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editorial

FoTo: hEInzE

Liebe Mitarbeitende
in Kirchengemeinden und im Kirchenkreis!

E

s ist nicht leicht, das eigene Maß zu finden. die natur
belasten wir mit mehr schadstoffen, als sie tragen kann.
unsere eigene Gesundheit an Leib und seele strapazieren wir
häufig mehr als gut für sie ist. und auch bei der Gestaltung
unserer kirchlichen arbeit geraten Maßstäbe, die ein nachhaltiges und freudiges arbeiten mit den begrenzten Mitteln
erlauben, leicht aus dem blick.

Ein gutes „Maß finden“ ist eine wichtige aufgabe auch im
neuen Jahr. Wie finden wir „unser“ Maß?
Maß finden durch Impulse unserer schwestern und brüder in
Johannesburg-West: unsere Mitchristen in unserem partnerkirchenkreis Johannesburg-West in südafrika können uns dabei
helfen: sie zeigen uns eine ganz eigene Glaubensgewissheit,
Glaubensfreude und herzlichkeit. Ihr Gemeindeleben ist auf
ganz andere Weise lebendig. sie finden ihren Glaubensweg
in einer Gesellschaft, die von schroffen Gegensätzen von
arm und reich geprägt ist, in der sich wirtschaftliche und
kulturelle Traditionen ganz afrikas, der ganzen Welt sammeln.
Ein gutes Maß für das eigene Leben finden, indem wir mit
diesen Menschen auf zeit zusammen leben? das könnte ein
ziel unserer partnerschaft in zukunft sein. Lesen sie auf den
folgenden seiten von den Eindrücken, die die Mitglieder der
reisegruppe, die in den herbstferien unsere partner besuchten, mitgebracht haben.
Maß finden durch kritisches nachfragen und beispielhaftes
handeln:
„mensch.macht.mut. natur und Technik in Gottes Welt“ – das
ist das Jahresmotto des Kirchenkreises für 2012. sicher können
wir uns schnell darauf einigen, dass wir in einer technisch geprägten Welt leben. Technik schützt uns vor Wind und Wetter,
macht Mobilität möglich, heilt Krankheiten, die uns an Leib
und seele schwächen. Technik prägt unseren Tageslauf von
morgens bis abends – ohne Medien, computer und Mobilfunk sähe unser alltag anders aus. Mittels Technik verändern
wir natur und umwelt für Jahrtausende. Wie finden wir ein
gutes Maß für den umgang mit unserem Leib, unserer seele,
unserer umwelt? Wie können wir achtung entwickeln vor
den uns geschenkten Lebensgrundlagen, vor dem eigenen,

geschenkten Leben? durch nach-denken und vor-leben im
Glauben können wir erfahren, was es heißt, im Frieden mit
der natur und verantwortlich mit Technik in Gottes Welt zu
leben. Weitere anregungen für Ihre Gemeindeaktivitäten zum
Jahresmotto können sie auf folgenden seiten lesen.
Maß finden durch gemeinschaftliches Fragen, beraten und
Entscheiden: Eine Gemeinde zu gestalten heißt immer, aus
den verschiedenen Möglichkeiten, der Gemeinde ein Gesicht
zu geben, auszuwählen. Welche Gemeindeaktivitäten werden
stark nachgefragt? an welche Frömmigkeitstraditionen kann
angeknüpft werden? Welche sozialen probleme stellen sich
am ort? Welche chancen bieten die vorhandene Kirche und
kirchliche räume? Welche Menschen mit welchen begabungen möchten mitwirken? Was sind die herausforderungen
von morgen, die jetzt vorbereitet werden sollten? die zusage
Gottes, dass er mitten unter uns ist, wird jeden sonntag im
Gottesdienst gefeiert. das ist eine gute Grundlage, für alle
beratungen im Kirchenvorstand. auf dieser Grundlage kann
mutig entschieden werden: Was soll fortgesetzt werden?
Was soll - eventuell mit nachbargemeinden - neu aufgebaut
werden? Welche arbeit soll – unter Würdigung des gezeigten Engagements – verabschiedet werden? die Wahl der
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher, die sich dieser
aufgaben annehmen wollen, steht am 18. März 2012 an.
Ich wünsche Ihnen ein inspirierendes Lesen unseres Magazins
von Mitarbeitenden für Mitarbeitende und grüße sie herzlich
Ihr

dr. ralph charbonnier
superintendent des Kirchenkreises burgdorf

schreiben sie uns:
Kreuz & Quer, redaktion - spittaplatz 3, 31303 burgdorf
E-Mail: kreuz&quer@kirchenkreis-burgdorf.de
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Ambulanter Hospizdienst gegründet

Kooperationsvertrag regelt Miteinander

FoTo: s. hEInzE

bildhauer hilko schomerus (l.) und superintendent Weismann vor dem
denkmal in borna.
BoRnA

