestern müssen Ende des 
Jahres 1915 ihr Aufgabengebiet Indien 
verlassen. Denn mit Beginn des Ersten 
Weltkrieges setzt in Indien heft ige Propa-
ganda gegen Deutschland und die deut-
schen Missionare ein, und die englische 
Kolonialregierung ordnet im Juli deren 
Internierung an. Missionsfamilien und 
-schwestern werden über Holland nach 
Deutschland gebracht. 

Wirkungsvoll. Die Missionsarbeit ist so ange-
legt, dass ab 1870 eine selbständige Kirche auf 
dem indischen Missionsfeld aktiv angestrebt 
wird. 1872 wird Nathanael Tuyu als erster indi-
scher Pastor ordiniert. Die Gewinnung und Aus-
bildung hauptamtlicher Katecheten und Pas-
toren unter den Adivasi wird zur Hauptaufgabe 
der Gossner-Missionare. Das Foto zeigt „den 
Pastor und den ersten Katechisten aus Büch-
selpur“. 

Selbständig. An die Stelle der vertriebenen Missionare tre-
ten während des Ersten Weltkrieges 44 einheimische Pas-
toren und mindestens ebenso viele Katecheten. 1919 wird 
die „Gossner Evangelical Lutheran Church“, die selbständige 
Gossner Kirche, gegründet; die Leitung übernimmt der einhei-
mische Pastor Hanukh Lakra (links, sitzend).  Im Juli 1925 keh-
ren auf Bitt en der Gossner Kirche einige deutsche Missionare 
nach Indien zurück. Dort sollen sie in die junge indische Kirche 
eingegliedert werden. Doch übernimmt 1939 der Vertreter der 
Gossner Mission, Johannes Stosch (rechts, stehend), die Lei-
tung der Gossner Kirche, was im Widerspruch zu deren Ver-
fassung steht. Dieser schritt weisen Entwicklung zurück wird 
schließlich durch den Beginn des Zweiten Weltkrieges Einhalt 
geboten. 1942 entfernt die Regierung alle Deutschen aus ihren 
in der Gossner Kirche übernommenen Ämtern. Einheimische 
Kirchenführer treten an ihre Stelle.
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Ferdinand Hahn 
mit seiner Ehefrau 
Dorothea. Für seine 
Verdienste wird 
ihm 1906 ein hoher 
Orden verliehen. 

Im Gedächtnis des Oraon-Volkes lebt 
Ferdinand Hahn noch heute als jener 
Missionar, der im 19. Jahrhundert 
die Bibel in die Sprache des Volkes, 
ins  Kurukh, übersetzte. Dies trug 
dazu bei, dass die Oraons ihre eigene 
kulturelle Identität bewahren konn-
ten. Ferdinand Hahn steht hier somit 
stellvertretend für all jene Gossner-
Missionare, die ihr gesamtes Leben in 
den Dienst für andere stellten, keine 
Rücksicht auf eigene Bedürfnisse 
nahmen und Großes leisteten.

Carl Heinrich Philip Ferdinand Hahn, ge-
boren 1846 in Ketzin bei Berlin, reist im 
Jahr 1869 nach Indien aus. Er wird das 
Land bis zu seinem Tod im Jahr 1910 nur 
noch für drei kurze Reisen wieder ver-
lassen. 1871 heiratet er Dorothea Voss, 
die er bei seiner Aussendungsfeier in 
Berlin kennen gelernt hat. Die beiden 
bekommen im Laufe der Jahre zwölf 
Kinder, die Ferdinand Hahn nur ein ein-
ziges Mal alle beieinander sieht, denn 
sobald eines der Kinder fünf Jahre alt 
ist und zur Schule muss, schicken es die 
Eltern zu Verwandten nach Deutschland 
oder in ein weit entferntes Internat. 
 1876 gehen die Hahns nach Chaibas-
sa. Weil der Missionar lebensbedrohlich 
an Malaria erkrankt, wird er dann ins 
klimatisch günstigere Hügelland von 
Chotanagpur versetzt, zu den Oraons 
nach Lohardagga. Hier beginnt er seine 
Übersetzungen. Denn den Oraons ist zu 
jener Zeit weder Englisch noch Hindi ge-
läufi g; was nicht verwundert, sind dies 
doch die Sprachen ihrer Unterdrücker. 
 Hahn lernt die Volkssprache des 
Kurukh und bringt eine Grammatik und 

Ferdinand Hahn 
und seine Bibelübersetzungen

Text: MANMASIH EKKA

Ein Leben für andere

Adivasi in ihrem 
Dorf beim Dreschen 
von Getreide.
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Autor Manmasih 
Ekka ist Leiter des 
Theologischen Col-
leges der Gossner 
Kirche in Ranchi. 

INFO

Das Volk der Oraons
Das Volk der Oraons gehört zur Gruppe der Adivasi. Die Adi-
vasi sind eine indische Minderheit, die ihrem Selbstverständ-
nis nach die Ureinwohner Indiens sind. Der Name „Adivasi“ 
bedeutet „erster Mensch“ oder „erster Siedler“. Heute zählen 
85 Millionen Menschen zu den Adivasi, die sich traditionell 
in Kleingesellschaft en organisieren. Die Mehrheit der Ora-
ons lebt in der Gegend von Ranchi im indischen Bundesstaat 
Jharkhand. Sie sprechen Kurukh, das zu den drawidischen 
Sprachen gehört und von etwa zwei Millionen Menschen be-
nutzt wird. Die Oraons stehen – wie alle Adivasi –  in der hin-
duistischen Kastenordnung auf einer ähnlich niedrigen sozia-
len Stufe wie die sogenannten Unberührbaren. 

den. Heute, in Zeiten erhöhter religiöser 
Erregbarkeit, würden Menschen mit der 
Sensibilität eines Ferdinand Hahn drin-
gend gebraucht. Als vor zehn Jahren eine 
Neuübersetzung der Bibel auf Kurukh 
erschien (die Nemha-Bibel), gab es eine 
große Kontroverse über die Verwendung 
des Begriff s „Sarna“ („Heiliger Wald“ als 
Metapher für die traditionelle Religion, 
Deuteronomium 12,3). Nichtchristliche 
Oraons sehen aber in der Verwendung 
des Begriff es “Sarna” die Auff orderung, 
ihren naturreligiösen Glauben zu zerstö-
ren. Solche Übersetzungsfragen zeigen, 
wie leicht die Gräben zwischen christ-
lichen und nichtchristlichen  Oraons 
wieder aufgerissen werden können.
 Zum Schluss noch einmal zurück zum 
Wirken Ferdinand Hahns. Neben seiner 
Übersetzungstätigkeit gründet er auch 
Schulen sowie ein Aussätzigenasyl 
in Lohardagga und arbeitet an einem 
Gesetz zur Wahrung der Landrechte 
der Adivasi mit. Im letzten Jahrzehnt 
seines Lebens wird ihm die Leitung des 
damals größten Lepra-Hospitals Indiens 
in Purulia übertragen. Erneut lernt er 
die Härte des hinduistischen Kasten-
systems kennen, in dem Aussätzige aus 
der Gesellschaft  ausgegrenzt werden. Er 
selbst fährt im Frühjahr 1910 zur Kur in 
den Himalaya, gezeichnet von Malaria, 
Asthma und Karbunkeln, und stirbt hier 
am 3. Mai im Alter von 64 Jahren. 

ein Wörterbuch heraus – und schafft   
damit die Schrift sprache der Oraons. 
Auch übersetzt er religiöse Volkslieder, 
Bhajans, in die Sprache der Oraons. 
Danach schreibt er die Sonntagsliturgie 
auf und vervollständigt eine Taufl itur-
gie des Schweizer Missionars Johan-
nes Häberlin. Mit einer gesungenen 
Gott esdienstordnung setzt Hahn seine 
Arbeit fort, um schließlich auch Luthers 
Kleinen Katechismus und zuletzt die 
Bücher der Bibel zu übersetzen und zu 
publizieren.
 Die Sensibilität, mit der Hahn und 
andere evangelische Missionare in 
Indien im 19. Jahrhundert den Einheimi-
schen und ihren Traditionen begegnen, 
ist auch heute noch beispielhaft . Sie 
engagieren sich für Menschen, die we-
der von der hinduistischen Mehrheit, 
noch von den britischen Kolonialherren 
als gleichwertig angesehen werden. 
Noch heute erinnern sich die Oraons 
der religiösen Toleranz, die Männer 
wie Ferdinand Hahn vorlebten. Ihr 
überkonfessionelles Wirken bleibt 
deshalb Modell für den interreligiösen 
Dialog.
 Ferdinand Hahn und andere Missiona-
re setzten sich beispielsweise dafür ein, 
den im Kurukh gängigen Begriff  “Dhar-
mes“ für Gott  zu benutzen, um jede 
Kränkung Andersgläubiger zu vermei-
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Die Gossner Kirche 
ist trotz aller 
Widrigkeiten eine 
junge und fröhliche 
Kirche. Unser Foto 
(oben) zeigt eine  
Szene aus Assam.

mich zeigte und laut 
sagte, dass unsere Kir-
che wegen Leuten wie mir 
leiden müsse. Denn viele 
junge und fähige Gemein-
deglieder stellten ihr Kön-
nen nicht in den Dienst der 
Gemeinde oder der Kirche, 
sondern seien nur am Aufbau 
der eigenen Karriere interessiert. Zu-
nächst geschockt, fragte ich ihn, ob er 
in mir wirklich das Zeug für einen Kir-
chenführer sehe. Das war ein Wende-
punkt in meinem Leben. Nur einige Wo-
chen später kündigte ich und schrieb 
mich am Theologischen College ein. 
Heute lebe ich in Frieden mit mir selbst.

?      Seit vier Jahren dienen Sie nun-
mehr Ihrer Kirche als „Moderator“ 

Neuer Reichtum hier; Armut, Ausgren-
zung und Bedrohung da. Indien ist ein 
Land der Gegensätze. Und die Adivasi 
gehören weiterhin zu den Verlierern. 
Zumal neue Großindustrieprojekte 
in ihrer an Bodenschätzen reichen 
Heimat geplant sind. Wie geht die 
Gossner Kirche damit um? 

?       Bischof Nelson Lakra, Sie kommen 
ursprünglich aus Assam. Wie war 

Ihr Weg zur Gossner Kirche?

Nelson Lakra: Ich hatt e einen gut be-
zahlten Job als Verkäufer in einem gro-
ßen Buchverlag. Aber durch Gott es Gna-
de wurde mein Leben in eine andere 
Richtung gelenkt, als zu Weihnachten 
1985 ein älterer Mann aus meiner Ge-
meinde plötzlich mit dem Finger auf 

INDIEN

Gossner Kirche heute: 
„Jeder ist ein Missionar“ 

Den Herausforderungen
begegnen

Lusaka

INDIEN

INDIEN

Delhi

Ranchi
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(Leitender Bischof). Wie würden Sie die 
Lage der Gossner Kirche in der heutigen 
Zeit beschreiben?

Nelson Lakra: Seit Beginn meiner 
Amtszeit galt es, einer Menge Heraus-
forderungen zu begegnen. Die Mehrheit 
unserer Mitglieder lebt auf dem Land. 
In den Dörfern habe ich viele Menschen 
gesehen, die unter Armut und den Aus-
wirkungen von Migration leiden. Viele 
von ihnen leiden aber auch unter ihrer 
eigenen Ignoranz gegenüber der mo-
dernen Welt mit ihrem neuen Wissen 
und einer modernen Lebensführung. 
Ich habe alle Diözesen dazu angehal-
ten, die sozialen Herausforderungen in 
der Gemeindearbeit anzusprechen und 
die Menschen in die Lage zu versetzen, 
selbst etwas an ihrer teils trostlosen 
Lebenssituation zu verbessern.
Ein wichtiges Thema war und ist für 
mich die Aussöhnung der Gossner Kir-
che mit der so genannten Nord-West-
Gossner Kirche. Nach der langen Zeit 
der Spaltung unserer Kirche habe ich ei-
nen Kurs der Versöhnung begonnen. 

Ich versuche, meine Kirche 
auf eine Wiedervereinigung 
einzustimmen. Leider muss 

ich sagen, dass die Nordwest-
Kirche bis heute nicht bereit ist, 

diesen Weg einzuschlagen. Die 
Einheit der Kirche ist eine Herausforde-
rung in sich. Auch die Durchsetzung der 
Kirchenverfassung ist nicht immer ganz 
einfach. 

? Wie wird Ihrer Meinung nach heute 
die Gossner Kirche von anderen 

wahrgenommen? 

Nelson Lakra: Ich höre von vielen Sei-
ten, dass die Gossner Kirche einen gu-
ten Ruf bei anderen Kirchen oder christ-
lichen Organisationen im nationalen 
wie auch im internationalen Bereich 
genießt. Und unsere eigenen Mitglieder 
schätzen und befürworten das soziale 
Engagement unserer Kirche. So wollen 
wir mit verschiedenen Gemeindeent-
wicklungsprogrammen den Menschen 

helfen, einen besseren Platz 
in der Gesellschaft  zu fi nden. 
Momentan betreiben wir drei 
größere Entwicklungsprogram-
me und viele Kooperationspro-
jekte.
 Wenn ich an die spiri-
tuelle Arbeit der Gossner 
Kirche denke, an Gott es-
dienst, christliche Er-
ziehung und Lebensfüh-
rung, dann freue ich mich, 
den gelebten Glauben zu 
sehen und die Freude 
im Leben unserer Mit-
glieder, obwohl die Le-
bensumstände gewiss 
nicht immer leicht 
sind. Gott esdienste 
der Gossner Kirche 
ziehen nach wie 
vor Massen in ihren 
Bann. Oft  habe ich 
erlebt, wie auch 
Anhänger ande-
rer Religionen an 
unseren Gott es-
diensten teil-
nahmen.

? Welche Hoff -
nungen und 

Sorgen verbin-
den Sie mit der 
Zukunft  Ihrer 
Kirche? 

Nelson Lakra: 
In den vergan-
genen Jahren 
haben wir da-
mit begon-
nen, in 
indischen 
Großstädten 
wie Mum-
bai, Hyderabad 
oder Bangalore neue 
Gemeinden zu etab-
lieren. Dabei folgen 
wir einer alten Gossner-
Tradition, nämlich der, als 

Assam
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INDIEN

Kirche den Menschen zu folgen und in 
ihrer neuen Umgebung zu dienen. Auf 
diese Weise hat sich die Gossner Kir-
che im vorigen Jahrhundert bis nach 
Assam und bis auf die Andamanen im 
Indischen Ozean ausgebreitet. Aber 
ich habe vor, noch einen Schritt  weiter 
zu gehen und eine Internationale Mis-
sionsabteilung der Gossner Kirche zu 
gründen. Darüber soll der Zentralrat in 
der kommenden Sitzung entscheiden. 
Vorgesehen ist, dass eine solche Mis-
sionsabteilung ihre Dienste Menschen 
außerhalb Indiens anbietet. Heute le-
ben bereits einige Mitglieder unserer 
Kirche im Ausland, in verschiedenen 
Teilen der Welt. 
 Momentan stehen in Indien viele 
der Theologischen Colleges unter gro-
ßem Druck, den Regeln und Anforde-
rungen der Universitäten, an die sie an-
geschlossen sind, gerecht zu werden. 
Auch das Gossner Theologische College 
(GTC) in Ranchi muss sich dieser Situati-
on stellen. Wir wollen dieser neuen Her-
ausforderung begegnen, indem wir auf 
regionaler oder vielleicht sogar auf na-
tionaler Ebene neue Kooperationen mit 
anderen theologischen Colleges einge-
hen.

? Wie sieht die Missionsarbeit der 
Gossner Kirche heute aus, und wie 

beeinfl usst der Fundamentalismus diese 
Arbeit? 

Nelson Lakra: Kirche bedeutet Zeugnis. 
In ganz einfachen Worten ausgedrückt, 
ist das mein Verständnis von Missions-
arbeit. Ich habe einmal Bischof Hu-
ber erklärt, dass ein jedes Mitglied der 
Gossner Kirche ein Missionar sei, indem 
es in seinem täglichen Leben Zeugnis 
von Jesus Christus ablegt. Unser Glaube 
ist tagtäglich vielen Fragen ausgesetzt. 
Sei es im Büro oder auf dem Markt-
platz. „Wer ist Christus?“, „Wo ist Jesus 
Christus?“, werden wir gefragt von an-
deren, manchmal fragen wir uns das 
auch selbst. Während meiner Besuche 
auf den Andamanen zum Beispiel er-
fuhr ich von Menschen, die Großes für 

die Kirche geleistet hatt en. Diesen ein-
fachen Menschen und ihren großen An-
strengungen ist es zu verdanken, dass 
in den entlegensten Gebieten neue Ge-
meinden entstehen und das Wort des 
Herren fremde Herzen erreicht. Die-
ser Art täglicher Missionsarbeit – dem 
Zeugnis von Christus – ist es haupt-
sächlich zu verdanken, dass unsere Kir-
che heute annähernd 500.000 Mitglie-
der zählt.
 Mit großer Sorge beobachte ich aber 
auch, wie in meinem Land der Funda-
mentalismus auf dem Vormarsch ist. 
Damit meine ich nicht nur Hindu- oder 
islamistischen Fundamentalismus, son-
dern schließe sehr wohl den christli-
chen Fundamentalismus mit ein. Jeg-
liche Form von Fundamentalismus ist 
eine Gefahr für das Zeugnis. 
 Was die Bedrohungen angeht, so ist 
auch die überall wachsende Korrupti-
on zu nennen sowie ein neues indisches 
Gesetz, das die Erlaubnis für Nichtre-
gierungsorganisationen regelt, Gelder 
aus dem Ausland zu empfangen. Eine 
der Neuerungen besagt, dass einer Or-
ganisation die Genehmigung aberkannt 
werden kann, wenn mithilfe ausländi-
scher Mitt el Konversion gefördert wur-
de. Für eine christliche Vereinigung, die 
der Konversionsarbeit beschuldigt wird, 
stehen aber nicht nur fi nanzielle Mit-
tel aus dem Ausland auf dem Spiel. Sie 
könnte darüber hinaus auch ihren Land-
besitz an den Staat geben müssen. In 
wie weit die neuen Regelungen Anwen-
dung in der Praxis fi nden werden, wird 
die Zukunft  zeigen.  