Lutherdenkmal im Partnerkirchenkreis

Dank des Superintendenten Weismann
Über den Partnerschaftsbeauftragten Hans-Dieter Pauli erreicht
Kreuz & Quer der Dank des Superintendenten Weismann aus
Borna: „Am 11. Oktober konnten wir unser herrliches Lutherdenkmal in Borna einweihen. Für uns war es so eine Sternstunde,
die uns noch lange in Erinnerung bleiben wird. Nicht nur das
Denkmal von Herrn Hilko Schomerus als solches scheint mir
sehr gelungen, und Menschentrauben, die sich täglich darum
versammeln, geben mir einfach Recht. Es ist auch der ganze
Prozess von Anfang bis Ende, der unserer Partnerschaft einen
neuen Strahlpunkt versetzt hat, der mich sehr beglückt. Angefangen von der genialen Vermittlung zu Herrn Schomerus, über
den fortwährenden fruchtbaren Dialog mit seinen inhaltlichen
Impulsen bis hin zu den großzügigen Spenden durch Ihren
Kirchenkreis, Ihre Pankratius-Gemeinde und Einzelpersonen
red.
aus Burgdorf. Von Herzen danke.“
KIRchEnKREIS

7 Wochen Stromfasten

Fastenzeit ist Stromsparzeit
Fastenzeit einmal anders: In diesem Jahr lädt die gemeinnützige
Klimaschutzagentur Region Hannover in Kooperation mit dem
Kirchenkreis zur Aktion „Stromfasten“ ein. 40 Tage lang, von
Aschermittwoch bis Ostersonntag, steht der bewusste Umgang
mit Energie im Mittelpunkt. Wer sich entscheidet, während der
siebenwöchigen Fastenzeit (22.2. bis 8.4.) beim Stromfasten
mitzumachen, erhält vorher eine kostenlose Beratung. Energieexperten zeigen, wie sich im Haushalt mit einfachen Tipps
und Tricks Strom einsparen lässt. Zusätzlich dazu erhalten die
Teilnehmer bei Bedarf ein kleines Starterpaket mit schaltbaren
Steckdosenleisten und anderen nützlichen Sparhelfern.
Anmeldungen zum Stromfasten nimmt die Klimaschutzagentur Region Hannover bis zum 17. Februar telefonisch unter
red.
0511 – 22 00 22 44 entgegen.
4

Der Träger des Rosemarie-Nieschlag-Hauses in Lehrte hat
2011 einen ambulanten Hospizdienst gegründet. Was bedeutet das für die Arbeit des Hospizdienstes des Kirchenkreises
Burgdorf? Der Kirchenkreisvorstand und der Vorstand des
Nieschlag-Hauses haben eine Kooperationsvereinbarung zur
Arbeit des Rosemarie-Nieschlag-Hospizdienstes (RNH) und des
Ambulanten Hospizdienstes des Kirchenkreises für Burgdorf,
Lehrte, Sehnde und Uetze erstellt.
Darin wird festgehalten, dass der RNH primär Begleitungen im
Nieschlag-Haus vornehmen wird. Die Vertragsbedingungen der
Krankenkassen sehen aber vor, dass ein Zuschuss zu den Personalkosten von Hospizdiensten nur dann möglich ist, wenn auch
Begleitungen außerhalb stationärer Einrichtungen durchgeführt
werden. Der Kooperationsvertrag hält fest, dass dies im RNH
nur in dem Maß geschehen soll, wie das zur Finanzierung der
Kosten einer halben Koordinationsstelle nötig ist. Darüber hinaus
wird geregelt, dass das Kennenlernen und die Zusammenarbeit
zwischen den Mitarbeitenden beider Hospizdienste gefördert
werden soll. Dazu wird es einen regelmäßigen Austausch über
die Arbeit und Entwicklungen in den Hospizdiensten geben.
Zudem ist ein Treffen der ehrenamtlich Mitarbeitenden beider
red.
Dienste für das Frühjahr 2012 geplant.

FoTo: @FLIcKr

hAImAR | REthmAR

Glauben und Spiritualität

Einladung zum Pilgern
Im Menschen lebt die Sehnsucht, die ihn hinaustreibt aus dem
Einerlei des Alltags und aus der Enge seiner gewohnten Umgebung. Pilgern, eine alte Tradition, lebt in unseren Tagen wieder
auf. Pilgern heißt, den Weg mit Gott und zu Gott gehen, Ruhe in
sich selbst finden, die eigene Spiritualität erfassen, dem eigenen
Geist Raum geben. In unserer von Medien beherrschten Welt
wird zunehmend eine Sehnsucht nach geistigen und göttlichen
Werten wahrnehmbar. Pilgern gibt uns eine Möglichkeit, in
der Einkehr mit sich selbst und in der Gemeinschaft des Gebets, Singens oder im Schweigen einen Zugang zu finden. Die
Kirchengemeinden Haimar und Rethmar laden am 31. März zu
einer kleinen Pilgerreise (13km) ein, gemeinsam die Schöpfung
wahrzunehmen, zeitlos und geistig frei.
Start ist um 9.00 Uhr mit einer Andacht in der St. Margarethen
Kapelle in Dolgen. Informationen und Anmeldung bei: Doris
Fischer Tel. 05138 - 8671, Annegret Gutsche Tel. 05138 - 8966
red.
und Ursula Löwensen Tel. 05138 - 8705.

k&q focus
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Ausstellung im Bonhoefferhaus

Fürsorge und Begleitung am Lebensende
Wer möchte schon gern allein sein, wenn die letzte Stunde gekommen ist? Wer ist dann da, um im Sterben Beistand zu geben?
Vom 11. bis 25. März wird im Bonhoeffer-Haus in Sehnde eine
Ausstellung zu sehen sein, die sich damit befasst, welche Möglichkeiten der Begleitung es am Ende eines Menschenlebens gibt.
Zum einen werden Plakate gezeigt, auf denen Situationen
in der Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen
dargestellt sind. Erfahrungen und Aufgaben der ehrenamtlichen
und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Hospiz- und Palliativarbeit werden thematisiert. Zum anderen
werden Ausstellungsgegenstände zu sehen sein, die in kirchlichen
und nicht-kirchlichen Gruppen in und um Sehnde entstanden
sind. Dort wurde über das Thema „Begleitung am Lebensende“
nachgedacht und Gedanken dazu formuliert. Die Ausstellung
findet im Bonhoeffer-Haus Sehnde, Am Papenholz 10 statt sonntags von 11.30 bis 17.00 Uhr, wochentags nach telefonischer
Vereinbarung mit Pastorin Rita Klindworth-Budny, Beauftragte
für Seelsorge in der Palliativversorgung, Tel. 0511 – 22 14 74.
Die Ausstellung organisiert der Ambulante Hospizdienst
Burgdorf, Lehrte, Sehnde und Uetze in Zusammenarbeit mit
der Beauftragten für Seelsorge in der Palliativversorgung im
Kirchenkreis. Im Zusammenhang mit der Ausstellung wird
es zwei besondere Gottesdienste geben: 11. März, 10.00 Uhr
im Bonhoefferhaus Sehnde, Gottesdienst zur Eröffnung der
Ausstellung und am 25. März um 17.00 Uhr zum Abschluss der
Ausstellung zum Thema „Hingabe – Loslassen – Segen“. red.
LAnDESKIRchE

Kirchenvorstandswahl 2012

Gemeindeglieder werden benachrichtigt
Am 18. März 2012 werden in den Gemeinden der Ev.-luth.
Landeskirche Hannovers die Kirchenvorstände neu gewählt. In
den nächsten Tagen werden die Wahlbenachrichtigungen jedem
Gemeindeglied, das mindestens 16 Jahre alt ist, zugesandt. Wer
zu einer Ev.-luth. Kirchengemeinde gehört und bis Anfang März
keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, sollte sich am besten
im Gemeindebüro oder Pfarramt melden, um prüfen zu lassen,
ob sie oder er auf der Wählerliste steht.
Wer am 18. März 2012 verhindert ist, kann von der Briefwahl
Gebrauch machen. Die Briefwahlscheine werden bei der Kirchengemeinde schriftlich oder mündlich bis drei Tage vor der
Wahlhandlung beantragt. Die Briefwahlunterlagen können auch
durch eine dritte Person beantragt werden, wenn diese dazu eine
schriftliche Vollmacht erhält. Stimmzettel und Wahlschein sind
in dem Briefwahlumschlag bis zum Beginn der Wahlhandlung
am 18. März dem Kirchenvorstand zuzusenden. Es ist aber
auch möglich, sie während der Wahlhandlung dem oder der
Vorsitzenden des Wahlvorstandes auszuhändigen. Es ist erlaubt,
sich einer Hilfsperson zu bedienen, wenn man den Stimmzettel
und den Briefwahlschein nicht ohne Hilfe auszufüllen vermag.

hAnnovER

Häusliche Gewalt überwinden

Rosenstr. 76 - Interaktive Ausstellung
Gewalt geschieht in vertrauten Räumen. Rosenstraße 76 ist
eine interaktive Ausstellung, in der die Besucherinnen und Besucher unterschiedlichen Formen häuslicher Gewalt begegnen.
Auf den ersten Blick scheint man eine gewöhnliche Wohnung zu
betreten. Anhand der Einrichtungsgegenstände und angehängter
Beschreibungen wird schnell deutlich, dass die vertrauten vier
Wände ein unbemerkter Ort des Schreckens sein können. Ein
besonderer Aspekt wird Gewalt in der häuslichen Pflege sein.
Für diesen Themenbereich wird die ursprünglich von „Brot für
die-Welt“ konzipierte Ausstellung um einen weiteren Raum ergänzt. Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner aus
Kirche, Schule, Politik und Gesellschaft begleiten die Ausstellung
mit Informationsveranstaltungen, Vorträgen, Workshops und
Gottesdiensten. In einem breiten Bündnis zwischen Kirche und
Gesellschaft wird häusliche Gewalt zur Sprache gebracht und
ein Beitrag zu ihrer Überwindung geleistet.
Hannover, Pavillon am Raschplatz, vom 29. Februar bis 18.
red.
März 2012. www.rosenstrasse76-hannover.de
KIRchEnKREIS