Fragen und Fotos 
sind von Alexander 
Nitschke, Mitar-
beiter der Gossner 
Mission in Indien.

„Bible-sharing“: 
So heißt das ak-
tuelle Projekt, das 
Gossner Mission 
und Gossner Kirche 
auf Initiative von 
Direktor Dr. Ulrich 
Schöntube und 
Moderator Nelson 
Lakra entwickelt 
haben. Ziel des 
Projektes ist es, 
Gemeindegruppen 
miteinander über 
biblische Texte 
ins Gespräch zu 
bringen. Nun sind 
Partnergruppen ge-
sucht, die sich über 
ihre Erfahrungen 
und Textinterpreta-
tionen miteinander 
austauschen. Mehr: 
mail@gossner-
mission.de  

i
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Die Gossner Kirche ist sich ihrer sozialen 
Verantwortung bewusst

Bildungsarbeit ist Zukunft sarbeit  

Auch heute gehört die Bildungsarbeit 
zu den Aufgaben der Gossner Kirche. 
Denn nur der Besuch einer Schule bie-
tet den Kindern aus der indigenen Be-
völkerung eine Zukunft sperspektive. 
 Ein Beispiel: die „Bethesda Eng-
lish Medium School“ in Tezpur/As-
sam. Die Eltern in Assam – oft  arbeits-
los oder gegen einen Minimallohn auf 
einer Teeplantage arbeitend – könn-
ten die Schulgelder, die an den staat-
lichen Schulen verlangt werden, nie 

selbst aufbringen. So bietet der Besuch 
der von der Gossner Kirche betriebenen 
Bethesda-Schule, an der auch Englisch 
unterrichtet wird, den Kindern eine 
Chance für die Zukunft . Doch der Unter-
halt von Schulen ist teuer. So steht die 
Gossner Kirche zurzeit vor dem Prob-
lem, mehrere Schulen sanieren zu müs-
sen. Dafür ist sie auf Hilfe aus Deutsch-
land angewiesen. 

Bitt e beachten Sie 
auch den Spen-
denaufruf auf der 
Rückseite.

i

INDIEN

Foto: Alexander Nitschke
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?      Und was würden 
Sie als die größte Heraus-

forderung beschreiben?

Mark Galpin: Es gibt – und gab sie im-
mer – eine Reihe von Herausforderun-
gen bei der Arbeit in Nepal. Die viel-
leicht größte seit einigen Jahren ist, mit 
der Sicherheitslage im Land umzuge-
hen. Das war besonders während des 
Bürgerkriegs der Fall, aber es setzt sich 
nach dem Ende des Konfl ikts fort, denn 
Instabilität und politische Unsicherheit 
halten an. Eine weitere Schwierigkeit 

Mark Galpin kam vor elf Jahren mit 
seiner Familie nach Nepal. In Großbri-
tannien geboren und in Ostafrika auf-
gewachsen, hat er inzwischen eben-
soviel Zeit außerhalb wie innerhalb 
seiner britischen Heimat verbracht. 
Seit 2009 ist der Experte für Landwirt-
schaft  und Gemeinschaft sentwick-
lung Direktor der „United Mission to 
Nepal“ (UMN), mit der die Gossner 
Mission eine lange Partnerschaft  
verbindet. Zum Jubiläum der Gossner 
Mission blickt er auf 57 Jahre UMN in 
Nepal zurück.

?       Mark, was hat die UMN in mehr als 
einem halben Jahrhundert in Nepal 

erreicht?

Mark Galpin: Die UMN und ihre Partner-
organisationen haben in den vergange-
nen 57 Jahren große Erfolge erzielt. Zu 
einer Zeit, als nur wenige andere Orga-
nisationen im Land waren, begann die 
UMN, sich in Nepal zu engagieren. Sie 
spielte eine Vorreiterrolle in den Berei-
chen Gesundheit, Bildung sowie indust-
rielle und ländliche Entwicklung. Inzwi-
schen werden viele Institutionen und 
Projekte, die früher in der Hand der UMN 
lagen, unter lokaler Führung und Verwal-
tung eff ektiv weitergeführt. Unser viel-
leicht größter Erfolg ist, dass die UMN 
ein klares und beständiges christliches 
Zeugnis bewahrt durch ihre Arbeit, ihre 
Werte und die Hingabe der Mitarbeiten-
den und der Mitglieder, die oft  Menschen 
in den entferntesten Gebieten dienen.

NEPAL

Wie die UMN seit einem halben 
Jahrhundert das Land verändert

Text: SERHAT ÜNALDI

GERECHTIGKEIT
 für die Armen 

Kathmandu

NEPAL



Gossner Info 2/2011 23

ist, den rasanten positiven wie negati-
ven Veränderungen innerhalb der ne-
palesischen Gesellschaft  zu begegnen. 
Fortwährend müssen wir uns anpas-
sen und dazulernen, um weiterhin den 
Menschen Nepals eine Stütze zu sein.

? Inwiefern beeinfl usst die politische 
Instabilität die Arbeit der UMN?

Mark Galpin: Sie führt zu Unterbre-
chungen bei den Projekten, zu poten-
ziellen Sicherheitsrisiken und Reisever-
zögerungen. Die politische Situation 

macht es auch schwierig, Beziehungen 
zu verschiedenen Interessenvertretern 
zu unterhalten, die häufi g gegensätz-
liche Ziele verfolgen. Organisatorisch 
erschweren es die Umstände natürlich, 
mit der Regierung zusammen zu arbei-
ten, da es häufi ge Mitarbeiterwechsel 
gibt. Aufgrund der politischen Unsi-
cherheit mangelt es zudem an politi-
scher Bereitschaft , Verantwortung für 
Entscheidungen zu übernehmen.

? Wie würden Sie die Ziele der UMN 
beschreiben?

Seit mehr als 
einem halben 
Jahrhundert enga-
giert sich die UMN 
für die Menschen 
in Nepal. Das Foto 
zeigt ein Bildungs-
projekt in den 
Bergen von Mugu.
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Mark Galpin: Die UMN wurde 1954 ge-
gründet, um den Menschen in Nepal zu 
helfen, vor allem denen, die in Armut 
leben. Obwohl sich die Entwicklungsin-
dikatoren von Nepal verbessern, klafft   
die Lücke zwischen reich und arm weiter 
auseinander, und ein großer Teil der Be-
völkerung lebt noch immer in tiefer Ar-
mut – physisch und spirituell. Daher sind 
wir unserem Ursprungsziel weiter ver-
pfl ichtet. In den vergangenen Jahren gab 
es wichtige Veränderungen im Land: das 
Ende der Monarchie, der Sieg der Mao-
isten und die Ausrufung eines säkula-
ren Staats. Diese Veränderungen haben 
zu einem Zusammenbruch traditionel-
ler Glaubensvorstellungen und Weltan-
schauungen geführt. Ich glaube jeden-
falls, dass die UMN in der Vergangenheit 
wie in der Zukunft  eine wichtige Rolle 
einnimmt im Streben für Frieden und Ge-
rechtigkeit sowie für ein Ende der Armut.

? Wie arbeitet die UMN in Nepal?

Mark Galpin: Die UMN ist einzigartig 
insofern, als sie eine internationale Or-
ganisation ist, die nur in Nepal existiert. 
Unsere Unterstützung erhalten wir von 
Organisationen außerhalb Nepals, wie 
der Gossner Mission, die unsere Ar-
beit fi nanziell fördern und uns Perso-
nal senden. Derzeit arbeiten wir mit 70 
Partnern auf lokaler Ebene zusammen. 
Unser Ansatz ist es, diese Partner aus-
zubilden: auf den Gebieten Gesundheit, 
Bildung, Existenzsicherung und Frieden. 
Dadurch stärken wir ihre Fähigkeiten 
und stellen sicher, dass sie diese Ar-
beit auch nach dem Rückzug der UMN 
aus einem Projekt fortführen können. 
Außerdem arbeiten wir mit kirchlichen 
Gruppen und Netzwerken im ganzen 
Land zusammen. Und wir unterhalten 
weiterhin zwei Krankenhäuser in Tan-
sen und Okaldhunga.

?   Gab es Veränderungen im Ansatz 
der UMN über die Jahre?

Mark Galpin: Bis 2005 betrieb die UMN 
ihre eigenen Projekte und Institutionen. 

NEPAL

       PROJEKT-STECKBRIEF

Von Kind zu Kind

Projektdauer Juli 2010 bis Juli 2013 
Projektpartner United Mission to Nepal (UMN) 
Projektregion Hochland von Mugu
Projektvolumen 65.630 €

FINANZIERUNG:
Eigenanteil der Dörfer in Mugu   6200 €
Anteil Vereinigte Kirchenkreise 
Dortmund      6000 €
Anteil Gossner Mission (zugesagt) 53.430 €

Das Hochland von Mugu im Westen Nepals ist eine bitt er 
arme Region. Die Kindersterblichkeit ist dreimal so hoch 
wie im übrigen Nepal. Unterernährung und Hunger gehö-
ren zur alltäglichen Realität. Dagegen wendet sich das 
UMN-Projekt „Von Kind zu Kind“, das zum großen Teil von 
der Gossner Mission fi nanziert wird. In Mugu geben Mäd-
chen und Jungen im Alter von elf bis 18 das Gelernte an 
Gleichaltrige weiter: ein Schneeballsystem. Zahlreiche 
Spenderinnen und Spender haben seit unserem Aufruf 
im vergangenen Jahr dieses Projekt in Mugu unterstützt. 
Dafür sagen wir DANKE! 

Weitere Spenden werden gebraucht. 
Unser Spendenkonto: Gossner Mission , EDG Berlin, 
BLZ 210 602 37, Konto 139 300. 
Kennwort: Jubiläum – Nepal 
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Aber die Absicht war immer, Aktivitä-
ten anzustoßen, die dann nepalischen 
Organisationen und Trägern überge-
ben werden können. So ist die Mehr-
zahl dieser Projekte seit 2005 nicht nur 
fortgeführt worden, sondern sogar noch 
gewachsen. Die Veränderung hat auch 
bedeutet, dass wir nun in der Lage sind, 
viel intensiver direkt mit den Kirchen zu 
arbeiten. Wir konzentrieren uns darauf, 
sie für einen ganzheitlichen Missions-
ansatz auszurüsten; Salz und Licht auf 
allen Ebenen der Gesellschaft  zu sein. 
Eine andere wichtige Änderung ist eine 
wachsende Schwerpunktsetzung auf 
Frieden und Gerechtigkeit.

? Gab es für Sie persönlich einen 
prägenden Moment in Ihrer Arbeit 

in Nepal?

Mark Galpin: Wann immer ich unsere 
Einsatzgebiete besuche, bin ich betrof-
fen von den einfachen Bedürfnissen der 
Menschen und beeindruckt vom Ein-
satz unserer Mitarbeitenden. Erst kürz-
lich war ich in Okaldhunga, um unser 
Gemeinde-Krankenhaus zu besichtigen. 
Ich traf 
u.a. eine 
junge Frau 
mit einem 
Oberarm-
bruch. Um 
Schulden zu bezahlen, war ihr Mann 
nach Indien gegangen, um dort zu ar-
beiten. Die Frau hörte nie wieder etwas 
von ihm. Nun wohnt sie mit ihren drei 
kleinen Kindern in einem Raum und ver-
sucht, von dem zu überleben, was sie 
täglich durch Hilfsdienste für andere 
verdient. Ihr gebrochener Arm bedeu-
tete, dass sie nicht arbeiten konnte, 
um für ihre Familie aufzukommen. In 
Okaldhunga wurde ihr Arm umsonst 
behandelt. Hätt e es das Krankenhaus 
nicht gegeben, hätt e sie viel weiter rei-
sen und hohe Kosten auf sich nehmen 
müssen und sich so weiter verschuldet. 
Außerdem hätt e sie wegen schlechter 
gesundheitlicher Versorgung eine le-
benslange Behinderung davontragen 

können. In ganz Nepal gibt es 
viele Beispiele von Menschen, 
deren Leben durch die UMN 
und ihre Partner gerett et und 
zum Positiven verändert 
werden konnte.

? Eines dieser Projekte ist „Von Kind 
zu Kind“, das von der Gossner Missi-

on unterstützt wird. Was macht dieses 
Projekt so wichtig? 

Mark Galpin: Dieses Projekt ist wegen 
einer Reihe von Gründen aufregend. 
Mitt elpunkt des Projekts ist der Ge-
birgs-Distrikt Mugu im Nordwesten Ne-
pals – einer der ärmsten Distrikte des 
Landes. Der Schwerpunkt liegt nicht 
nur auf der Gesundheitsversorgung und 
der Bildungsförderung, sondern auch 
darin, Kinder zu stärken und zu befähi-
gen, in ihren Gemeinschaft en Wandel 
herbeizuführen. In regelmäßigen Un-
terrichtseinheiten lernen und disku-
tieren sie über Themen wie gesunde 
Ernährung und die Bedeutung von Hy-
giene und Sauberkeit. Dann gehen sie 
hinaus und teilen das Gelernte mit ih-

ren Freunden und Fa-
milien – und bestär-
ken sie darin, ihrem 
Beispiel zu folgen. 
Das ist ein spannen-
des Projekt, und wir 

sind der Gossner Mission sehr dankbar 
für die Unterstützung.  

? Was bedeutet der UMN die Partner-
schaft  mit der Gossner Mission?

Mark Galpin: Die Gossner Mission ist 
einer der ältesten Partner der UMN. 
Das Band zwischen unseren Organisa-
tionen ist daher sehr stark und basiert 
auf vielen Jahren enger Verbundenheit 
und Zusammenarbeit. Diese Partner-
schaft  bedeutet uns viel, und ich freue 
mich darauf, sie künft ig weiter zu stär-
ken und zu vertiefen.

UMN-Direktor 
Mark Galpin 
(links) und Gossner-
Direktor Dr. Ulrich 
Schöntube 2010 
bei der Vertrags-
unterzeichnung in 
Kathmandu.
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? Und so ging es zunächst nach 
Indien?

Monika Schutzka: 1966 bin ich mit 27 
Jahren ausgereist, damals noch ohne 
große Vorbereitung. Direktor Berg 
meinte, was ich neben meiner Ausbil-
dung bräuchte, würde ich in Indien ler-
nen. Vor Ort habe ich dann gedacht, ein 
bisschen mehr Vorbereitung wäre doch 
hilfreich gewesen… Die Reise nach In-
dien aber war eine Zeit der Erholung. 
Ich war zwei Wochen unterwegs, denn 
ich bin ja noch auf dem Seeweg gereist. 
Auf dem Schiff  lernte ich außerdem ei-
nige indische Menschen kennen, unter 
anderem einen Professor, der mir schon 
mal die Oriya-Schrift  beibrachte, die in 
Orissa geschrieben wird. Die Ankunft  in 
Bombay war abenteuerlich. Diese über-
wältigende Menschenfülle, der ganze 
Betrieb im Hafen, beim Zoll, dann die 
lange Zugfahrt durch Indien – das war 
alles noch wie im Traum, aber mit viel 
Freude auf die kommenden fünf Jahre 
erfüllt. Endlich konnte das Arbeiten los-
gehen.

? Wie ging es los?

Monika Schutzka: Ich wäre zwar gerne 
erst in einen Sprachkurs gegangen, aber 
dafür war keine Zeit. Ich habe gleich 
im Krankenhaus mitgearbeitet und 
die Rufbereitschaft  in der Nacht über-
nommen, weil die Schwestern und der 
Arzt übermüdet waren. Wir hatt en im 
Schnitt  60 bis 150 ambulante Patienten 
am Tag, und manches war dramatisch 
bis abenteuerlich, wenn etwa Leute mit 
Bärenverletzungen kamen. Wirklich 

Nicht Fernweh, sondern Heimweh 
empfi ndet Monika Schutzka beim 
Gedanken an Nepal. Vier bewegende 
Jahre arbeitete sie in den 70ern als 
Krankenschwester in der Gesund-
heitsstation Sanagaon. In diese Zeit 
fi elen wichtige Umwälzungen im 
Bereich der Entwicklungszusammen-
arbeit – ein historischer Prozess, an 
dem Monika Schutzka ihren Anteil 
hatt e.

?       Frau Schutzka, was hat Sie zur 
Gossner Mission geführt?

Monika Schutzka: Die Frage, ob mein 
Weg in die Mission führen könnte, hat 
mich schon sehr früh bewegt. Ich habe 
daher nach dem Abitur Krankenpfl ege 
und Hebamme gelernt. Mein Vater war 
Propst der Berliner Landeskirche, und 
auf seinen Rat hin nahm ich 1964 Kon-
takt zur Gossner Mission auf. Der da-
malige Direktor Berg suchte dringend 
jemanden für das Missionskranken-
haus Amgaon. Ich habe darüber nach-
gedacht, gebetet – und hatt e dann das 
Gefühl, dass es genau meine Aufgabe 
sein könnte, in der Gesundheitsarbeit in 
Indien mitzuhelfen. Und so bin ich zur 
Gossner Mission gekommen.

?      Spielte bei Ihnen neben dem 
Wunsch, helfen zu wollen, auch 

Abenteuerlust eine Rolle?

Monika Schutzka: Nein. Mich hat im 
Gegenteil die Angst bewegt, ob ich fä-
hig und gut genug bin. Und ich bin im 
Grunde gar nicht der Reisetyp. Reisen 
ist nicht mein Hobby, absolut nicht.