Prominenz am Wahlwochenende

Bischof Meister kommt in den Kirchenkreis
Am 17. und 18. März wird Landesbischof Ralf Meister den
Kirchenkreis Burgdorf besuchen. Das Programm bereitet zur
Zeit eine Gruppe unter der Leitung von Superintendent Ralph
Charbonnier vor. Geplant sind neben Themengesprächen zu Regionalentwicklung, Mission und religiöse Kinderziehung auch eine
Veranstaltung in der Dokumentationsstätte zu Friedensarbeit und
Kriegsgeschehen Sievershausen und in der Justizvollzugsanstalt
Sehnde. Eingeladen wird am 17.3. zu einem offenen Abend in
der Lehrter Matthäuskirche zur „Zukunft der Kirche“ und zur
red.
KV-Wahl, die am nächsten Tag stattfindet.
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Konzept-Workshop

FoTo: GErd MaTThIas höFFchEn

Kirchenkreis-Veranstaltung gibt Impulse

„brot für die Welt“ ist neben der allgemein bekannten projektarbeit auch
umfangreich in politischer Kampagnen- und Lobbyarbeit tätig.
SIEvERShAuSEn

Entwicklungshilfe in der Kritik

„Brot für die Welt“ stellte sich den Fragen
„Entwicklungshilfe in der Kritik - Brot für die Welt stellt sich
Ihren Fragen“ lautete die Veranstaltung im Antikriegshaus Sievershausen zu der „Brot für die Welt“ Kirchenkreisbeauftragte
Johanna Friedlein und der landeskirchliche Beauftragte Uwe
Becker eingeladen hatten. Im Gespräch wurde deutlich: Kaum ist
bekannt, dass die Arbeit der Hilfsorganisation nicht nur in über
1.000 Projekten vor Ort in den Ländern des Südens stattfindet,
sondern auch in der Durchführung entwicklungspolitischer
Kampagnen und Lobbyarbeit. Als Beispiel wurde die Kampagne „Wer will schon Hunger tanken?“ genannt. Sie setzt sich
mit einer Postkartenaktion an die Bundesregierung dafür ein,
dass verbindliche Sozialstandards für Produktion und Import
von Agrartreibstoffen das Menschenrecht auf Nahrung und
Wasser schützen, internationale Normen für Arbeitsschutz und
Arbeiterrechte einhalten und die Rechte der indigenen und in
Stämmen lebenden Völker wahren. Das aktuelle Motto „Land
zum Leben - Grund zur Hoffnung“ nimmt diese Problematik auf.
Seit über 30 Jahren wirbt Brot für die Welt für eine Umstellung
des Lebensstils: „Jute statt Plastik“ war das Motto in den 70er
Jahren. Heute geht es u.a. um die Ernährungsgewohnheiten:
weniger Fleisch, Stärkung und Konsum vorwiegend regionaler
Produkte. Johanna Friedlein betont: „Staatliche Entwicklungshilfe
wird (fast) immer über staatliche Einrichtungen der EmpfängerLänder abgewickelt. Die Hilfe der Kirchen und kirchlichen
Organisationen wie ‚Brot für die Welt‘ erreichen die Betroffenen
unmittelbar. Die Partner von ‚Brot für die Welt‘ in den Ländern
Afrikas, Asiens, Mittel- und Südamerikas sowie Osteuropas
entwickeln mit den Betroffenen die Projekte.“ Außerdem wurde
der Unterschied zur Arbeit der Schwesterorganisation „Diakonie
- Katastrophenhilfe“ verdeutlicht. Während diese bei Katastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen, Wirbelstürmen das
Überleben sichert, hilft „Brot“ mit seinen Projekten langfristig,
Lebensbedingungen zu verbessern.
Weitere Informationen: www.hannovers.brot-fuer-die-welt.
de/themen/ueber-uns.
red.
6

„Was sollen wir denn noch tun …?“ so lautet oftmals die Frage,
wenn es um das Erarbeiten von Projekt-Konzepten geht. Dabei
wird übersehen, dass Konzepte die unverzichtbare Grundlage
effizienten Arbeitens sind. Ein dreistündiger Workshop gab
im Gemeindehaus Burgdorf Weststadt einen Überblick über
Ziele, Inhalte und Gliederung eines Konzepts. Es fand eine rege
Diskussion darüber statt, ob und wie strukturiertes Arbeiten
in den kirchlichen Alltag passt. Anhand von Praxis-Beispielen
entwickelten drei Arbeitsgruppen entsprechende Konzepte
und stellten sie vor. Besondere Aufmerksamkeit wurde dabei
der Formulierung von Zielen gewidmet. Denn nur wer weiß,
wo er hin will, kann die Folgeschritte plausibel bestimmen. Die
Arbeitsergebnisse zeigten, dass es oftmals noch ungewohnt ist,
Ziele präzise und vor allem messbar zu bestimmen.
Am Ende war man sich einig: Bei allen, für die das Thema
neu war, muss es teilweise erst noch „einsickern“ sowie vertieft
und aktualisiert werden, um zur täglichen Routine zu werden.
Für alle, die schon heute konzeptionell arbeiten, gab es Bestätigung, Ansätze für Verbesserungen und zusätzliche Impulse.
Der Workshop soll 2012 in die Reihe der Praxis-Werkstätten für
Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher im Kirchenkreis
Andreas Bauer
aufgenommen werden.

FoTo: @FLIcKr

StEInwEDEL

Gemeinde sammelt altes Silberbesteck

Neues Abendmahlsgeschirr für St.-Petri
Die Künstlerin Maike Dahl aus Hannover hat den Wettbewerb zur Gestaltung von neuem Abendmahlsgeschirr für die
Kirchengemeinde St.-Petri, Steinwedel gewonnen. Die Gemeinde sammelte zur Finanzierung rund 170kg Silberbesteck
und -geschirr. Das entspricht der benötigten Menge von 4kg
reinen Silbers im Wert von ca. 4000,- Euro. Das Silber kaum aus
Burgdorf und Lehrte genauso wie aus Steinwedel. Die Silbersachen wurden vom Kunstreferenten der Landeskirche sortiert
und begutachtet. Pastor Mirko Peisert: „Wir haben 3,5 Stunden
lang zu dritt ausgepackt und sortiert. Das war wie ein endloses
Weihnachten.“ Der Kirchenvorstand hofft, zur Einführung des
neuen Kirchenvorstands am 3. Juni das neue Abendmahlsgeschirr
erstmalig nutzen zu können.
red.
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Jahresthema 2012

mensch.macht.mut. Natur und Technik ...
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Kirchenkreistag

Grundstandards für 2013 - 16 beschlossen
Der Kirchenkreistag (KKT) hat die Konzeption des Kirchenkreises Burgdorf für den Planungszeitraum 2013 – 2016 bei nur
wenigen Enthaltungen und Neinstimmen beschlossen. Das war
nur auf Grund der sehr guten und intensiven Vorarbeiten in den
Konzeptgruppen, auf dem Hearing im September und in den
weiteren Gremien des Kirchenkreises möglich. Die Ergebnisse
sollen auch in die Ausschussarbeit des KKT in den nächsten
Jahren einfließen. Dadurch gehen die wertvollen Anregungen
für die Arbeit im Kirchenkreis und in den Gemeinden nicht im
Alltagsbetrieb unter. So sind z.B. im Grundstandard „Verkündigung, Gottesdienst, Seelsorge und Gemeindeaufbau“ viele
Hinweise und Ideen für die konkrete Arbeit in den Gemeinden
und Regionen enthalten. Der Kirchenkreis erhofft auch einen
weniger aufwändigen Prozess, wenn 2015 die Grundstandards
für den Planungszeitraum 2017 - 2020 von der Landeskirche
aufgerufen werden. Jetzt müssen die Standards noch durch das
Landeskirchenamt genehmigt werden.
Erleichtert wurde die Entscheidung des KKT außerdem durch
die zumindest für die kommenden 4 Jahre gute finanzielle Situation des Kirchenkreises. Eine Million Euro konnte insgesamt
über die sogenannte Zielstellungsliste verteilt werden. Diese
zusätzlichen Mittel sollen so eingesetzt werden, dass sie helfen,
• zu erhalten, was erhaltenswert ist,
• Veränderungen vorzubereiten,
• auf Menschen zu hören, die wir nicht ständig im Blick haben,
• dort hinzugehen, wo Menschen ihren Kasus, ihren Anlass
haben, bei dem sie kirchliche Begleitung gerne in Anspruch
nehmen, manchmal sogar auf Kirche warten.
Mittel werden u.a. bereit gestellt für Palliativseelsorge, missionarische Arbeit und Gemeindeaufbau, Popularmusik, Förderung
von Kirchenvorstands-Klausuren, Förderung von Schulnaher
Jugendarbeit in den Regionen des Kirchenkreises, Erhöhung des
Zuschusses für Konfirmanden- und Jugendfreizeiten, Erhöhung
des Diakoniefonds und auch Erhöhungen der Baumittel, sowie
der Zuweisungen für die Energie- und Bewirtschaftungskosten an die Kirchengemeinden. Der KKT-Vorsitzende Ralph
Scheferling sagt: „Dies alles und unser Gottvertrauen sollte uns
befähigen, in den nächsten Jahren die Grundlagen für unsere
Arbeit in den Gemeinden und im Kirchenkreis langfristig auf
festen Boden zu stellen.“
Die Grundstandards werden ab Februar im Internet auf den
Seiten des Kirchenkreises zum Download zur Verfügung stehen.