NEPAL

Monika Schutzka war die erste 
Gossner-Mitarbeiterin in Nepal 

Berufung 
ist die beste Medizin

„Kein einziger Christ 
weit und breit“: 
So war es in den 
1970ern. Heute 
fi ndet sich in vielen 
Dörfern eine 
Kirche.
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Monika Schutzka 
1972: Die Kran-
kenschwester, die 
heute in Tübingen 
lebt, war die erste 
Mitarbeiterin der 
Gossner Mission bei 
der UMN in Nepal. 

schrecklich waren die grausamen Ver-
brennungen, denn die Leute schliefen 
um ihren Feuerplatz, und die Kinder kul-
lerten immer mal wieder ins Feuer. Das 
war emotional schwer zu verkraft en.

? Was hielten Sie von der Art und 
Weise, wie den Menschen vor Ort 

geholfen wurde?

Monika Schutzka: Das waren nun mal 
die 60er Jahre, die Zeit der überschwäng-
lichen Entwicklungshilfe, als man noch 
dachte, man muss nur genug Geld und 
Material zur Verfügung stellen, und al-
les würde sich bessern. Die Idee „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ war noch nicht sehr weit 
verbreitet. Ich war aber von Anfang an 
der Meinung, eine rein kurative Medizin, 
wie unser Krankenhaus sie betrieb, wür-
de den Notwendigkeiten nicht ausrei-
chend gerecht. Die Menschen kamen mit 
Krankheiten, wurden kuriert und kehrten 
dann mit denselben Krankheiten wieder. 
Mir mangelte es an Erfahrung in dörfl i-
cher Gesundheitsberatung, aber mir war 
klar: Beim nächsten Einsatz möchte ich 
in die Dorfarbeit. Die Gossner Mission 
sandte mich dann nach Nepal. Und das 
war für mich die berufl ich wichtigste und 
erfüllendste Zeit.

?   Was war das für ein Projekt in 
Nepal?

Monika Schutzka: Die Goss-
ner Mission war gerade der 
„United Mission to Nepal“ 
(UMN, Vereinigte Nepalmis-
sion) beigetreten. Und ich war
die erste Mitarbeiterin, die nach Ne-
pal abgeordnet wurde. Als ich schon 
ein Jahr dort war, wurde ich gebeten, 
in dem Dorf Sanagaon zu arbeiten, wo 
ich die einzige Fremde war. Ich bedien-
te einen großen Umkreis von Dörfern, 
in denen man uns jeweils einen Ort zu-
wies – einen Baum, einen Schulplatz 
oder ähnliches –, wo wir eine improvi-
sierte Mutt er-Kind-Sprechstunde ab-
hielten oder von wo aus wir Hausbesu-
che machten. Wir schulten außerdem 
die Menschen, die in den lokalen Medi-
zinläden arbeiteten. Das alles geschah 
mit der Bevölkerung gemeinsam, was 
einfacher war als in Indien. Die Men-

schen in Nepal äußerten selbstbewuss-
ter, welche Bedürfnisse sie hatt en. In 
Sanagaon ging es um die Notwendig-
keiten, die die Leute selber empfanden 
und nicht um die, die wir sahen. Wir ka-
men nicht, um auszuteilen und Abhän-
gigkeiten zu schaff en.

? Welche Erkenntnisse konnten Sie aus 
diesem neuen Ansatz gewinnen?

Straßenszene 
aus Kathmandu: 
Wer einmal in 
Nepal war, ist 
fasziniert von der 
Schönheit und den 
Kontrasten des 
Landes. 
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NEPAL

Monika Schutzka: Es war umwerfend 
zu erkennen, wie viel ohne Medika-
mente machbar ist. Ein großes Prob-
lem war zum Beispiel die Krätze, die 
durch das kalte Wett er und den Wasser-
mangel entstand. Gemeinsam mit den 
Mütt ern wuschen wir die Kinder, ohne 
aber ein Krätze-Medikament zu kau-
fen. Statt  Seife gaben wir Asche oder 
Salz ins Wasser, und statt  einer Bürs-
te haben wir abgegessene Maiskolben 
benutzt, die überall herumlagen. Das 
waren wunderbare Einmalbürsten, die 
anschließend im Feuer vernichtet wer-
den konnten. Krankheiten wie diese so 
ganz anders anzugehen, hat enorm viel 
bewirkt. Die Menschen mussten wir auf 
diesen Weg aber erst einmal mitneh-
men. Am Anfang habe ich schon sehr zu 
spüren bekommen, dass wir dort nicht 
sehr erwünscht waren, vor allem weil 
wir nicht alle Wünsche der Leute erfüllt 
haben. Die hätt en gerne Spritzen und 
Medikamente gehabt, und wir haben 
vom Kochen geredet und vom Waschen.

? Sie haben also den Bruch in der 
Entwicklungszusammenarbeit 

mitgemacht: weg vom traditionellen 
Geber-Nehmer-Verhältnis hin zur „Hilfe 
zur Selbsthilfe“. 

Monika Schutzka: Ja, es war genau 
die Umbruchszeit. Damals wurde ver-
stärkt dieses Thema aufgegriff en und 
zwar anhand vieler Beispielprojekte, 
in denen versucht wurde, die Bevölke-
rung selbstständig zu machen und zur 
Selbsthilfe zu befähigen. In diesem Pro-
zess durft e ich mitarbeiten. 

? Wie schwer fi el Ihnen der Abschied 
am Ende Ihres Einsatzes in Nepal?

Monika Schutzka: Sehr schwer. Dazu 
kam, dass der Leiter unseres Projekts 
mein Ausscheiden zum Anlass nehmen 
wollte, das Projekt zu schließen. Aber 
inzwischen hatt en wir die lokale Bevöl-
kerung von unserem Ansatz überzeugt, 
und sie wollte auf die Unterstützung 
nicht verzichten. Die Menschen waren 

bestürzt. Die Mütt er gingen zurück in 
ihre Dörfer und ließen sich enorm viel 
einfallen. Da standen ganze Frauenab-
ordnungen früh morgens im Sonntags-
staat am Büro des Projektdirektors in 
Kathmandu und brachten ihre Petiti-
onen ein. Drei Tage vor meiner Abrei-
se wurde ich schließlich gebeten, ein 
neues Quartier für die Fortführung des 
Projektes zu suchen… Ich suchte also 
mit einer weiteren Schwester ein neu-
es Zimmer, und die Arbeit wurde so-
fort wieder aufgenommen. Das war für 
mich ein bewegender Höhepunkt.

? Wie waren Ihre Eindrücke bei späte-
ren Besuchen in Nepal?

Monika Schutzka: 2004 war ich zuletzt 
zum Jubiläum der UMN dort. Ich war 
absolut nicht auf das Wachstum der lo-
kalen Christengemeinden vorbereitet. 
Als ich in den 70er Jahren dort war, gab 
es keinen einzigen Christen weit und 
breit. Und inzwischen gibt es in jedem 
Dorf Kirchen. Ich saß im Bus und wollte 
nach Sanagaon fahren, da saß ein jun-
ger Mann neben mir und fragte: „Willst 
du unsere Kirche sehen? Ich bin auch 
einer von den Christen.“ Und er führte 
mich in die Dörfer, in denen ich früher 
war, und überall gab es Hauskreise und 
Christen und Gruppen. Das war über-
wältigend. Ich stand da und erinnerte 
mich an mein Gefühl von damals: dass 
wir scheinbar kaum in der Lage waren, 
in dieser Beziehung irgendetwas zu 
tun. Ob und wie unser Dasein in Nepal 
sich auch in dieser Hinsicht ausgewirkt 
hat? Ich wage es nicht zu beziff ern. Ich 
habe es nur staunend erlebt.

Das Interview führ-
te Serhat Ünaldi, 
Mitarbeiter im Pres-
se- und Öff entlich-
keitsreferat.
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Muni kann wieder lachen! 
Neues aus Chaurjahari: 
Frauen tragen Last des Landes

Text und Fotos: DR. ELKE MASCHER

NEPAL
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war es für Muni selbstverständlich, den 
damals anderthalbjährigen sehr zarten 
Shiva und seine fünfj ährige Schwester 
Sobita trotz der Enge und der Armut 
bei sich aufzunehmen und sie wie ihre 
eigenen Kinder liebevoll zu versorgen. 
Leider kümmerte sich Shivas Vater 
nicht um seine beiden Kinder und un-
terstützte sie auch nicht fi nanziell.
 In dieser Situation mobilisierte 
ich meinen Freundeskreis. Die Fami-
lie bekam eine Wasserbüff elkuh, die 
täglich Milch gibt, und seit April 2010 
können Munis Kinder und Sobita in die 
Schule gehen. Alle drei sind begeistert 
bei der Sache. Solange Shiva noch 
so klein ist, dass Muni keine Arbeit 
suchen kann, wollen wir sie fi nanziell 
unterstützen. Mit 50 Euro kann sie 
einen Monat lang ihre siebenköpfi ge 
Familie ernähren. 

Das Missionshospital Chaurjahari 
in den Bergen Nepals schreibt viele 
Erfolgsstorys. Davon kann ich mich 
bei meinen Arzt-Einsätzen jedes Jahr 
überzeugen. Heute aber will ich Ihnen 
gern eine ganz persönliche „Erfolgs-
story“ erzählen. Sie handelt von Muni 
und ihrer Familie. 

Muni ist 27 und lebt zwei Fuß-Stunden 
vom Hospital Chaurjahari entfernt in 
einem kleinen Lehmhaus mit undich-
tem Dach. Sie hat zwei Kinder, zehn 
und acht Jahre alt. Außerdem woh-
nen ihre Mutt er, die körperlich und 
psychisch schwerkrank ist, und ihre 
jüngere Schwester, die durch eine 
schlimme Verbrennung körperbehin-
dert ist, bei ihr. Der Ehemann ging vor 
sieben Jahren nach Indien, um Arbeit 
zu fi nden. Seitdem hat sie nichts mehr 
von ihm gehört und auch keinerlei 
fi nanzielle Unterstützung erhalten. 
Durch Gelegenheitsarbeiten, etwa 
bei der Reisernte, verdient sie immer 
wieder etwas Geld für sich und ihre 
Familie. Die beiden Kinder zur Schule 
zu schicken, war ihr jedoch trotzdem 
nicht möglich. 

 Wie wir uns kennen lernten? Nun, 
Muni hatt e eine Schwester, Bhumi, 
deren kleiner Sohn Shiva im Missions-
hospital behandelt wurde und über den 
ich schon berichtet habe. Als Bhumi im 
Dezember 2009 im Alter von 21 Jahren 
nach kurzer, schwerer Krankheit starb, 

Muni besucht mit 
Shiva den Gott es-
dienst – und der 
fühlt sich sichtlich 
wohl.

NEPAL

Muni beim Kochen 
in ihrer kleinen 
Lehmhütt e. Das Le-
ben ist beschwer-
lich: Mit dem Rohr 
bläst sie ins Feuer, 
damit es nicht 
ausgeht.
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Autorin Dr. Elke 
Mascher reist im 
Auft rag der Gossner 
Mission jährlich drei 
Monate nach Chau-
jahari, um dort das 
kleine Ärzte-Team 
zu unterstützen.

 Jeden Samstag macht sich Muni 
auf, um mit Shiva auf dem Arm zum 
Gott esdienst nach Chaurjahari zu ge-
hen. Als Shiva bzw. Munis Mutt er krank 
im Hospital lag, besuchte Muni jeden 
Tag die Morgenandacht. Nicht einmal 
hörte ich sie klagen. Allen begegnet sie 
in ihrer aufrechten Art strahlend und 
freundlich. Als Shivas Vater ihr wieder-
holt aufl auerte und sie verprügelte, 
weil er das Schulgeld seiner Tochter von 
ihr haben wollte, ging sie auf Anraten 
des Sozialarbeiters und des Verwalters 
des Hospitals, mit deren Familien sie 
unterdessen gut befreundet ist, zur Po-
lizei. Jetzt hofft   sie, sich etwas sicherer 
fühlen zu können. 
 Eine Episode noch zum Schluss. „Für 
Seife reicht das Geld nicht“, erzählte 
mir Muni bei meinem letzten Besuch. 
Auf dem Bazar kauft e ich ihr vier Stück 

nepalische Kernseife, mit der 
man alles, Mensch, Wäsche, 
Möbel, mit gutem Erfolg 
reinigen kann. Drei Tage später 
standen die drei größeren 
Kinder vor mir: mit frisch gewaschener 
Schuluniform, gewaschenen Haaren, 
geschnitt enen Fingernägeln und von 
Kopf bis Fuß „piksauber“ ... So einfach 
kann das manchmal sein. 
 Natürlich ist das Schicksal der klei-
nen Familie nur ein schweres Schicksal 
von vielen in den nepalischen Bergen. 
Viele Frauen müssen hier sehen, wie sie 
sich und ihre Familie alleine durchbrin-
gen. Sie tun das mit großer Tüchtigkeit 
und großem Einsatz; ohne jemals den 
Mut zu verlieren, trotz all der Armut.
 In erster Linie ist es daher wichtig, 
strukturelle Veränderungen anzustre-
ben, damit möglichst vielen Menschen 
in den Bergen geholfen werden kann. 
Dieses Anliegen verfolgt das Missions-
hospital, das von der Gossner Mission 
und vielen Spendern unterstützt wird. 
Neben der kostenlosen Behandlung al-
ler Bedürft igen klären die Mitarbeiten-
den die Menschen auch über Hygiene-
Maßnahmen und gesunde Ernährung 
und deren Bedeutung auf und verhin-
dern auf diese Weise, dass Krankheiten 
überhaupt erst entstehen. 
 So freue ich mich immer, wenn ich 
Post aus Chaurjahari bekomme und 
darin von erfolgreichen Operationen 
und Behandlungen und Bergeinsät-
zen berichtet wird. Besonders gefreut 
habe ich mich aber über die jüngsten 
Nachrichten aus Chaurjahari: Muni hat 
sich vom dortigen Pastor taufen lassen! 
Im April haben die drei „Großen“ ihre 
ersten Schulzeugnisse erhalten! Und 
auch Shiva geht es gesundheitlich gut! 
Na, ist das – trotz all der Armut und all 
der Beschwernisse – nicht eine schöne 
„Erfolgsstory“?!

Herzlichen Dank 
allen Spenderinnen 
und Spendern für 
die Unterstützung 
des Missionshos-
pitals Chaurjahari. 
Bitt e helfen Sie 
auch weiterhin. 
Spendenkonto: 
Gossner Mission, 
Konto 139 300, 
EDG Kiel, BLZ 210 
602 37. Kennwort: 
Missionshospital 
Nepal

i
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SAMBIA

Abgelegen.  Die Arbeit der 
Gossner Mission in Sambia be-
ginnt im abgelegenen Gwem-
be-Tal. Zu beiden Seiten des 
fruchtbaren Sambesi-Flusses le-
ben die Tal-Tonga, die sich von 
der Landwirtschaft , vom Fisch-
fang und von Viehhaltung ernäh-
ren. Mit dem Ertrag ihrer Felder 
sichern sie das Überleben der 
Großfamilie. Eine besondere Rol-
le kommt den Frauen zu. Jede 
Frau hat ihre eigene Hütt e und 
ihren eigenen Kornspeicher; sie 
sorgt für sich und für ihre eige-
nen Kinder. Auch das Erbrecht ist 
an die Frau gebunden.

SAMBIA

ANFÄNGE
IN BILDERN
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Hilfreich.  Mitt e der 5oer Jahre wird mit dem Bau des Kari-
ba-Staudamms begonnen, mit dem der Sambesi zum heuti-
gen Kariba-See aufgestaut wird. 50.000 Tal-Tongas müssen 
in die höher gelegenen Gebiete umgesiedelt werden, was mit 
zahlreichen Problemen verbunden ist. Präsident Kenneth 
Kaunda bitt et um Hilfe – und  Missionsdirektor Christian 
Berg sagt zu. So beginnt das Gwembe-Süd-Entwicklungspro-
jekt der Gossner Mission. 

Schwierig.  1970 beginnen die ersten 
Gossner-Mitarbeiter mit der Anlage ei-
nes Bewässerungsprojektes. Uner-
träglich heiß und schwül ist es, unweg-
sam und Malaria-verseucht. Ab Mitt e der 
70er Jahre kommt ein weiteres Problem 
hinzu: der Befreiungskrieg im Nachbar-
land Rhodesien. Die Regierung erklärt das 
Tal aus Sicherheitsgründen zum Sperrge-
biet; Landminen machen Wege und Stra-
ßen unpassierbar. Alle atmen auf, als im 
Mai 1980 Frieden geschlossen wird. Eine 
ähnliche Pionierleistung werden später 
die Mitarbeitenden der Gossner Mission 
Ost vollbringen, die ab Mitt e der 80er das 
Naluyanda-Projekt nördlich von Lusa-
ka aufziehen und betreuen. 

Nachhaltig.  Im Gwembe-Tal begeg-
net man häufi g Menschen mit überra-
schenden Vornamen:  Ingo und Astrid, 
Wilfried und Siegwart ... Rund 40 aus-
ländische Mitarbeiter/innen der Goss-
ner Mission haben hier gewirkt – und 
das hat Spuren hinterlassen – nicht 
nur in Form des Landwirtschaft s- und 
Bewässerungsprojektes, das heute in 
sambische Hände übergeben ist, son-
dern auch in den Herzen der Menschen. 
Unser Foto zeigt die holländische Mitar-
beiterin Sietzke Krisifoe mit einer Frau-
engruppe.
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sind in Wirklichkeit die Abkürzungen 
für verschiedene Organisationen und 
Partnerschaft en, mit denen wir während 
unseres Aufenthaltes in Berührung kom-
men und zahlreiche Gespräche führen. 
 Eines wird schnell deutlich: Mehr als 
ein fl üchtiger Einblick ist in der Kürze 
der Zeit nicht möglich, und zuweilen 
bleiben mehr Fragen zurück als Ant-
worten zu fi nden sind. Schnell geraten 
wir hinein in die großen politischen 
Fragen nach Sinn und Zielrichtung von 
„Entwicklungshilfe“, stellen Fragen nach 

dem globalen Zusammenhang und 
unserer eigenen persönlichen Rolle in 
diesem Prozess. „Warum seid ihr hier? 
Was macht ihr hier? Was nehmt ihr mit 
nach Deutschland?“ werden wir von den 
Frauengruppen bei unseren Besuchen 
gefragt – berechtigte Fragen, die nicht 
so leicht zu beantworten sind.