Der Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
des Kirchenkreises hat in Absprache mit dem Kirchenkreisvorstand das Jahresthema 2012 formuliert. Der Kirchenkreistag
hat in seiner Dezembersitzung das Thema verabschiedet. Die
Atomkatastrophe in Fukushima war der aktuelle Anlass, das
Thema in dieser Richtung auf den Weg zu bringen. Ein weiteres
Mal wurde klar, wie empfindlich die Systeme von Natur und
Leben sind und in welcher Verflochtenheit und Abhängigkeit
wir leben - wie groß unsere Mitverantwortung für die Welt ist.
Superintendent Ralph Charbonnier schreibt: „Gott traut den
Menschen zu, Natur verantwortlich zu nutzen und zu gestalten
- mit einer menschen- und naturgerechten Technik. Wer Gott,
den Schöpfer achtet, findet den Mut, eine solche Technik zu
entwickeln und einzusetzen - mit Macht. Es gilt, eine Glaubenshaltung der Achtung zu gewinnen, indem wir uns immer wieder
Natur und Technik als Gottes Schöpfung vor Augen stellen.
Es gilt, nach einer menschen- und naturgerechten Technik zu
fragen - als Entwickler wie als Verbraucher. Es gilt, Menschen
Mut zu machen für einen verantwortlichen Umgang mit der
red.
Macht der Technik.“

2012
mensch.macht.mut.
Natur und Technik in Gottes Welt

E V A N G E L I S C H - L U T H E R I S C H E R

KIRCHENKREIS
BURGDORF
KIRchEnKREIS

Jahresthema 2012

Kirchenkreis fördert Veranstaltungen
Der Kirchenkreis stellt Mittel in Höhe von 2.000 Euro für eine
Bezuschussung von Veranstaltungen zur Verfügung, die zum
Jahresthema 2012 durchgeführt werden. Die Zuschusshöhe ist
auf bis zu 200,- Euro pro Veranstaltung begrenzt. Die finanziellen Eigenmittel zur Durchführung der Veranstaltung müssen
mindestens ebenso hoch sein, wie der beantragte Zuschuss.
Antragszusagen erfolgen nach Eingang der Anträge. Beantragungen per email an die Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenkreises:
red.
oef@kirchenkreis-burgdorf.de.
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kv-wahl

zeitplan
zur
Kirchenvorstandswahl
in auszügen

Ich gehe wählen ...

6. - 26. Februar
der Kirchenvorstand (Wahlausschuss)
verteilt die Wahlbenachrichtigungen

4. März
Erste abkündigung des Wahlaufsatzes
und des Wahltermins und der hinweis
auf die Möglichkeit der briefwahl.

„Es ist sehr wichtig, dass unsere Kirchengemeinde lebendig bleibt.
das geht nur, wenn wir aktive Kirchenvorsteher haben. die Gemeinde
muss den vorstehern dann aber auch den rücken stärken. das ist
ein Geben und nehmen. Es ist wichtig, dass möglichst viele ihre
stimme abgeben. sonst besteht die Gefahr, dass wir zu einem
schlafdorf werden. dann verlässt sich jeder auf den anderen und
es passiert nichts. Letztlich sind wir Kirchenmitglieder für das aktive
Gemeindeleben verantwortlich.“
carsten Fricke (44), Landwirt, schwüblingsen

17. März
die Wählerliste wird endgültig
geschlossen.

18. März
Wahl

25. März

„Ich gehe wählen, weil ich finde, dass die Leute in meinem alter
in jedem Fall mitentscheiden sollten. das ist mir das Wichtigste. Wir
Jugendlichen sollten unsere chance nutzen. das Ergebnis betrifft auch
uns, zum beispiel wenn der Kirchenvorstand über die Jugendarbeit
entscheidet. Ich arbeite auch im Kirchenkreisjugendkonvent mit. das
macht viel spaß. Ich möchte andere Jugendliche motivieren, auch
dort mitzuarbeiten.“
Lara ahlswede (17), Fachoberschülerin für sozialpädagogik, bilm

abkündigung des Ergebnisses der Wahl
unter hinweis auf das beschwerderecht.

bis zum 28. April
der Kirchenkreisvorstand beruft Kirchenvorsteherinnen und -vorsteher, sowie
Kapellenvorsteherinnen und -vorsteher

3. Juni

„Ich wähle das erste Mal. Mir ist das wichtig, weil ich mitbestimmen will, wer mich in der Gemeinde vertritt. Ich bin ja nicht selbst
im Kirchenvorstand, aber ich will jemanden wissen, an den ich mich
wenden kann, um eigene Interessen durchzusetzen, zum beispiel
bei der raumvergabe für die Kindergruppe. die leite ich mit meiner
Mutter, genauso den projektchor für besondere anlässe. Ich mache
auch sehr viel Jugendarbeit. da werden wir meist von der diakonin
im Kirchenvorstand vertreten.“
silva becher-Kienle (17), schülerin, Ilten

vorgeschlagener Termin zur Einführung
der Kirchenvorsteherinnen und -vorsteher sowie der Kapellenvorsteherinnen
und -vorsteher.
„Ich finde diese Wahl wichtig, weil die Kirchenvorsteher vor ort das
Gemeindeleben aktiv mitgestalten. das geschieht sehr bürgernah. Für
mich ist das gelebte demokratie in Kirche und Gemeinde. Manche
der zur Wahl stehenden Kandidatinnen und Kandidaten kenne ich
schon. und die anderen kann ich noch kennenlernen. das ist viel
persönlicher als bei den politischen Wahlen. das hilft mit bei der
Entscheidung, wen ich wähle.“
Eberhard rumpf (65), Facharzt für psychosomatik und psychotherapie, burgdorf

„Mir ist meine Gemeinde wichtig, und ich habe Wünsche, wie sie
sich entwickeln soll oder welche schwerpunkte sie setzt. Ich schaue
mir die Kandidaten genau an, um zu sehen, wer welche Kompetenzen
und schwerpunkte hat. davon mache ich meine Wahl abhängig. als
jemand, der diktatur in der ddr kennengelernt hat, ist mir das Wählen
ohnehin ganz wichtig. Ich möchte, dass meine Gemeinde auch auf
diakonisches handeln Wert legt und dass distanzierte Menschen für
sie begeistert werden.“
Marit höing (48), rentnerin, burgdorf
FoTos: s. hEInzE
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thema

superintendent ralph charbonnier formuliert in seinem Ephoralbericht
vor dem Kirchenkreistag Thesen, die ihm für die zukünftige kirchliche
arbeit bedeutsam sind.

Kirche gestalten –
mit herz und Kopf
These 1
der Glaube der Kirche muss durch das
nadelöhr der persönlichen Erfahrungen
und Einsichten. nur so werden unser
christsein und unser kirchliches Leben
lebendig.

These 2
Evangelische Kirche ist eine Kirche in der
öffentlichkeit und kein religiöser verein!

These 3
der Mitarbeitergewinnung, dem halten
von Mitarbeitenden und einem geistlichen verständnis von Mitarbeit kommt
höchste bedeutung zu.

Nur wenn Kinder, Jugendliche und Erwachsene Worte und Traditionen ihrer
Kirche mit ihren persönlichen AlltagsErfahrungen verknüpfen, werden diese Menschen gerne am Gemeindeleben
teilnehmen und ihren Glauben im Alltag
ausstrahlen. Unverzichtbar ist also Glaubensbildung mit Herz und Kopf. Konkret:
In Krippen und Kindergärten findet solche
Bildungsarbeit statt – über das besondere
Profil dieser Arbeit, muss gegenüber Eltern und in der Öffentlichkeit gesprochen
werden. Gemeinsames Musizieren und
gemeinschaftliches Leben auf Freizeiten
sind Orte solcher Bildung. Glaubenskurse
können leisten, was Jugendliche in der
Konfirmandenarbeit erfahren: Biblische
Erzählungen haben mit dem Leben im
Heute zu tun!

Dort, wo sich Kirche auf menschlich existentielle und bewegende Lebensereignisse
einlässt, ist sie stark, wird ihre Begleitung
nachgefragt und gerne in Anspruch genommen: Kirche erfüllt den öffentlichen
Bildungsauftrag in Krippen und Kindergärten in einer Weise, die viele Eltern
wünschen. Bei Einschulungen wissen die
Eltern: Es kommt nicht allein auf Leistung
an. Sie wünschen den Segen für ihre Kinder. Bei Unfällen und am Lebensende geht
es um Notfallseelsorge und Seelsorge in
der Palliativversorgung. Wenn praktische
Hilfe oder Beratung notwendig ist, ist
Diakonie am Platz. In solchen Fällen geht
Kirche aus ihren eigenen Mauern zu den
Menschen. Bei Geburt, Trauung und Tod
kommen Pastorinnen und Pastoren in die
Häuser. Kirche ist sich nicht selbst genug.
Kirche ist „nah dran“ an den Menschen.

Um Mitarbeitende zu gewinnen, gilt es,
Tätigkeiten für berufliche wie auch ehrenamtliche Mitarbeitende attraktiv zu
gestalten. Was heißt „attraktiv“ in diesem
Feld? Hierüber lohnt es sich, anhand eigener Erfahrungen zu beraten. Mitarbeitende
sollen Wertschätzung und Dank erfahren.
Dabei wäre es unevangelisch, wenn dies
nur von Hauptamtlichen gegenüber Ehrenamtlichen geschähe. Die Ehrenamtlichen
sind nicht diejenigen, die das tun, was der
Hauptamtliche „nicht schafft“. Es geht um
eine Dienstgemeinschaft, wo alle ihren
je eigenen Platz haben, so dass auch alle
den anderen Dank aussprechen können.
A und O einer Wertschätzungskultur ist
jedoch das Ja Gottes zu den Menschen
– hieraus kann Engagement erwachsen.
Gottesdienste zur Einführung und Verabschiedung wie auch zur Darstellung der
Arbeit vor Gott und den Menschen sind
hierfür der geeignete Ort.