Arbeit im Gwembe-Tal heute

Die Arbeit im abseits gelegenen 
Gwembe-Tal wurde von der Gossner 
Mission längst an sambische Partner 
übergeben: Die „Kaluli Development 
Foundation“ (KDF) engagiert sich mit 
Unterstützung durch die Gossner 
Mission und „Brot für die Welt“ und in 
Zusammenarbeit mit dem sambischen 
Landwirtschaft sministerium für die 
Verbesserung der kleinbäuerlichen 
Landwirtschaft . Maßnahmen zur Ver-
besserung der Ernten (durch Düngung 
und Bewässerung, Saatgutzucht und 

Landeanfl ug. Sonnenaufgang über 
Sambia. Nach fast 37 Jahren betrete 
ich zum ersten Mal wieder sambi-
schen Boden. Für mich ist es auch eine 
Reise in die Vergangenheit, denn ich 
kam in Sambia zur Welt. Was wird 
mich heute dort erwarten?

Im Juni 1970 begannen die ersten 
Mitarbeiter der Gossner Mission mit 
ihrer Arbeit im sambischen Gwembe-
Tal. Damals ging es darum – ausgelöst 
durch die Bitt e des ersten Präsidenten 
Kenneth Kaunda –, 
den durch den Bau des 
Kariba-Staudammes 
heimatlos geworde-
nen Tal-Tonga bei der 
Wiederansiedelung 
zu helfen. Unter den 
ersten Mitarbeitern im 
Nkandabwe-Camp 
waren auch meine 
Eltern. Wenig 
später kam ich dort als 
„erstes Gossner-Kind in 
Sambia“ zur Welt.
  Lachen und Erstauen 
in den Gesichtern der Afrikaner, wenn 
ich dies bei den zahlreichen Vorstel-
lungsrunden zur Sprache bringe. „Then 
you are a native Zambian“ („Dann sind 
Sie eine echte Sambierin“) – und es 
folgt ein Schwall auf Tonga gesproche-
ner Worte, den ich leider nicht erwidern 
kann, denn bis auf die Worte für „Dan-
ke“, „Bitt e“ und „Auf Wiedersehen“ kann 
sich aus unserer Reisegruppe niemand 
in einer der vielen Stammessprachen 
Sambias verständlich machen.
 Unsere Reisegruppe, das sind sieben 
bunt zusammengewürfelte Personen 
verschiedenster Berufs- und Altersgrup-
pen, die im Grunde nur eines gemein-
sam haben, nämlich den Wunsch, 
Sambia und seine Einwohner möglichst 
hautnah und abseits der touristischen 
Pfade kennen (und verstehen) zu lernen. 
Und so liest sich dann auch unser Rei-
seprogramm: UCZ, KDF, GM, LO, CDD, 
DED, CBM, NGO, NIP, CCZ. Was auf den 
ersten Blick aussieht wie ein Wahlzett el, 

Erstes „Gossner-Kind“ in Sambia: 
Reise schlägt Brücke über 40 Jahre hinweg

Liegt die Zukunft  
in den Händen der 

Anik Köhpcke war 
das „erste Goss-
nerkind“ in Sambia. 
Ihre Mutt er Ingrid 
arbeitete ab 1970 
als Krankenschwes-
ter und Hebamme 
im Gwembe-Tal.

SAMBIA

Text: ANIK KÖHPCKE     Fotos: FRIEDERIKE SCHULZE



Gossner Info 2/2011 35

Vermehrung lokaler Maissorten), neue 
Formen der Vorratshaltung sowie Pro-
gramme zur Ziegenhaltung und -zucht 
lernen wir in Gesprächen mit Mitarbei-
tern des Projekts sowie mit den Bauern 
im Gebiet kennen. Hautnah erleben wir, 

wie groß der Stolz der Bauern und Bäu-
erinnen auf ihre kleinen Ziegenherden 
ist, erfahren aber auch von den Katast-
rophen des Alltags: Der Fischteich, den 
wir uns eigentlich anschauen wollten, 
wurde von den starken Regenfällen der 
letzten Regensaison überspült, und alle 
Fische schwammen davon. 
 Die Arbeit der KDF in den Kommunen 
basiert auf einer aktiven Einbindung 
der Bevölkerung in die Entscheidungs-

prozesse. Wissenserwei-
terung und -weitergabe im 
Multiplikatorensystem sind 
Schwerpunkte der Arbeit.
 Das aktuelle Schwerpunkt-
projektgebiet der Gossner Mission liegt 

in Naluyanda, ca. 40 Kilometer nördlich 
von Lusaka. Sorge bereitet dort zurzeit 
vor allem die drohende Ausweitung 
der Stadtgrenze in dieses Gebiet. Land, 
das seit Generationen von den Familien 
bewirtschaft et wird, muss nun in einem 
mühseligen zeit- und kostenintensiven 
Verfahren von den Kleinbauern erwor-
ben werden. Häufi g droht der Verlust 
der Ländereien durch (korrupte) Groß-
unternehmer und durch Betriebe aus 

FRAUEN ?

Noch heute 
engagiert sich die 
Gossner Mission im 
Gwembe-Tal; wenn 
auch das Projekt in 
sambische Hände 
übergeben ist. Zu 
den Zielen gehört 
auch die Förderung 
der Frauen. 
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SAMBIA

Trotz der Las-
ten des Alltags 
begegnet man in 
Sambia immer öft er 
fröhlichen, stolzen, 
selbstbewussten 
Frauen.

der Stadt bzw. aus dem Ausland, die die 
Lebensgrundlage der Subsistenzbauern 
dauerhaft  zu zerstören drohen. 

Begrüßung in Naluyanda

Die Krankenschwestern in der Klinik in 
Naluyanda berichten von den Erfolgen 
der „under-fi ve“ Programme, in denen 
Säuglinge und Kleinkinder regelmäßig 
untersucht und geimpft  werden. Die 
„Clinic“ sowie die Häuser für das Per-
sonal wurden von der Gossner Mission 
gebaut, Personal und Medikamente 
werden vom Staat zur Verfügung ge-
stellt. Schwierig gestaltet sich nach wie 
vor der Transport von Schwerkranken in 
die Krankenhäuser von Lusaka. Zurzeit 
ist man dabei auf einen Ochsenkarren 
angewiesen, da dem Ort bzw. der Klinik 
ein Pkw nicht zuverlässig zur Verfügung 
steht.
 Wir sehen und hören auch von ande-
ren Schwierigkeiten im Land: trinkende 
Männer, Arbeitslosigkeit insbesondere 

in den Städten, HIV/Aids 
in vielen Familien 
sowie Naturkatast-
rophen wie die lan-
ganhaltende heft i-
ge Regenzeit 2010, 
die im Gwembe-Tal 
Felder davontrug 
und Maisernten ver-
nichtete und in Lusaka ganze Stadtt eile 
unbewohnbar machte. (Deren Einwoh-
ner campierten bis auf weiteres in einer 
Zeltstadt im „Independence Stadium“.) 
Der Abtransport von unverarbeiteten 
Rohstoff en, insbesondere Kupfer und 
Kohle, durch ausländische Firmen 
schädigt die einheimische Wirtschaft ; 
die Landfl ucht hält an, obwohl es den 
Leuten außerhalb der Städte deutlich 
besser zu gelingen scheint, ihren Le-
bensunterhalt zu bestreiten. Korruption 
und Veruntreuung von Geldern sind an 
der Tagesordnung; Politiker wirtschaf-
ten große Beträge in die eigene Tasche 
und bevorzugen Familienmitglieder bei 

Lusaka

Naluyan

Gwembetal
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Autorin Anik 
Köhpcke ist die 
Tochter unserer 
früheren Mitarbeiter 
Ingrid und Dieter 
Köhpcke. Sie be-
suchte Sambia 2010 
mit einer Gossner-
Reisegruppe unter 
Leitung von Friede-
rike Schulze.

der Vergabe von Auft rägen und Lände-
reien ...
 Liegt die Zukunft  Sambias in den 
Händen der Frauen?! Diesen Eindruck 
erwecken viele Begegnungen. Stolze, 
ausgebildete, selbstbewusste Frau-
en erleben wir als Vertreterinnen im 
Parlament, als Journalistinnen, bei 
kirchlichen Organisationen, in den Frau-
engruppen in Naluyanda und in den 
Städten. Sie haben sich zu-
sammengeschlossen, um im 
„village banking“ bzw. „mi-
cro banking“ ihre geringen 
Ersparnisse gemeinsam zu 
verwalten sowie Erfahrun-
gen und Wissen auszutauschen. Neben 
zahlreichen eigenen Kindern versorgen 
diese Frauen fast alle zusätzlich (Aids-)
Waisen ihrer nahen Angehörigen. Wir 
spüren das Selbstbewusstsein und den 
Willen, die eigene Lebenssituation zu 
verbessern. 

 So vielseitig wie die Probleme im 
Land sind, so vielfältig ist auch 

das Engagement der Men-
schen. Trotz der Lebensum-
stände in einem der ärmsten 
Länder Afrikas erleben wir 

überall fröhliche Gesichter, 
lachende, singende, tanzende 

Frauen und Kinder, die unserem 
Wagen hinterher winken. Wir erleben 

Menschen, die Halt auch in ihrem 
Glauben fi nden und Zuversicht aus-
strahlen.
 „Bye, bye, Mrs. Nkandabwe“, verab-
schiedet mich Violet Bredt, vor vielen 
Jahren erste Pastorin der Vereinigten 
Kirche von Sambia (UCZ) und nun un-
abhängiges Mitglied im Parlament, an 
unserem vorletzten Abend. In ihr und 
ihrem aus Deutschland stammenden 
Mann Frieder Bredt (der ab 1971 gleich-
zeitig mit meinen Eltern für die Gossner 
Mission im Gwembe-Tal war und für 
mich die Verbindung zur Vergangenheit 
herstellt) haben wir auch hier wieder 
kompetente Gesprächspartner gefun-
den, die die Entwicklung Sambias und 
auch die Arbeit der Gossner Mission in 
den vergangenen 40 Jahren mit erlebt 

und verfolgt haben. Unsere 
Eindrücke werden relativiert, 
bestätigt oder verstärkt, 
Zusammenhänge aufgezeigt, 
Fragen beantwortet, Entwick-
lungen kritisch hinterfragt. Sambias 
Rohstoff vorkommen sowie die landwirt-
schaft lich nutzbaren Ressourcen lassen 
die Probleme des Landes mitt elfristig 
als lösbar erscheinen, wenn wir die 

Menschen dort als Partner anerkennen 
und ihnen auf Augenhöhe begegnen. 
 Ich habe bei dieser Reise versucht, 
Entwicklungshilfe als Partnerschaft  zu 
begreifen und die Menschen im Land 
als Afrikaner mit eigener Identität und 
Geschichte zu verstehen und zu akzep-
tieren, anstatt  sie mit europäischen 
Maßstäben zu messen.
 Ich werde meinen Kindern und 
Schülern berichten von der großartigen 
Andersartigkeit der Menschen in Sam-
bia, die kein Mitleid verdienen, sondern 
Anerkennung – auch wenn ich weiß, 
dass diese Erfahrungen durch Vortrag 
und Bilder nur schwer zu transportieren 
sind. Denn der Schlüssel zu mehr Ver-
ständnis ist die unmitt elbare Begeg-
nung.

„Die Menschen in Sambia mit ihrer großartigen Andersar-
tigkeit verdienen kein Mitleid, sondern Anerkennung!“
Anik Köhpcke

SAMBIA

nda
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SAMBIA

Chipasha geht in 
ihrem Bezirk das 
Problem der hohen 
Arbeitslosigkeit an. 

Chipasha: Mir ist zudem deutlich ge-
worden, wie sehr wir in Afrika noch Ab-
hängige sind. Abhängigkeiten aller Art 
sind ein Hindernis für Entwicklung. Ab-
hängigkeit macht unbeweglich.

?      Können Sie ein Beispiel dafür 
geben, wie sich dieser Bewusst-

seinswandel in Ihrer alltäglichen Arbeit 
niedergeschlagen hat?

Chipasha: In unserem Kirchenkreis ha-
ben wir ein neues Sozialkomitee ge-
gründet, und nun wollten wir dessen 
Mitglieder in einer Gemeinde vorstel-
len und gleichzeitig die Gemeinde nach 
sozialen Missständen fragen. In der 
Vergangenheit hätt e ich wohl versucht, 
über die verschiedenen kirchlichen Ka-
näle an die nötigen Mitt el für die Reise-
kosten heranzukommen. Und am Ende 
wäre das wahrscheinlich wie so oft  im 
Sande verlaufen. Jetzt aber probierte 
ich einen anderen Weg, indem ich Ein-
zelne aus den Gemeinden direkt an-
sprach. Es gelang mir, sie vom Sinn die-
ser Besuchsreise zu überzeugen, und 
im Nu hatt e ich das notwendige Geld 
beisammen. Obwohl es nur wenig war, 
fühlte ich mich doch sehr gestärkt da-
durch, dass es mir gelungen war, die 
Abhängigkeit von den Hierarchien zu 
überwinden. 

Mable: Ich fühle mich selbstbewusster, 
auch öff entlich zu reden. Kürzlich be-
suchte ich ein Stadtplanungsseminar. 
Dabei waren auch etliche Regierungs-
vertreter, hochrangige Beamte und die 
meisten davon Männer. Ich war ganz 
überrascht, wie leicht es mir fi el, aufzu-

Mable und Chipasha sind Diakoninnen 
der Vereinigten Kirche von Sambia 
die sich der Schwächsten der Schwa-
chen in ihren Gemeinden annehmen. 
Gemeinsam mit drei anderen haben 
sie mit Unterstützung der Gossner 
Mission eine Fortbildung in Südafrika 
absolviert. Ziel der Maßnahme: „Wan-
del durch Bewusstseinsveränderung“.

?       Welche Erwartungen hatt en Sie 
im Vorfeld an den Kurs, den Sie 

besucht haben?

Chipasha: Ich hatt e erwartet, dass wir 
lernen würden, wie wir Wandel in unse-
ren Gemeinden herbeiführen könnten. 
Dann aber bekam ich gleich zu Beginn 
zu hören, dass jeder Wandel zunächst 
bei mir selbst beginnen müsse. Im ge-
genseitigen Austausch und durch eige-
nes Nachdenken lernte ich erst einmal 
ganz viel über mich selbst, über meine 
Wahrnehmung der Welt und meine Ver-
haltensmuster.

Mable: Ja, diese erste Woche war auch 
für mich ein Meilenstein. Ich durch-
schritt  mein ganzes Leben mit all den 
schmerz- und freudvollen Erfahrungen, 
die den Menschen aus mir gemacht ha-
ben, der ich heute bin. Vor allem schau-
te ich auf die Werte, mit denen ich er-
zogen worden bin, und entdeckte, dass 
einige davon gar nicht hilfreich sind. 
Da ist beispielsweise die afrikanische 
Einstellung: „Eine Frau hat still und de-
mütig zu sein, vor allem in Bezug auf 
Männer.“ Eine solche Sicht kann einer 
Gesellschaft sentwicklung nicht dien-
lich sein.

Sambia heute: 
Größere Kompetenz für Diakoninnen

„Abhängigkeit 
macht unbeweglich“ 
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Das Interview führ-
te unsere Mitar-
beiterin in Sambia, 
Barbara Stehl, die 
mit  ihrer Kollegin 
das „Community 
Development De-
partment“ der UCZ 
leitet.  

stehen, frei zu reden und Sinnvolles zur 
Diskussion beizusteuern. Mehr noch, 
während der Pausen ging ich off en auf 
zwei Offi  zielle zu, einen Stadtplaner 
und einen Parlamentsabgeordneten, 
und konnte sie für unsere Belange inte-
ressieren. Der Stadtplaner sagte einen 

Besuch zu, um über eines un-
serer Kinderprojekte zu disku-
tieren, und der Abgeordnete 
sagte mir 10 Millionen Kwacha 
(etwa 1500 Euro) für ein anderes Pro-
jekt zu.

? Nach Ende der Fortbildung hat man 
Ihnen eine Reihe von Aufgaben mit 

auf den Weg gegeben.

Chipasha: Ja, ich habe in einem Stadt-
teil von Lusaka ein Seminar mit 30 Leu-
ten veranstaltet. Das größte Problem 
in dieser Gegend ist die Arbeitslosig-
keit, und durch die Errichtung eines Ein-
kaufszentrums sind auch Kleinhändler 
schwer in Mitleidenschaft  gezogen. Es 
gibt aber keine Arbeitsvermitt lung dort. 
So entstand der Gedanke, unsere ei-
gene Arbeitsagentur zu gründen. Mein 
zweites Seminar soll sich nun mit der 
Chancenungleichheit der Geschlechter 
in unserer Gesellschaft  befassen.

Mable: Ich habe in Schulen, Kirchen 
und anderen Einrichtungen an die 150 
Leute über die Unterdrückung von Frau-
en befragt. Es war für mich eine regel-
rechte Erleuchtung, als ich wahrnahm, 
wie oft  es die Frauen selber sind, die 
diese Ungleichheit der Rollen zemen-
tieren. Auf die Frage etwa, was sie von 
einer Einführung von Erziehungsur-
laub für Väter hielten, war die fast ein-
hellige Antwort: „Männer können das 
nicht.“ Es war ihnen schlicht unvorstell-
bar. Viele Frauen zitierten zudem aus 
der Bibel, dass doch die Frau vom Mann 
abstammte und diesem daher unter-
tan zu sein habe. Als nächstes will ich 
ein Seminar anbieten, in dem es um die 
gegenseitige Akzeptanz der Religio-
nen gehen soll. Thema: „Ein Gott .“ Zum 
Schluss möchten wir uns aber noch bei 
allen bedanken, die uns diese Fortbil-
dung ermöglicht haben. 

Mable ist stolz auf 
ihr neu gewonnenes 
Selbstbewusstsein, 
das sie nun in Se-
minaren an andere 
Frauen weitergeben 
will.

INFO

Diakoninnen vor Ort
Die Gossner Missi-
on unterstützt seit 
fünf Jahren perso-
nell und fi nanziell 
den Aufbau eines 
„Community Deve-
lopment Depart-
ment“ innerhalb 
der Vereinigten 
Kirche von Sambia 
(UCZ). Ein Haupt-
anliegen ist die Fortbildung kirch-
lich-diakonischer Mitarbeiterinnen. 
Zurzeit sind es über 40 Diakonin-
nen, die landesweit tätig sind. Im 
Herbst 2010 wurden fünf von ihnen 
zu der hier beschriebenen Fortbil-
dungsmaßnahme in Südafrika ent-
sandt. Weitere fünf sollen im Herbst 
folgen. Die Gossner Mission unter-
stützt diese Maßnahme mit  4000 
Euro. Bitt e helfen Sie mit.

Spendenkonto 139 300 bei der EDG 
Kiel, BLZ 210 602 37
Kennwort: Fortbildung Sambia
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 GLÜCKWUNSCH

Irma Richter: Engagiert bis ins Alter

Ihren 85. Geburtstag feiert am 9. Mai Irma Richter, die viele Jahre mit ihrem Mann 
Martin „Haus Rehoboth“ in Buckow/Märkische Schweiz leitete. Irma Richter, die 
aus Westfalen stammt, studierte Theologie und folgte 1951 ihrem Mann in die DDR. 
Als Pfarrfrau und Mutt er dreier Kinder unterrichtete sie in Lieberose Christenlehre 
und leitete den Kirchenchor. Zur Gossner Mission gab es – über persönliche Kon-
takte zu Bruno Schott städt und Horst Symanowski – schon früh Verbindungen; 
ökumenische Gäste der Gossner Mission waren bei Richters stets willkommen. 
1963 gingen die beiden ins Teampfarramt nach Treuenbrietzen; 1970 wurden sie als 
Leiter des Hauses Rehoboth von der Gossner Mission angestellt – für Irma Richter 
war dies der erste „richtige“ Arbeitsvertrag. Das Ehepaar prägte fortan die Arbeit 
des Hauses Rehoboth in Buckow und später in Neu-Zitt au. 1986 in den Ruhestand 
getreten, engagierte sich Irma Richter im Gemeinderat von Neu-Zitt au und im Ku-
ratorium der Gossner Mission. Heute lebt die immer herzliche, umsichtige Seniorin 
mit ihrem Ehemann in Berlin-Pankow. Die Gossner-Begeisterung hat sie übrigens 
„vererbt“: Tochter Hanna Töpfer ist stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende der 
Gossner Mission.

 LESERBRIEF

Gruß aus Australien 

Obwohl wir die Gossner-INFO immer gern lesen, 
fanden wir die letzte Ausgabe ganz besonders in-
teressant, besonders die Erinnerungen an ferne 
Zeiten in Übersee. Wir waren 1964-67 in Indien, 
nicht direkt bei der Gossner Mission, aber in der 
Gossner Kirche tätig, und haben dadurch Dr. Berg 
und Martin Seeberg und auch Dorothea Friederi-
ci und Schwester Ilse gut kennengelernt. In Indien 
waren wir ganz eng mit der Familie Bruns befreun-
det und Albrecht Bruns hat uns „überredet“, mit 
der Gossner Mission ihm nach Sambia zu folgen 
(1976-79)! Kein Wunder also, dass die Abbildungen 
von Siegwart Kriebel,  Arnold und Gretel Janssen, 
Peter Sauer, Sietzke Krisifoe und Tochter sowie 
und Erhard Mische viele Erinnerungen bei uns her-
vorgebracht haben! 1998 waren wir das letzte Mal 
in Deutschland. Oh, wie gern würden wir noch ein-
mal kommen, aber aus Alters- und Gesundheits-
gründen ist es nicht mehr möglich - leider! 
 Sehr gern würden wir auch 2017 in Witt enberg an 
der Luther-Feier teilnehmen damit wir allen er-
zählen könnten, dass wir schon 50 Jahre zuvor 
aus Indien gekommen sind, um beim 450. Jahres-

tag der Reformation (1967) in Witt enberg anwe-
send zu sein. Damals hat Martin Seeberg uns über 
die Grenze nach Ost-Berlin gebracht, und Bruno 
Schott städt brachte uns mit dem Auto nach Wit-
tenberg. Wie doch die Zeit so schnell vergeht! 
  Ich habe in früheren Jahren oft  Gelegenheit ge-
habt, in Gemeinden unserer „Lutheran Church of 
Australia“ über unsere Zeit und Verbindung mit der 
Gossner Mission zu erzählen, jetzt aber nicht mehr, 
weil es schon so lange her ist - oder weil bei uns 
alle die Gossner Mission jetzt schon kennen! Der 
Gossner Mission wünschen wir alles, alles Gute für 
eine reichlich gesegnete Zukunft . 

Die allerschönsten Grüße von Clem und Ruth 
Schmidt, Tanunda, Australien
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 EHRUNG

Krankenhaus Amgaon 
mit neuem Namen

Eigentlich war es ja zu längst über-
fällig, aber nun kam der Beschluss 
doch überraschend: Die Gossner 
Kirche hat beschlossen, dem Kran-
kenhaus Amgaon im Bundesstaat Orissa den Namen „Sis-
ter Ilse Martin Hospital Amgaon“ zu geben und damit 
Schwester Ilse eine besondere Ehrung zukommen zu las-
sen. Schwester Ilse Martin, heute 91 und wieder in ihrer 
Heimat Erzgebirge lebend, war die erste Krankenschwester 
der Gossner Mission, die 1954 in dem neuen Hospital arbei-
tete und enorme Mühen auf sich nahm. 

 DANK

Von Geburtstagskind 
zu Geburtstagskind

Zahlreiche Gäste und Weggefähr-
ten konnte der frühere Vorsitzen-
de der Gossner Mission und Ge-
neralsuperintendent Berlins i. R., 
Dr. Günter Krusche, zu seinem 
80. Geburtstag begrüßen. Harald 
Lehmann, sein Nachfolger im Amt 
des Vorsitzenden, und Direktor Dr. 
Ulrich Schöntube dankten Krusche 
für sein langjähriges Engagement 
und sein stetes Bemühen, auch in 

schwierigen Situationen Lösun-
gen zu fi nden und auf Menschen 
zuzugehen. Anlässlich seines Ge-
burtstages hatt e Dr. Krusche um 
Spenden für die Arbeit der Goss-
ner Mission gebeten. „Die Goss-
ner Mission feiert schließlich auch 
Geburtstag – und zwar einen hö-
heren als ich!“, lächelte er. Auch 
Mechthild Seeberg, die Witwe 
des früheren Gossner-Direktors 
Martin Seeberg,  bat anlässlich ih-
res Geburtstags um Spenden für 
die Gossner-Arbeit. 

 ZU BESUCH

Gäste aus Sambia (nicht nur) 
„per Hubschrauber“ unterwegs

In den gelben Rett ungshubschrauber einsteigen: Das lie-
ßen sich die Gäste aus Sambia natürlich nicht nehmen. 
Zwei Wochen lang waren die drei – Maybin Mapili aus 
dem Gwembe-Tal sowie Jenny Kahyata und Daniel Banda 
aus Naluyanda – in Deutschland zu Gast. Einer Einladung 
zum 80. Geburtstag unseres ehemaligen Mitarbeiters Jo-
chen Franke folgend (auch von hier aus: Herzlichen Glück-
wunsch!), waren sie zugleich Gäste der Gossner Mission 
und besuchten mit Mitarbeiter Dr. Volker Waff enschmidt 
verschiedene Sambia-Gruppen. In Senft enberg wurden sie 
von der Luft rett ung des ADAC zu einer Besichtigung einge-
laden. Begegnungen gab´s auch im Gymnasium sowie mit 
dem Verein „Kranich e. V.“, der aus dem Erlös seines Eine-
Welt-Ladens seit vielen Jahren Projekte in Sambia unter-
stützt. Weitere Anlaufpunkte der Gäste waren die Evange-
lische Gemeinde Bochum-Stiepel sowie der anschließende 
Geburtstagsbesuch in der Prignitz bei Familie Franke.

Foto: Volker Waff enschmidt

Foto: Jutt a Klim
m

t
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 AKTION

Bibel im Supermarkt

„Wir danken Ihnen, dass Sie uns geholfen haben, an säkularen 
Orten in unserer Kirche das Evangelium zu bezeugen.“ Mit die-
sen Worten dankte der Landessuperintendent der Lippischen 
Landeskirche, Dr. Martin Dutzmann, den ökumenischen Gäs-
ten aus elf Ländern für ihr Kommen und ihren missionarischen 
Einsatz. Mit dabei: Alice Dungdung (Foto: rechts), eine junge 
Lehrerin aus der indischen Gossner Kirche, die auf Einladung 
der Lippischen Landeskirche an der Aktion „andere sichten“ 
teilnahm, außerdem wieder mit Wolf-Dieter Schmelter, dem 
Sprecher des Lippischen Freundeskreises, mehrere Projektt age 
an Grundschulen in Lippe gestaltete. Zuvor aber hatt e sie mit 
den zehn anderen Teilnehmer/innen biblische Texte refl ektiert, 
um dann gemeinsam an „ungewöhnlichen Orten“ – Super-
markt, Sportpark, Marktplatz – Passanten zu diesen Themen 
ins Gespräch zu ziehen. 

 GEBURTSTAG

Hans-Jochen Bekker: 
Engagiert für Ostfriesland

Seinen 70. Geburtstag feierte am 20. März 
Hans-Jochen Bekker, der bis zum Herbst 2010 
gemeinsam mit Waldtraut Bidder und Karin 
Husmann den Ostfriesischen Freundeskreis 
der Gossner Mission leitete. Bekker, früher 
Pfarrer in der Johannes-Gemeinde Emden, 
war der Gossner Mission über viele Jahre eng 
verbunden und besonders an der Indien-Ar-
beit interessiert; so arbeitete er 
auch im Indien-Ausschuss des 
Werkes mit. Und wann immer 
ökumenische Gäste nach Ost-
friesland kamen: Bekker über-
nahm gern und sehr engagiert 
Vorbereitung und Durchführung 
des Besuchsprogramms. Aus 
der Leitung des Freundeskreises 
zog er sich 2010 zurück, weil es von seinem 
jetzigen Wohnort Oldenburg immer schwieri-
ger wurde, die Kontakte zu den ostfriesischen 
Gemeinden zu halten. Die Gossner Mission 
sagt Danke und herzlichen Glückwunsch.

  ERFOLG

Straßenanbindung für Naluyanda

Das Naluyanda-Projektgebiet in Sambia kann 
sich – dank der Bemühungen der Gossner-Mit-
arbeiter vor Ort – über eine frisch ausgebaute 
Straßenanbindung freuen: So müssen ärztliche 
Notfälle, die im kleinen Gesundheitszentrum 
in Naluynada nicht behandelt werden können, 
nicht mehr mit dem Ochsenkarren über eine 
holprige Sandpiste Richtung Lusaka transpor-
tiert werden. Auch ließen es die schlechten We-
geverhältnisse bisher nicht zu, dass die Bewoh-
ner Mais, Gemüse und andere Farmprodukte 
ohne Transportschwierigkeiten auf die Märkte 
in Lusaka bringen konnten. Das ändert sich nun.
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 GEBURTSTAG

Gott fried Kraatz: 
Mit dem Herzen in Palästina

Von „Ruhestand“ kann keine Rede sein: Gott fried Kraatz 
– von 1996 bis 2002 Direktor der Gossner Mission – fei-
ert am 10. Mai seinen 70. Geburtstag. Noch immer lässt 
er sich gern ansprechen, um in Gemeinden und Gruppen 
über die (Sambia-)Arbeit der Gossner Mission zu berich-
ten. Dabei hat ihn seit Jahren eine neue Lei-
denschaft  erfasst: Viermal ließ er sich seit 
2006 als Öku- menischer Friedens-
dienstler nach Jerusalem, Bethle-
hem und Ya- noun entsenden, um 
dort Men- schen in Konfl iktsitu-
ationen beizu- stehen. Einsätze, die 
ihn tief bewegt haben. Aus-

lands- und Konfl ikterfah-
rung hat Gott fried 

Kraatz in seinem 
Leben zur Ge-
nüge sam-
meln können. 

Geboren in 
Halle, musste 
er 1956 ohne 
seine Eltern 
die DDR ver-
lassen. Nach 
dem Abitur 
folgten wei-
te Reisen, 

die ihn (zum 
Teil auf Schiff en 

und in Fabriken arbei-
tend) von Nepal bis 

Australien führten. Als 
Pfarrer ging er 1981 mit seiner Familie nach Südafrika, 
wo er sich in der Anti-Apartheid-Bewegung engagierte, 
festgenommen und ausgewiesen wurde. Sein Engage-
ment in der Ökumene – auch zu seiner Zeit als Pfarrer 
und Superintendent in Berlin, wo er Begegnungsfahrten 
nach Nicaragua unternahm und eine Partnerschaft  mit 
Wolgograd betrieb –, die weltweiten Begegnungen und 
die Freude am Beruf haben Gott fried Kraatz und seine 
Arbeit geprägt – und das merkt man ihm bis heute an. In 
jedem Gespräch.

 DANKE

Aktiv für Sambia

Genau 3431,04 Euro kamen bei 
der diesjährigen Spendenakti-
on der Gemeinde Rodewisch 
für Kinder in Naluyanda/Sam-
bia zusammen. Knapp 1200 
Euro trugen die Sternsinger 
der Gemeinde zu dieser 
stolzen Sum-
me bei. In 
diesem 
Jahr 
hat-
te der 
frühere 
Gossner-
Direktor 
Gott fried Kraatz In-
fo-Abend und Predigt 
in Rodewisch angeboten und 
die Sternsinger „auf die Reise“ 
geschickt. Im Winter aktiv wa-
ren auch wieder die Sambia-
Freunde in Wiesbaden: Plätz-
chen backen und Baby-Socken 
stricken brachten 474 Euro ein. 
Nicht zu vergessen die Kir-
chengemeinde Bochum-Stie-
pel: Hier engagieren sich ne-
ben der Gemeinde seit vielen 
Jahren Kindergarten, Gospel-
Chor und Sambia-Arbeitskreis. 
Insgesamt 1685 Euro wurden in 
den ersten drei Monaten 2011 
auf das Gossner-Sambia-Kon-
to überwiesen. Die Gossner 
Mission sagt Danke!

Foto: Henrik Weinhold
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Horst Symanowski (1911 – 2009; Foto oben: rechts) ist ein erklärter Gegner des Nati-
onalsozialmus´ und Mitglied der Bekennenden Kirche und wird im Dritt en Reich mehr-
fach verhaft et. Mit seiner ersten Frau Isolde versteckt er unter Lebensgefahr Juden und 
bewahrt sie so vor dem Tod. Später werden beide von der israelischen Holocaust-Ge-
denkstätt e Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern geehrt. Nach dem Krieg gehört 
Symanowski zu den ersten Mitarbeitern der Wohnwagen-Arbeit im Oderbruch (s. Seite 
46); 1949 reist er im Auft rag der Gossner Mission mit seiner Familie ins Rhein-Main-Ge-
biet, um dort eine Heimatarbeit für die Missionsarbeit in Indien aufzubauen, aber es 
kommt anders als geplant. Mit seiner Arbeit im Mainzer Gossnerhaus prägt Symanow-
ski später Generationen junger Theologen, und seine Pionierarbeit an der Schnitt stelle 
zwischen Kirche und Arbeitswelt ist international vielfach aufgegriff en, anerkannt und 
gewürdigt worden.

DEUTSCHLAND: SCHWIE 

DEUTSCHLAND
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Auf eine große Geschichte kann das Missionshaus der 
Gossner Mission in der Handjerystraße in Berlin-Friede-
nau zurückblicken. Unter Missionsinspektor Karl Plath 
1890 erbaut, werden hier zunächst u.a. Zöglinge und Leh-
rer des Missionsseminars untergebracht. Während der 
Hitlerdiktatur aber fi nden hier Aktivitäten der Bekennen-
den Kirche statt ; im Haus treff en sich verschiedene oppo-
sitionelle Gruppen. Der Gossner-Saal (Foto oben) wird 
zu einem Treff punkt für verfolgte jüdische Mitbürger. 

Für Hans Lokies (1895 – 1982) ist die Missi-
on der Inhalt seines Lebens. Geboren in Ran-
chi, wächst er in der indischen Stadt Khunti-
toli auf, denn seine Eltern sind als Missionare 
von Ostpreußen ins ferne Indien gezogen. Als 
er mit neun Jahren erstmals nach Deutschland 
kommt, spricht er zwar fl ießend die Sprache 
der Adivasi aber kein Deutsch. 1927 übernimmt 
Lokies nach Theologiestudium und Gemein-
depfarramt die Leitung der Gossner Mission 
in Berlin. Es folgen bewegte Zeiten: Zu Zeiten 
der Nazi-Diktatur hält sich Lokies zur Beken-
nenden Kirche; er wird mit Redeverbot be-
legt und mehrfach inhaft iert, was ihn in seiner 
Haltung aber nicht beirrt. Hans Lokies prägt 
die Arbeit der Gossner Mission über Jahrzehnte 
hinweg – vor und nach dem Zweiten Weltkrieg.

RIGE ZEITEN

Die Missionszeitschrift  Die Biene auf dem Missions-
felde, von Johannes Evangelista Goßner mehr als ein 
Jahrhundert zuvor selbst gegründet, wird am 13. Novem-
ber 1936 von der Geheimen Staatspolizei verboten. Be-
gründung: Die „Biene“ enthalte versteckte Angriff e auf 
den Nationalsozialismus. Bereits ab 1933 weist die Zeit-
schrift  „Lücken“ auf: Man geht heute davon aus, dass sie 
einer starken Zensur unterworfen war.
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DEUTSCHLAND

Nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs ging die Gossner Mission 
in West und Ost unterschiedliche 
Wege, die sich aus dem jeweiligen 
gesellschaft lichen Kontext ergaben. 
Während sich in Westdeutschland 
zwei Zentren herausbildeten (in Berlin 
und Mainz), war es das Bestreben in 
Ostdeutschland, auf die besonderen 
missionarischen Herausforderungen 
der Nachkriegszeit zu antworten. Hier 
gab es völlig zerstörte Landschaft en 
ohne kirchliche Präsenz und später 
sozialistische Arbeits- und Wohnstäd-
te, aus denen Religion von Anfang an 
ferngehalten werden sollte. Eckhard 
Schülzgen, später Leiter der Gossner 
Mission in der DDR, hat seine Erinne-
rungen in einem Buch festgehalten, 
aus dem wir zitieren dürfen:

Am 14.5.1948 beschloss das Kuratorium 
der Gossner Mission auf Antrag ihres 
Mitarbeiters, Pfarrer Horst Symanows-
ki, die Anschaff ung eines Wohnwagens, 
der zur Evangeliumsverkündigung in 
den Gebieten östlich von Berlin einge-
setzt werden sollte. Tatsächlich wurde 
dieser Wagen im August 1949 in der Ge-
meinde Podelzig am Oderbruch aufge-
stellt.
 Dieses Gebiet ist durch die Schlacht 
um die Seelower Höhen, in der die Rote 
Armee den Übergang über die Oder und 
damit den Zugang nach Berlin erkämpf-
te, bekannt geworden. Unter furcht-
baren Verlusten auf beiden Seiten der 
kämpfenden Parteien wechselten die 
Dörfer in diesem Gebiet mehrmals die 
Fronten. Übriggebleiben waren zerstör-
te Häuser und Kirchen, verminte Felder 

Aus den Erinnerungen von Eckhard Schülzgen:
Wohnwagenarbeit als missionarische Initiative 

„Es stand nur der 
zerschossene Kirchturm“

und entvölkerte Dörfer. Die weni-
gen Überlebenden hausten in Kel-
lern, Schuppen, Brett erbuden und 
Erdlöchern. Es gab kaum Arbeitsge-
räte und nur wenige Pferde, um die 
Felder wieder zu bearbeiten. Minen 
und liegengebliebene Munition mach-
ten die Arbeit gefährlich. Einige Män-
ner waren mit traumatischen Kriegs-
erlebnissen zurückgekehrt. Darüber 
wurde nicht gesprochen. Andere Fa-
milien zogen aus den Gebieten östlich 
der Oder zu. Damit tat sich ein neues 
Spannungsfeld im Dorf zwischen Ein-
heimischen und „Flüchtlingen“ oder 
„Siedlern“ auf. An Kirche war da nicht 
zu denken. Das Überleben stand im 
Mitt elpunkt des täglichen Lebens und 
Denkens. Im Wohnwagen wurde Tage-
buch geführt. 1948, also drei Jahre nach 
Kriegsende, gibt es folgenden Eintrag: 
 „Pastoren kommen selten in diese 
Gegend. Die neuentstehenden Gemein-
schaft en haben in ihrer Mitt e nicht nur 
die Ruine einer Kirche, ihnen fehlt auch 
das Wort, welches das beginnende Le-
ben neu gestalten könnte. Wenn sich 
aber die Kirche jetzt nicht zu den Men-
schen in die Brett erbuden und Keller-
löcher setzt, dann wird sie später auch 
schwerlich Eingang in die Häuser der 
Siedler fi nden.“
  (...) Später wurden mit ökumeni-
scher Hilfe aus den Niederlanden und 
aus den USA zwei weitere Wohnwagen 
angeschafft  . Die Wohnwagen sollten 
an die Stelle von Pfarrhaus und Kirche 
treten und als Unterkunft  für die aus-
wärtigen kirchlichen Mitarbeiter und 
gegebenenfalls auch als Versamm-
lungsraum für die Gemeinde dienen. 

Der Text ist ent-
nommen aus: Ger-
hard Linn/Eckhard 
Schülzgen: Ihr sollt 
meine Zeugen sein: 
Geht hin. (siehe 
Literaturhinweis 
Seite 62). 
       Wir danken 
Käthe Schülzgen 
und Gerhard Linn 
für die freundliche 
Genehmigung zum 
Abdruck.

i
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Ähnlich machten es auch Baufi rmen, die 
den Siedlern beim Aufbau helfen sollten 
und ihre Baukolonnen in Wohnwagen 
unterbrachten. Vom Wohnwagen sollte 
die Sammlung der Menschen zu einer 
Gemeinde Jesu Christi ausgehen.
 Die Menschen in den Dörfern waren 
so stark mit dem eigenen Überleben 
beschäft igt, dass sie gar keine Zeit und 
Kraft  hatt en, den ersten Einladungen zu 
Gott esdiensten oder anderen Veran-
staltungen im Wohnwagen zu folgen. Es 
gab viele praktische Gründe, die sie ab-
hielten, z.B. es konnte gerade das Pferd 
für die Feldarbeit ausgeliehen werden, 
auf das man schon einige Zeit gewar-
tet hatt e, oder die Behausung war nicht 
abschließbar, so dass man nicht weg-
gehen konnte, oder es war Gemein-
schaft sarbeit im Dorf angesetzt, der 
man sich nicht entziehen konnte. Es 
gab aber auch innere Gründe. Die Men-
schen erwarteten nichts für ihr Leben 
von der Kirche. Es gab im Leben der 
Menschen Erlebnisse aus dem Kriegs- 
und Nachkriegsgeschehen, die sie nicht 
vergessen konnten. Kirchliche Tradition 
hatt e da nicht geholfen. Sie war durch 
das Leben verdrängt worden. Es war 
jahrelang auch ohne Gott esdienst und 
ohne Pfarrer gegangen. 

 Die Menschen hatt en darüber hi-
naus keine Ahnung von der Kraft  des 
Wortes Gott es, wie sie in der Bekennen-
den Kirche als Mitt e des Lebens und als 
Mitt e einer bruderschaft lichen Gemein-
de erlebt und auch theologisch von Karl 
Barth und anderen als Mitt elpunkt der 
Gemeinde Jesu Christi herausgearbei-
tet worden war. Die Menschen kann-
ten die kirchliche Tradition, die sie mit 
der Bibel durch die wichtigen Stationen 
des normalen Lebens begleitet hatt e, 
und die kirchliche Organisation mit den 
Pfarrern und Pfarrhäusern als Mitt el-
punkt des kirchlichen Lebens. Beides 
war weitgehend zerbrochen. Es gab kei-
nen Pfarrer, keine Gott esdienste, keine 
Unterrichtung. Damit waren die Men-
schen auch vom Wort Gott es getrennt. 
Es stand nur der zerschossene Kirch-
turm. Man hatt e gelernt, ohne Kirche zu 
leben. 
 So wurden die Besuche zur wich-
tigsten Arbeit in dieser Zeit. Aus den 
Aufzeichnungen im Wohnwagentage-
buch geht hervor, dass die Mitarbeiter 
bald erkannten, dass es bei den Besu-
chen nicht um Einladungen zu kirchli-
chen Veranstaltungen oder um Wer-
bung für den christlichen Glauben oder 
die Kirche gehen konnte, sondern dass 
es dabei vor allem darauf ankam, sich 

Horst Symanowski 
vor dem Wohnwa-
gen der Gossner 
Mission.

DEUTSCHLAND
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auf die Situation der Menschen einzu-
lassen. 
 Unter dem 23.10.1949 fi ndet sich fol-
gender Eintrag: „Jedes Haus hier im Ort 
ist vom Leid der letzten Jahre gekenn-
zeichnet, nicht nur im äußeren Verfall, 
sondern auch in seinen Bewohnern. 
Bei den ersten Besuchen ist es mir sehr 
schwer gefallen, das innere Gefühl, 

man komme als ungebetener Gast, zu 
überwinden. Für diesen Besuchsdienst 
lässt sich überhaupt keine Regel auf-
stellen. Allerdings glaube ich, dass eine 
Voraussetzung besteht, nämlich die, 
dass man stundenlang zuhören kann. 
Eine der menschlichen Eigenschaft en 
scheint zu sein, dass jeder in seinen ei-
genen vier Wänden spricht und aus sich 
heraus geht. Mann und Frau erzählen 
sich von ihren Nöten tagein, tagaus; 
beginnt einer zu sprechen, so weiß der 
andere schon, was kommt; so liegt kein 
Anreiz mehr im ,Sich –Mitt eilen´. Nun 
kommt der Besucher: einer, der nicht 
mahnt, nicht fordert, nicht treibt – ja, 
nicht einmal klagt! Ein Mensch, der 
nicht zum Sprechen, sondern zum Hö-
ren gekommen ist. Dann entlädt sich 
alles, was das Herz drückt. Ich bin noch 
aus keinem Haus herausgegangen, 
ohne dass mir gesagt wurde: kommen 
Sie doch recht bald wieder. Das hat mir 

geholfen, das Gefühl des ungebetenen 
Gastes zu überwinden.“
  Zum Mott o für die Besuche wur-
de: Sehet den Menschen. Gehen, sit-
zen, schweigen und zuhören wurden die 
Grundbegriff e für diese Bewegung auf 
die Menschen zu. Und dann tauchten 
Erfahrungen und Fragen auf, die unter 
der Last des Erlebten und unter dem 

täglichen Überlebenskampf verborgen 
waren. Sonst kamen Hamsterer oder 
staatliche Kommissionen, die den Men-
schen als Erzeuger von Kartoff eln oder 
Gemüse sahen. Jetzt kamen Menschen, 
die am Schicksal und an den Proble-
men der Menschen teilhaben wollten 
und die zum Anhören bereit waren. Be-
suchsdienst im Sinne der Suche nach 
dem Menschen war ein Merkmal dieser 
missionarischen Bemühung. 
 (...) Nach einjähriger Arbeit in Podel-
zig wurde die dortige Pfarrstelle wieder 
besetzt und der Wohnwagen rollte wei-
ter. 
 Die Gossner Mission, deren Missi-
onsgebiet traditionell in Indien lag, hat 
mit der Wohnwagenarbeit im Oder-
bruch eine missionarische Initiative 
im eigenen Land ergriff en und damit 
auf eine konkrete Herausforderung der 
Zeit reagiert. Aus der Heimatarbeit, die 
sich traditionell mit der Sammlung von 

Kindergott es-
dienst im Wohn-
wagen.

Arbeitsbesprechung 
in Jamlitz 1956. 
Mit dabei: Eckhard 
Schülzgen (links) 
und Bruno Schott -
städt (4. v. li.). 
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Freunden der Weltmission und von Kol-
lekten für die Arbeit in der weiten Welt 
befasste, ist eine eigenständige missio-
narische Arbeit im eigenen Land gewor-
den. Horst Symanowski, der dies von 
Beginn an im Blick hatt e, schrieb dazu: 
„In fernen Erdteilen gibt es Länder, die 
noch keine Kirche haben. Das nennen 
wir dann Heidenland. Ganz in unserer 

Nähe – an der Oder – gibt es Gebiete, in 
denen eine Kirche nicht mehr vorhan-
den ist. Wir meinen, dass dort wie hier 
unsere Aufgabe als Mission liegt.“ 
 Es mag die Vermutung nahe liegen, 
dass die Gossner Mission nach Kriegs-
ende neue Arbeitsfelder gesucht hat, 
weil sie damals in Indien nicht tätig 
werden konnte. Sicher aber hat ihr die 
eigene Tradition bei der Neuorientie-
rung geholfen. Ihr Gründer, Johannes 
Evangelista Goßner, hatt e bereits im 
19.Jahrhundert z.B. mit der Gründung 
von Kindergärten und des Berliner Eli-
sabeth-Krankenhauses missionarisch 
nach innen und mit der Entsendung 
von Missionaren in verschiedene Län-
der der Erde missionarisch nach außen 
gewirkt. 
 Auch während der Hitlerdiktatur 
hat die Gossner Mission die Heraus-
forderung der Zeit aufgenommen und 
eine katechetische Ausbildung für Vi-

kare und andere Mitarbeiter 
der Bekennenden Kirche auf-
gebaut. Der damalige Direk-
tor Hans Lokies hat immer die 
Weitergabe der Botschaft  von 
Jesus Christus an die folgende Generati-
on als wichtige missionarische Aufga-
be gesehen. So hat dieser Aufbruch in 
der Gossner Mission eine eigene Vorge-
schichte und ist sicher nicht aus einer 
Verlegenheit geboren.
 Die Wohnwagenarbeit im Oderbruch 
markierte den Anfang einer Suchbewe-
gung. Kirche begab sich auf die Suche 
nach den Menschen in der Zeit der Um-
brüche. Mission wurde als Grenzüber-
schreitung versucht.
 (...) Eine wichtige Station der Wohn-
wagenarbeit mit neuen Einsichten und 
erheblicher personeller Ausweitung war 
der Einsatz an drei Orten in der Nieder-
lausitz in den Jahren 1955 bis 1959. Die 
Einsatzorte waren Jamlitz, Weichens-
dorf und Goyatz. Schüler der Diakonen-
ausbildung in Berlin-Weißensee und 
Studenten, vorwiegend der Theologie, 
aber auch anderer Fakultäten in Ber-
lin, Leipzig und Jena, wurden für diese 
Arbeit gewonnen. Die Mitarbeiter der 
Gossner Mission, Bruno Schott städt und 
Martin Iwohn, die diese Arbeit organi-
sierten, hatt en über die Studentenge-
meinde die Wohnwagenarbeit bekannt 
gemacht. 1956 und 1957 waren jeweils 
mehr als 30 junge Menschen für drei bis 
acht Wochen im Einsatz. (...) 
 Die jungen Leute vollzogen einen 
Schritt , der für alle weiteren Bemü-
hungen von großer Bedeutung werden 
sollte. Sie machten sich als Erntehelfer, 
bei anderen Arbeiten auf den Bauern-
höfen und bei Hilfen für alleinstehen-
de alte Leute nützlich. Der Schritt  aus 
dem kirchlichen Raum in den Alltag der 
Menschen mit seiner Arbeit, mit sei-
nen Anstrengungen, mit seinen Verhal-
tensmustern und mit seinen eigenen 
Sorgen wurde vollzogen. Kirche wurde 
nicht mehr nur als einladende Veran-
staltungskirche, sondern als Kirche zu 
den Menschen in ihrem täglichen Le-
ben erlebt. 

Autor Eckhard 
Schülzgen 
(1934 - 2006) war 
immer off en für 
neue Wege: von 
Wohnwagenarbeit 
über Baubrigade bis 
Teampfarramt. Von 
1979 bis ´86 war er 
Leiter der Gossner 
Mission in der DDR.
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Unkonventionell im Auft reten, leiden-
schaft lich im Äußern von Überzeugungen: 
Das ist Bruno Schott städt, der am 29. 
Dezember 1954 offi  ziell die Gossner Mis-
sion in der DDR ins Leben ruft . Schott -
städt sieht die missionarische Aufgabe 
der Kirche nicht nur in der Verkündigung 
des Evangeliums an die Fernen, sondern in 
der Praxis des Glaubens in der Nähe, nun 
also in der sozialistischen Gesellschaft  der 
DDR. Gegenüber Marxisten hat er keine 
Berührungsängste, sondern sucht den 

Ab 1955 ist die Gossner Mission in der DDR in der Göhrener 
Straße 11 in Berlin ansässig. Der Gossner-Keller in der 
Göhrener Straße wird ein beliebter und bekannter Ort der Be-
gegnung und des Gedankenaustausches. Hier kommt die Of-
fene Gemeinde zusammen, die off en für fragende und su-
chende Menschen nicht nur aus der evangelischen Kirche ist. 
Hier werden auch Impulse aus der Ökumene aufgenommen. 
So betont der Leiter der Gossner Mission in der DDR, Bruno 
Schott städt, immer wieder die Bedeutung der Laien in der Kir-
che; der „Pastorenkirche“ steht er distanziert gegenüber. 

Im November 1958 geht eine Gruppe von Theologen – alle 
haben Erfahrungen in der Wohnwagenarbeit gemacht – auf 
Arbeitssuche nach Lübbenau und Schwarze Pumpe. 
Auf den gigantischen Baustellen dort fi nden die Theologen 
problemlos Arbeit beim Transport, beim Betonbau, im Tief-
bau, als Eisenbieger oder Heizer. Für alle ist es eine neue 
Welt, in der sie sich erst zurecht fi nden müssen: schwere 
körperliche Arbeit, die Enge in den Barackenunterkünft en, 
Sechs-Bett -Räume, Schichtdienst. Und: Die Theologen wol-
len nicht nur kurz „hinein schnuppern“; nein, sie wollen auf 
unbestimmte Zeit bleiben und eine dauerhaft e missiona-
rische Existenz in der Welt der Arbeiter beginnen. Ihr Ziel: 
eine neue Perspektive des Lebens, der Welt und des Evan-
geliums gewinnen. Es kommt jedoch anders: Von staatli-
cher Seite sieht man die Grenzüberschreitung aus der 
Welt der Kirche in die Welt der Arbeiter nicht gern. Die Stasi 
befürchtet, die Gruppen könnten den Auft rag haben, an-
tisozialistische Propaganda zu betreiben. So fl att ert den 
Theologen schon bald die Kündigung ins Haus. (Foto: 1962 
in Lübbenau) 



Gossner Info 2/2011 51

Von 1958 bis 1963 fi nden jährlich Pastoren-Arbeitslager 
der Gossner Mission statt , die ehrenamtlich von Martin Zieg-
ler (Foto) geleitet werden. In diesen Arbeitslagern leben und 
arbeiten junge Theologen für zwei bis drei Wochen in einer 
Kirchengemeinde und versuchen dort, praktische Arbeit mit 
Gemeindearbeit zu verbinden. Dabei werden neue Formen 
der Sonntagsverkündigung mit mehreren Predigern oder Ge-
sprächspredigten ausprobiert und gezielt Besuchsdienste 
durchgeführt. So geht es in den Pastoren-Arbeitslagern um 
die Erprobung von off enen missionarischen Arbeitsformen.

Kunst- und Handwerkskurse werden in Haus Rehoboth 
in Buckow (Märkische Schweiz) angeboten: Sie sollen Lai-
en zur Mitarbeit in der Gemeinde und zum gesellschaft -
lichen Engagement ermutigen. Das Haus wird 1958 von 
der Gossner Mission gepachtet; 1970 übernehmen Irma 
und Martin Richter die Leitung. Sie führen die Traditionen 
des Hauses – Fiedelbau sowie Mal- und Gestaltungsrüst-
zeiten, z.B. mit dem bekannten Künstler Herbert Seidel – 
fort und erweitern das Spektrum. Wichtig ist immer auch 
die Begegnung mit kirchenfernen Menschen.  Ab 1980 
wird die Rehoboth-Arbeit in Neu Zitt au fortgeführt. Zuse-
hends herrscht hier eine Stimmung des Aufbruchs: Viele 
junge Leute kommen und diskutieren nächtelang, wie es 
denn weitergehen kann und soll im Land.

Dialog mit ihnen. Damit ist er für viele 
als „staatsnah“ abgestempelt. 1979, 
nach 25 Jahren, gibt er die Leitung der 
Gossner Mission in der DDR an Eckhard 
Schülzgen ab und geht – damals uner-
hört – mit seiner Frau Ruth auf Weltreise. 
Danach, 1983, nimmt er eine Pfarrstelle 
im Berliner Neubaugebiet Marzahn-Nord 
an. Am 25. April 2000 stirbt Bruno Schott -
städt nach schwerer Krankheit. Auf dem 
Foto: Schott städt (re.) mit dem „fraternal 
worker“ Bob Starbuk.
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1949 verlässt Horst Syma-
nowski die Wohnwagenar-
beit im Osten Deutschlands 
und geht im Auft rag der Goss-
ner Mission nach Mainz. Hier 
baut er das Gossnerhaus auf 
und gründet das Seminar für 
kirchlichen Dienst in der In-
dustriegesellschaft , in dem 
junge Theolog/innen in einer 
Zusatzausbildung mit der Welt 
der Arbeiter vertraut gemacht 
werden. Symanowski will das 
distanzierte Verhältnis zwi-
schen Kirche und Arbeitswelt 
aufbrechen. Seine Anstöße 
wirken bis heute nach. 

Richtfest. Nach dem Krieg liegt das Missions-
haus in Berlin in Schutt  und Asche. Aber der Aufbau 
schreitet voran, und bald erinnert die Vielseitigkeit 
der Aktivitäten an die Zeit Johannes Evangelista 
Goßners. Katechetenausbildung, anfangs noch ge-
meinsam mit dem Missionsseminar, Volksmission 
im Oderbruch, Industriemission in Mainz, begleitet 
vom Wiederanknüpfen der Beziehungen zur Gossner 
Kirche in Indien, prägen das Bild der Gossner Missi-
on in dieser Zeit. Es herrscht Aufbruchsstimmung. 
Dann aber trennen sich für viele Jahre die Wege in 
Ost- und Westdeutschland; es entstehen zwei Goss-
ner-Dienststellen, die nach der deutschen Wieder-
vereinigung unter dem Direktorat von Dieter Hecker 
wieder zusammen wachsen. 

DEUTSCHLAND
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Die Weltkirchenkonferenz in Neu Delhi formuliert 1961, dass Missi-
on Aufgabe der Kirche ist – und nicht nur einzelner Missionsgesell-
schaft en und -vereine. Das wird von der Gossner Mission begrüßt. 
Doch sie zieht andere Schlüsse als andere: Nicht das Eingliedern 
an oder in landeskirchliche Einrichtungen ist das Ziel, sondern Mis-
sionsdirektor Christian Berg sucht die Nähe und Unterstützung 
mehrerer Landeskirchen, noch ehe es zur Bildung regionaler Missi-
onswerke kommt. So bleibt die Gossner Mission unabhängig und 
wird bis heute von sechs Landeskirchen unterstützt. Freunde und 
Freundeskreise der Gossner Mission sind in der ganzen Bundes-
republik zu fi nden. (Die Fotos zeigen Dr. Berg 1964 beim Besuch 
in Indien sowie seinen Nachfolger Martin Seeberg mit seiner Frau 
Mechthild.)

Rund 60 junge Leute halten 1983 
die Villa Alexa besetzt: Studen-
ten, Lehrlinge, arbeitslose Ju-
gendliche, Trebegänger, Punks. 
Im Erdgeschoss befi ndet sich ein 
Theater-Café, im Hinterhof ein 
Kino. Ein typisches besetztes 
Haus der Berliner Szene also. 
Mancher Jugendpolitiker und 
Kirchenvertreter jedoch erkennt 
in dem Treiben der jungen Leute 
Ansätze zu Selbsthilfe und alter-
nativem Zusammenleben. Auch 
die Gossner Mission. Zum Preis 
von 675.000 D-Mark will sie das 
Haus für die Bewohner kaufen; 
der Vertrag ist unterschrift s-
reif. Der Coup scheitert jedoch in 
letzter Minute: Über Nacht lässt 
Innensenator Heinrich Lummer 
das Haus räumen. Die stritt i-
ge Frage, ob die „Villa Alexa“ 
ein Modell für andere oder doch 
eher ein Störfaktor in der Stadt 
ist, lässt sich nicht mehr klären. 
(Foto: Gossner-Kuratoren im Ge-
spräch mit den Hausbesetzern).
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Das kleine schwarze Gästebuch 
könnte so vieles erzählen! Von Gästen 
aus Nepal und Indien und aus Berlin… 
Seit mehr als 40 Jahren ist Wolf-Dieter 
Schmelter Kurator und ehrenamtlich 
Aktiver der Gossner Mission. Ein zu-
packender und unermüdlicher Kämp-
fer für die Arbeit des Werkes; allen 
Gästen ein herzlicher und sorgender 
Gastgeber; und in den Gossner-Gre-
mien ein wachsamer und kritischer 
Teilnehmer, der frische Ideen und 
Impulse einbringt. Was fasziniert ihn 
– nun so lange schon – an der Gossner 
Mission?

?       Herr Schmelter, Sie sind 1970 als 
junger Pfarrer, damals noch in St. 

Nicolai Lemgo tätig, von Ihrer Lan-
deskirche ins Kuratorium der Gossner 
Mission delegiert worden. Wie kam es 
dazu?

Wolf-Dieter Schmelter: Mein Interes-
se an der Ökumene war von jeher groß, 
und St. Nicolai hatt e schon viele Jahr-
zehnte Kontakte zur Gossner Mission. 
Dass es dann aber „funkte“ zwischen 
der Gossner Mission und mir, das hat-
te letztlich zu tun mit einer Pfarrerfort-
bildung in Berlin. Zum einen hinterließ 
Schwester Ilse Martin (Krankenschwes-
ter im Dschungelkrankenhaus Amgaon, 
Anm. der Red.) einen tiefen Eindruck 
auf mich, zum anderen war es eine 
einfache Erfahrung. Wir sollten näm-
lich während eines Spieles afrikanische 
Staaten auf der Landkarte zuordnen – 
ich war nicht ganz schlecht darin, aber 
doch so schlecht, dass ich dachte: „Da 
muss aber jetzt was passieren!“ Und so 

Wolf-Dieter Schmelter ist der Gossner Mission 
innig und zugleich kritisch verbunden

Vor 40 Jahren hat es    

habe ich mich noch stärker mit Fragen 
der Ökumene beschäft igt, und kurz da-
rauf hat mich die Lippische Landeskir-
che als Nachfolger von Pfarrer Hans-
Joachim Dröge ins Kuratorium entsandt.

?      Heute sind Sie gewähltes Mitglied 
des Kuratoriums. So haben Sie 

über vier Jahrzehnte hinweg die Arbeit 
unseres Werks begleitet. Dabei galt Ihre 
Liebe von Anfang an dem Arbeitsgebiet 
Indien?

Wolf-Dieter Schmelter: Ja, wobei ich 
betone, dass es nicht das Land Indien 
ist, das mich so begeistert, sondern die 
Adivasi mit ihrer Mentalität und ihrer 
Kultur, ihrer Herzlichkeit und ihrer Mu-
sik. Das hat mich immer stark bewegt. 

? Ihre erste Reise nach Indien 1975 
dauerte sechs Wochen und hat Ihr 

Engagement geprägt.

Wolf-Dieter Schmelter: Als junger Ku-
rator war ich gebeten, die Arbeitsgebie-
te Indien und Nepal kennen zu lernen. 
Ein Schlüsselerlebnis – neben den über-
wältigenden Eindrücken in den Gemein-
den mit den herzlichen Empfängen und 
Gastgebern – war sicherlich eine Sit-
zung der Kirchenleitung in Ranchi, an 
der ich teilnehmen durft e. Neben mir 
waren zwei andere, ältere Kuratoren 
anwesend. Und es entspann sich eine 
Diskussion über fi nanzielle Unterstüt-
zungen aus Deutschland. Für mich war 
schon damals klar, dass die Gossner 
Kirche als selbständige Kirche für die 
Gehälter ihrer Pfarrer und den Erhalt 
ihrer Gebäude etc. selbst aufk ommen 

Wolf-Dieter 
Schmelter in sei-
nem Element: Der 
frühere Schulrefe-
rent der Lippischen 
Landeskirche orga-
nisiert seit vielen 
Jahren Schulprojekt-
tage mit indischen 
Gästen. Hier  2006 
in der Grundschule 
Lockhausen.
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  „gefunkt“

muss und nicht am deutschen Tropf 
hängen darf.

? Bis heute unterstützt die Gossner 
Mission einzelne Programme und 

Projekte der Gossner Kirche etwa in 
der Bildungs- oder Gesundheitsarbeit, 
sofern ein entsprechender Antrag in der 
Gossner-Dienststelle eingeht.

Wolf-Dieter Schmelter: Das muss auch 
so bleiben. Im Schwellenland Indien 
sind die Adivasi weiterhin die Verlie-
rer; hier müssen und wollen wir hel-

fen. Wichtig ist mir, dass die Gossner 
Mission strukturell hilft  und sich nicht 
in Einzelhilfe verzett elt – Beispiel Ein-
zelpatenschaft en, die von der Gossner 
Mission immer abgelehnt wurden. Ein 
negatives Lehrbeispiel ist das Modell-
projekt „Ostfriesische Milchkühe für 
Khuntitoli“. Als wir 1975 nach Khuntito-
li kamen, stand der Misserfolg schon 
außer Frage. Es fehlte die Infrastruktur. 
Es gab keine Straßen, um die Milch in 
die Städte zu transportieren, und kei-
ne Marktstände, um sie zu verkaufen 
– und somit keinen Gewinn für die Bau-
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ern. Da wurde mir deutlich: Es macht 
keinen Sinn, eine Modellfarm aufzubau-
en, wenn die Bedingungen vor Ort nicht 
stimmen. 
 Auch für mich selbst kamen direkte 
Hilfeleistungen nie in Frage – trotz all 
der Anfragen, die natürlich an mich ge-
richtet wurden aufgrund meiner priva-
ten Kontakte nach Indien. Für mich ist 
klar, dass jede Spende über die Berliner 
Dienststelle  gehen muss. 

? Der Lippische Freundeskreis plant 
eigenverantwortlich den Besuch 

von indischen Gästen in der Region – 
und macht die Erfahrung, dass das Inte-
resse an diesen Gästen in den Kirchen-
gemeinden immer mehr abnimmt.

Wolf-Dieter Schmelter: Vor 30, 40 Jah-
ren waren Besucher aus Indien oder Rei-
sen nach Indien noch etwas Besonderes. 
Heute ist das anders. Hinzu kommt, dass 
sich die Einstellung in den Kirchenge-
meinden verändert hat. Die Weltkirchen-
konferenz  in Neu Delhi hat 1961 erst-
mals formuliert, dass Mission Aufgabe 
der Kirche ist – nicht einzelner Missions-
gesellschaft en und -vereine. Das führte 
damals zu einer neuen Haltung der Kir-
che, von der aber heute nicht mehr viel 
übrig ist. Heute sind wir wieder da, wo 
wir vorher waren. Viele Kirchengemein-
den kümmern sich um ihre angeblich 
genuinen Aufgaben, um Pfarrhäuser, Ju-
gendarbeit, Glockenfi nanzierung, Fried-

hofsgestaltung. Und nur, wenn dann 
noch Zeit und Kraft  und Geld bleibt, dann 
schauen sie über den eigenen Tellerrand 
hinaus und erinnern sich an die Mission. 
Auch diese Haltung erschwert uns das 
Arbeiten. Von Seiten der Gossner Missi-
on  müssten wir heute stärker überlegen, 
welche Besucher wir einladen, welche 
Arbeitsbereiche wir vorstellen wollen, zu 
welchen Themen die Besucher Stellung 
nehmen können. Und eines jedenfalls ist 
klar: 175 Jahre Gossner Mission – das ist 
eine Verbindung, die man nicht aufge-
ben darf. Das ist ein Wert an sich, der es 
lohnt, dass wir ihm treu bleiben, auch 
wenn es Schwierigkeiten gibt. Hier haben 
Christen eine gemeinsame Geschichte 
und Verpfl ichtung.

?   Lassen Sie uns ein zweites Gossner-
Arbeitsgebiet in den Blick nehmen, 

das Sie stark beeinfl usst hat: die Gesell-
schaft sbezogenen Dienste. 

Wolf-Dieter Schmelter: Im Kuratori-
um waren die Gesellschaft sbezogenen 
Dienste früher einmal pro Jahr Schwer-
punkt der Sitzungen, sehr praxisbe-
zogen, mit Exkursionen, die mir vieles 
aufgeschlossen haben. Für einen Pfar-
rer aus dem ländlichen Lippe war die 
Arbeit im Mainzer Gossner-Zentrum 
etwas völlig Neues: In den Seminaren 
wurden Vikare/innen etwa in die Bau-
stoff -Fabrik Dyckerhoff  geschickt oder 
zu ALDI an die Kasse, und dann wur-

Das heutige Kura-
torium der Gossner 
Mission im Frühjahr 
2011: Das ehren-
amtliche Leitungs-
gremium besteht 
aus gewählten und 
delegierten Mitglie-
dern.
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Das Interview führ-
te Jutt a Klimmt, 
Presse- und Öff ent-
lichkeitsreferentin.

de gemeinsam refl ektiert, wie es ihnen 
dort erging und was sie sich – wären sie 
ständig in dieser Lebenssituation – von 
ihrem Gemeindepfarrer erhoff en wür-
den. Zugespitzt ausgedrückt: Will eine 
schwer arbeitende, alleinerziehende 
Mutt er zum Beispiel Reiseberichten ih-
res Pfarrers lauschen oder brennen ihr 
andere Fragen unter den Nägeln? 
 Erwähnenswert ist auch das Thema 
Hausbesetzungen in Berlin, das uns in 

vielen Kuratoriumssitzungen 
beschäft igt hat. Wir standen 
vor der Frage, wie wir in dieser 
gesellschaft lichen Entwicklung 
Solidarität zeigen können 
mit den jungen Menschen. Ob der ge-
plante und dann nicht realisierte Haus-
kauf der richtige Weg gewesen wäre, 
steht auf einem anderen Blatt . Bewun-
dert habe ich auch die Gossner Missi-
on-Ost nach 1990, als dort immer mehr 
Betriebe „abgewickelt“ wurden und die 
Arbeitenden ohnmächtig und hilfl os 
diesen Vorgängen gegenüber standen. 
Für die Mitarbeitenden der Gossner 
Mission-Ost war es selbstverständlich, 
die Betroff enen zu begleiten, ihnen in 
dieser Situation Bewältigungsstruktu-
ren aufzuzeigen. 

?      Gibt es noch etwas, das Sie be-
schäft igt, wenn Sie auf Ihre 40 

Gossner-Jahre zurückschauen? Oder auf 
die 14 Jahre, in denen Sie den Indien-
Ausschuss geleitet haben?

Wolf-Dieter Schmelter: Selbstkritisch 
frage ich mich heute manchmal, ob wir 
uns genug auf die Gossner Kirche und 
die Menschen in Indien eingelassen ha-
ben. Haben wir oft  genug gefragt, was  
wir  von  ihnen  lernen können? Von ih-
rer Spiritualität? Haben wir uns weit ge-
nug für sie geöff net?

?      Was wünschen Sie der Gossner 
Mission für die Zukunft ?

Wolf-Dieter Schmelter: Vor allem Got-
tes Segen. Und weiterhin off ene und 
verständnisvolle Begegnungen zwi-
schen Christen verschiedener Kulturen, 
die füreinander da sind und voneinan-
der lernen und ihren christlichen Glau-
ben bezeugen.
 Ich wünsche ihr, dass sie die Jugend 
stärker ansprechen und den Kontakt zu 
den Kirchengemeinden intensivieren 
kann. Dass wir es schaff en, einen Aus-
tausch zu realisieren, bei dem Pastoren 
aus Deutschland und aus Übersee sich 
gegenseitig besuchen. 

STECKBRIEF

Wolf-Dieter Schmelter
1937 geboren in Liegnitz/ 
 Schlesien;  wohnhaft  in 
 Detmold

1964 – 1980 Pfarrer in St. Nicolai  
 Lemgo

1980 – 1998  Landespfarrer und Schul-
 referent der Lippischen 
 Landeskirche

seit 1970  Kuratoriumsmitglied der
 Gossner Mission

1996 – 2010  Vorsitzender des Indien-
 Ausschusses der Gossner
 Mission

1999  Initiator und seitdem 
 Sprecher des Lippischen
 Freundeskreises der 
 Gossner Mission
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 TAGUNG

Zum 100. Geburtstag 
von Horst Symanowski

Er war einer der großen Männer der Gossner 
Mission, Vordenker und Querdenker: Horst Sym-
anowski. Der evangelische Pfarrer, aus der Bekennenden Kirche 
kommend und von der Gedenkstätt e Yad Vashem als „Gerechter 
unter den Völkern“ geehrt, gründete 1956 in Mainz das Gossner-
Haus, das Seminar für Kirchlichen Dienst in der Industrie – und 
meldete sich von dort aus zu allen wichtigen gesellschaft lichen 
Themen zu Wort. Die Tagung in Mainz greift  Symanowskis Ge-
danken auf und thematisiert Herausforderungen der Gegenwart. 

Freitag/Samstag, 2./3. September in Mainz. 
Infos: www.gossner-mission.de (Jubiläum)

 GRÜNDUNGSTAG

Gott esdienst und 
Buchvorstellung

Sechs Handwerker waren es, 
die am 12. Dezember 1836 
„morgens vor acht Uhr“ zum 
Berliner Pfarrer Goßner kamen 
und in die Mission entsandt 
werden wollten. Geschickt hat-

te sie „Herr Lehmann“, der in 
Ostfriesland wichtige Erfahrun-
gen gesammelt hatt e. Anlass 
genug, um den Gründungstag 
der Gossner Mission mit einem 
Festgott esdienst in Norden/
Ostfriesland zu begehen. Die 
Predigt hält Superintendent 
Dr. Helmut Kirschstein; für den 
musikalischen Rahmen sorgt 
der Gospelchor. Dem Gott es-
dienst in der Ludgeri-Kirche 
schließt sich ein Empfang an, 
auf dem das Gossner-Buch 
zum Jubiläum vorgestellt wird.

Sonntag, 11. Dezember, 
10 Uhr. Gott esdienst und 
Buchvorstellung in Ludge-
ri, Norden/Ostfriesland. 

i

i

 BEGEGNUNG

„The Gossners“ auf  Tour

Aus Anlass des Jubiläums hat die Gossner Mission vier junge 
Musiker aus der indischen Gossner Kirche nach Deutschland 
eingeladen – und die haben sich passenderweise einen ganz be-
sonderen Namen gegeben: „The Gossners“! Die vier Jungs sind 
von Berlin bis Lippe, von Westfalen bis Ostfriesland unterwegs, 
um mit christlicher Rockmusik Zuhörer anzulocken und zu be-
geisten. Sie spielen in Gott esdiensten, bieten workshops an, ge-
stalten Konfi -Freizeiten, laden zu Konzerten ein und treff en Ju-
gendliche zum Gespräch.

Termine unter www.gossner-mission.dei
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 JUBILÄUMSWOCHENENDE

Besuch bei der Gossner Mission in Berlin

Ein ganz besonderes „Schmankerl“ 
wartet auf alle, die am Jubiläumswo-
chenende der Gossner Mission teil-
nehmen: Aus Anlass des Jubiläums 
hat Bühnenautor Henry Kindler aus 
Detmold ein Theaterstück geschrie-
ben, das sich in vier Szenen der Goss-
ner-Geschichte widmet. 25 Laien-
schauspieler aus Lippe werden das 
Stück in Berlin auff ühren. Zu dem Ju-
biläumswochenende sind Freunde und Förderer eingeladen, En-
gagierte und Interessierte, aktuelle Mitstreiter und ehemalige 
Mitarbeiter, Jüngere und Reifere … Von Freitag bis Sonntag wird 
Zeit sein, mehr zu erfahren über die Arbeit der Gossner Mission 
damals und heute. Gemeinsam wollen wir uns auf die Spuren 
Vater Goßners in Berlin begeben; zugleich sollen Herausforde-
rungen der Gegenwart benannt werden. Zu diesem Thema wird 
Prof. Dr. Konrad Raiser, ehemaliger Generalsekretär des ÖRK, 
Stellung nehmen. Zum Programm gehören auch eine Rundfahrt 
auf der Spree und ein Festgott esdienst zum Abschluss. 

Freitag-Sonntag, 23. – 25. September; Hotel „Bonhoeff er-
Haus“ in Berlin. Informationen/Anmeldung bis 16.07.2011: 
mail@gossner-mission.de

 BENEFIZKONZERT

Zwei Werke laden ein

In Lippe fühlt sich nicht nur 
die Gossner Mission zu Hause, 
sondern auch die Norddeut-
sche Mission, die 2011 eben-
falls ihr 175-jähriges Beste-
hen feiert. Beide Werke laden 
daher gemeinsam zu einem 
Benefi zkonzert mit einem Ju-
biläumschor aus Ghana nach 
Lippe ein: am Samstag, 
1. Oktober, um 18 Uhr in Det-
mold in der Aula der Schule 
„Am Wall“.

Weitere Informationen 
folgen.

i

 KIRCHENTAG

Festgott esdienst und Gemeinschaft sstand

Zum Festgott esdienst beim Kirchentag laden die Jubilare Gossner 
Mission, Leipziger Mission und Norddeutsche Mission gemeinsam 
ein: am Freitag, 3. Juni, 16.30 Uhr, in der Annenkirche in Dresden. 
Mit dabei u. a.: Gossner-Direktor Dr. Ulrich Schöntube. „The Goss-
ners“, die junge Band aus der indischen Gossner Kirche, wird für 
das Rahmenprogramm sorgen. Außerdem ist die Gossner Missi-
on beim Kirchentag vom 2. bis 5. Juni am Gemeinschaft sstand der 
evangelischen Missionswerke auf dem Markt der Möglichkeiten 
zu fi nden, vertreten u.a. durch Kuratorin und Landessuperinten-
dentin i.R. Oda-Gebbine Holze-Stäblein sowie Öff entlichkeitsreferentin Jutt a Klimmt. Der Stand steht 
unter dem Mott o: „mission.de – um Gott es Willen der Welt zuliebe“.

Gott esdienst: 3. Juni, 16.30 Uhr, Annenkirche Dresden, Annenstraße 22. 
Gemeinschaft sstand: Volksfestplatz, Zelt V1, Standnummer D 03. 
Mehr: www.gossner-mission.de (Jubiläum)  und www.kirchentag.de

i

i
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Haben Sie die Texte zur Geschichte der 
Gossner Mission aufmerksam gelesen? 
Dann wird Ihnen die Beantwortung un-
serer Fragen sicherlich nicht schwer fal-
len. Es winken att raktive Preise!

Tragen Sie bitt e die Antworten in die ent-
sprechenden Felder ein. So fi nden Sie – 
über die kleinen roten Buchstaben – das 
gesuchte Lösungswort. Viel Glück!

RÄTSEL
zur Geschichte
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Das Lösungswort senden Sie bitt e an:
Gossner Mission
 - Rätsel – 
Georgenkirchstraße 69-70
10249 Berlin

EINSENDESCHLUSS: 20. Juli 2011

Unter allen Einsendungen werden die auf 
Seite 61 genannten Preise ausgelost. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner 
werden per Post benachrichtigt; die Gewin-
ner der Hauptpreise in der nächsten Ausgabe 
veröff entlicht. 

Lösungswort: 
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Waagerecht
7. Der erste Wohnwagen der Gossner Mission stand 
1949 im Oderbruch, nämlich in ...? 
8. Wie heißt der indische Ort, an den sich 1857 Kin-
der vor Verfolgung auf Flussinseln rett eten? Tipp: 
Eine Kanonenkugel erinnert an das Geschehen.
13. Missionsdirektor Hans Lokies wuchs in Indien 
auf: in welcher Stadt? 
15. Die Gossner Mission Ost bot in Buckow Kunst- 
und Handwerkskurse an. Das Haus hatt e einen he-
bräischen Namen. Wie lautet er? 
17. Wer schrieb Johannes E. Goßner 1836 einen ent-
scheidenden Brief? Es war Herr …. ?
18. In welches Land wurden die meisten Gossner-
Missionare entsandt?
19. Wer ist „Mrs. Nkandabwe“ (Nachname)? Tipp: 
Sie war das erste „Gossner-Baby“ in Sambia.

Senkrecht
1. Wie hieß der Präsident Sambias, der die Gossner 
Mission um Hilfe bat? 
2. Die Gossner Mission unterstützt ein Projekt der 
„United Mission to Nepal“ in einer Bergregion im 
Westen Nepals. Ihr Name lautet? 
3. In welchem thüringischen Ort wird alljährlich 
während einer Sternsingeraktion für die Sambia-
Arbeit kräft ig gesammelt?
4. In Berlin wollte die Gossner Mission ein besetz-
tes Haus erweben, die Villa ...? 
5. Einen Hubschrauber besichtigten unlängst sam-
bische Gäste in Senft enberg. Wie heißt der dortige 
Verein, der die Sambia-Arbeit unterstützt?  
6. Wohin wurden die ersten Missionare von Vater 
Goßner entsandt? 
9. Die erste Missionsschule in Berlin, gegründet 
1800, wurde durch einen der ersten Missionsverei-
ne, der in Ostfriesland ansässig war, getragen. Es 
war der Verein vom ...?
10. Welchen (Vor-)Namen trug das erste evangeli-
sche Krankenhaus in Berlin, das von Vater Goßner 
gegründet wurde? 
11. Wie hieß die erste Mitarbeiterin der Gossner 
Mission in Nepal?  (Nachname) 
12. Pfarrer Tuyu war 1872 der erste einheimische 
Pfarrer in Indien. Sein Vorname war ...? 
14. Das „Sister Ilse Martin Krankenhaus“ steht in ...?
16. Wie hieß einer der Missionare, die auf die fer-
nen Chatham Islands bei Neuseeland entsandt 
wurden? Tipp: Nach ihm ist dort ein Berg benannt. 
(Nachname)
17. Wolf-Dieter Schmelter ist der Gossner Mission 
seit langer Zeit verbunden. Er war Pfarrer in ...? 

… und das können Sie gewinnen:

Hauptgewinn: 
Eine Übernachtung 
mit Frühstücksbüf-
fet für zwei Perso-
nen im Hotel „Diet-
rich Bonhoeff er 
Haus“ Berlin! 
Das Hotel ist ein 
3-Sterne-Superior-
Hotel in der Mitt e 
Berlins. Von hier 
aus können Sie Berlin zu Fuß erkunden. Ob The-
ater oder Museumsinsel, ob Brandenburger Tor 
oder schicke Restaurants: Hier pulst das Leben der 
Hauptstadt! (Der Gutschein ist gültig bis 31.12.2012; 
der Termin in Absprache mit dem Hotel wählbar. 
Barauszahlung ist nicht mög-
lich.)  Der Hauptgewinn wur-
de vom Hotel „Dietrich Bon-
hoeff er Haus“ gestift et.  

2. Preis
Traditionelle Holzkunst 
aus Sambia

3. Preis
Ein GEPA-Geschenkkorb 
mit Spezialitäten aus Indien
Von der GEPA gestift et.

4. + 5. Preis
Je ein handsig-
niertes Buch von 
Margot Käßmann 

6. – 15. Preis
Das Buch zum Jubiläum 
Im Dezember erscheint das Buch zum Gossner-Ju-
biläum. Sie können zu den ersten Leser/innen ge-
hören!

Foto: rickz, cc (by/nc)
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Dr. Klaus Roeber: Johannes Evangelista Goßner und 
Albert Ludwig Carl Büchsel. „Missionsväter und Kirchen-
väter“ im Berlin des 19. Jahrhunderts. Berliner Beiträge 
zur Missionsgeschichte, Heft  9, Berlin 2005.

Dr. Ulrich Schöntube (Hg.): Zwischen Wort und Tat. 
Beiträge zum 150. Todestag von Johannes Evangelista 
Goßner. Erlanger Verlag für Mission und Ökumene, Erlan-
gen 2009. ISBN 978 3 87214 525 3.

Helga Ott ow/ Johannes C. G. Ott ow: Im Namen Gott es 
betreten wir dieses Land. Die ersten Missionare Carl Wil-
helm Ott ow und seine Frau Auguste unter den Kanniba-
len auf Neu Guinea (1855-1862). (mit CD-Rom). Lit Verlag 
2004; ISBN 3825879240. 24,90 Euro.

Gerhard Linn/Eckhard Schülzgen: Ihr sollt meine Zeugen 
sein: Geht hin. Missionarische Bemühungen in der Evan-

Literaturauswahl

„Der Gossner Mission meine herz-
lichen Glückwünsche! Ich möchte 
mich für Ihre Gebete und die uner-
müdliche Unterstützung unserer 
Arbeit hier in Nepal bedanken; wir 
konnten mit Ihrer 
Hilfe Tausenden 
von Bedürft igen 
im Missionshospi-
tal Chaurjahari zur 
Seite stehen. Des-
halb freuen wir uns 
ganz besonders, 
die Partnerschaft  mit der Gossner 
Mission auch in Zukunft  weiterzu-
führen.“ 

S. P. Kalaunee, Direktor Human 
Development and Community
Services, Nepal

GLÜCKWUNSCH, 
In drei Zusammenhängen hat die Gossner-Mission mein Leben be-
einfl usst: Als ich in den frühen achtziger Jahren in Marburg Sozial-
ethik unterrichtete, gehörte das Industriepraktikum zu meinem 
Aufgabengebiet, das wir zusammen mit der Gossner Mission in 
Mainz gestalteten. Als ich 1994 Bischof in Berlin-Brandenburg wur-
de, vermitt elte mir insbesondere Eckhard Schülzgen die von der 
Gossner Mission angeregte und gestaltete soziale Präsenz der Kir-
che unter den Bedingungen der DDR. Und schließlich erlebte ich 
die Partnerschaft en zu Kirchen in der weltweiten Christenheit, die 
von der Gossner Mission wahrgenommen werden. Unvergesslich ist 
mir eine österliche Reise zur lutherischen Gossner Kirche in Indien, 
die durch überwältigende Herzlichkeit geprägt war. Von dort habe 
ich unter anderem die Idee mitgenommen, dass jede Gemeinde ihr 
eigenes missionarisches Projekt hat; immer wieder habe ich diese 
Anregung auch in unserer eigenen Kirche weitergegeben. 
 Soziales Engagement und missionarische Verantwortung ste-
hen nicht in Spannung zueinander, sondern gehören zusammen. 
Das kann man aus der Geschichte wie dem gegenwärtigen Wirken 
der Gossner Mission lernen; diesen Impuls brauchen wir auch in Zu-
kunft . Deshalb: Herzliche und gute Wünsche für die Zeit, die kommt!

Wolfgang Huber, Bischof a. D.„
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gelischen Kirche Berlin-Brandenburg/Region Ost in der 
Zeit 1948 bis 1978. Lembeck-Verlag ISBN 3-7876-463-X.

EMW (Hg.): Adivasis. Indigene Völker in Indien. Weltmis-
sion heute Nr. 58. Hamburg 2005. ISSN 1430-6530 

Horst Symanowski: Kirche und Arbeitsleben: getrennte 
Welten? Impulstexte aus 1950 – 2000. Hrsg. Von Wilhelm 
Huft , Jörg Müller und Christina Schröder. Lit-Verlag 
3-8258-7948-8.

Hinweise zur Geschichte der Gossner Mission fi nden Sie 
auch auf unserer Webseite: www.gossner-mission.de 

Zum 175. Jubiläum gibt die Gossner Mission ein Buch 
heraus, in dem Menschen  porträtiert werden, die die 
Arbeit in diesen 175 Jahren geprägt haben. Das Buch 
wird am 11. Dezember in Norden/Ostfriesland erstmals 
vorgestellt. Sie können sich bereits ein Exemplar reser-
vieren. Bestellungen: mail@gossner-mission.de 

Gossner Mission!

„Seit ich vor fast neun Jahren das erste Mal mit ei-
ner Gruppe des „Lippischen Freundeskreises“ nach 
Jharkhand reiste und dort christliche Gemeinden der 
Gossner Kirche kennen lernte, schlägt mein Herz be-
sonders für die Gossner-Arbeit in Indien. In zahlrei-
chen Begegnungen mit Christen der Gossner Kirche 
– als Besucherin in Indien und als Gastgeberin in Lip-
pe – wurde meine Verbundenheit mit ihnen gestärkt 
und vertieft . So gratuliere ich der Gossner Mission von 
Herzen zu ihrem 175. Jubiläum und wünsche für alle 
Arbeit im Missionswerk Gott es Segen und Geleit!“

Dorothee Niederlag, Sozialpädagogin, Lippe 



Schule in Gefahr
Die Bethesda-Schule in Tezpur (Assam), die seit 
vielen Jahren von der Grundschule Ehrentrup in 
Lage/Lippe unterstützt wird, wird mit großem 
Engagement betrieben. Doch weitere Unter-
stützung tut Not. Die Klassenräume bzw. Unter-
richtsgebäude sind aus traditionellem Bambus-
gefl echt errichtet, das in der Regenzeit sehr stark 
leidet und keinen ausreichenden Schutz bietet. 
Ein Gebäudetrakt ist in einem erbarmungswürdi-
gen Zustand; eine Wand droht einzufallen. Ähn-
lich ergeht es zurzeit weiteren Schulen der Goss-
ner Kirche. 

Die Gossner Kirche bitt et dringend um Hilfe, um 
ihren Bildungsaufgaben nachzukommen. Denn 
Bildungsarbeit ist Zukunft sarbeit. Bitt e helfen 
Sie mit! Jeder Euro zählt!

Unser Spendenkonto:
Gossner Mission
EDG Kiel, BLZ 210 602 37
Konto 139 300
Kennwort: Jubiläum – Schulen Indien  

Projekt