Ein Ephoralbericht ist ein jährlicher bericht
des superintendenten vor dem Kirchenkreistag. neben der darstellung über wichtige Ereignisse des vergangenen Jahres
schildert der superintendent Ereignisse
und Entwicklungen, die das kirchliche Le-

ben im Kirchenkreis wesentlich prägen. aus
theologischen deutungen heraus kann er
aspekte und perspektiven darstellen, die für
die weitere planung der arbeit im Kirchenkreis wichtig sein und in weitere beratungen
aufgenommen werden können. der vollstän-

dige Ephoralbericht kann im Internet unter
www.kirchenkreis-burgdorf.de/content/
aktuelles/meldungen_2011/1316104662.
html heruntergeladen werden.
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30 Jahre partnerschaft mit dem Kirchenkreis Johannesburg West in südafrika:
aus den „armen und notleidenden“ der sogenannten dritten Welt werden
schwestern und brüder der Einen Welt mit allen Konsequenzen.

auf augenhöhe –
besuche und mehr
Musikalische partnerschaftsreise

politischer hintergrund

Eine wunderbare musikalische Partnerschaftsreise endete am
2. November des letzten Jahres nach vierzehn anregenden und
anstrengenden Tagen. Eine 21köpfige Delegation des Kirchenkreises Burgdorf besuchte den Partnerkirchenkreis Johannesburg
West in Südafrika, und zwar mit einem kirchenmusikalischen
Schwerpunkt. Neben viel Gesang in verschiedenen Gottesdiensten
wurde ein Musikseminar mit Sängerinnen und Sängern aus beiden
Kirchenkreisen durchgeführt. Höhepunkt war ein Festgottesdienst aus Anlass des 30jährigen Bestehens der Partnerschaft .

Prägend für die Partnerschaft waren immer auch die politischen
Verhältnisse und besonders die durch die Apartheid (Rassentrennung) bestehenden Lebensbedingungen.

Wie kam es zu einer partnerschaft über
mehr als 30 Jahre und über 10.000 km
Entfernung?
Motiv der Hannoverschen Landeskirche war es in den 70ern
des letzten Jahrhunderts, die alten und eher paternalistischen
Beziehungen der Missionen abzulösen. Es sollten über Partnerschaften weltweite direkte Kontakte und persönliche Begegnungen geschaffen werden, die den Blickwinkel verändern: Aus
den „Armen und Notleidenden“ der sog. Dritten Welt werden
Schwestern und Brüder, mit allen Konsequenzen.
Nach einem intensiven Diskussionsprozess beschloss der Kirchenkreistag Burgdorf am 5.12.1980 die Begründung einer
Partnerschaft zum südafrikanischen Kirchenkreis Johannesburg West. Die zuständige südafrikanische Diözese stimmte
am 23.7.1981 zu.
10

partnerschaft sind besuche
Im Rahmen der Partnerschaft sollten wechselseitige Besuche,
grundsätzlich im Zweijahresrhythmus, stattfinden. Eine erste
große Gruppe, ein dafür gebildeter Kirchenkreischor, eröffnete
im Oktober 1986 die Serie. Geprägt war dieser Besuch durch
aktuelle Unruhen in Südafrika. Der damalige Superintendent,
Dean Louis Sibiya, schrieb uns zuvor: „Wenn Ihr Südafrika mit
touristischen Ziel besuchen wollt, sagt lieber ab. Wenn Ihr uns
als Partner besuchen wollt, seid Ihr mehr als willkommen“.
Schwerpunkt des Besuchs einer Jugendgruppe 1990 war ein
gemeinsamer Arbeitseinsatz in Bekkersdal bei Fundamentarbeiten für einen Kirchneubau. Niemals zuvor hatten in Südafrika
weiße und schwarze Jugendliche zusammen gearbeitet und
gewohnt. Besuche von Kirchenvorsteherinnen und -vorstehern
1995 und einer größeren Gruppe 2002, bestehend aus Pastoren,
Jugendlichen, Männern und Frauen, schlossen sich an. Wechselseitig nahm man Anteil an den besonderen Ereignissen wie
Amtseinführungen von Superintendenten und Deans, Verabschiedung des Partnerschaftsbeauftragten Emmanuel Ngcobo,
der“ Seele des Western Circuits“, sowie an der Einweihung des
Kirchenkreiszentrums in Kagiso. Der Kirchenkreisvorstand
aus Johannesburg besuchte unseren Kirchenkreis im Juni 2009

titel

mit dem Schwerpunkt „gute Administration“. Die vorläufige
Abrundung des bisherigen Besuchsprogramms fand mit dem
partnerschaftlich-musikalischen Ansatz im November letzten
Jahres statt. Ein so umfängliches Besuchsprogramm im Rahmen
einer Partnerschaft über dreißig Jahre: was hat es ausgetragen?
Sehr viele Menschen hier wie dort haben sich mit ihren jeweiligen Lebensbedingungen und Belastungen kennengelernt.
Langjährige Freundschaften wurden über 10.000 km Distanz
gepflegt. Eine Reihe ehemaliger Mitreisender konnte für die
Mitarbeit in den regionalen Partnerschaftsausschüssen und im
Partnerschaftsausschuss des Kirchenkreises gewonnen werden.
Besuche waren seit je Begegnungen auf Augenhöhe. Dabei spielte
es keine Rolle, dass die Lebensbedingungen unterschiedlich
waren. Wann immer Besucher auf Gastgeber trafen, entwickelte
sich sofort eine enge Beziehung. Aus einer solchen positiven
Beziehung entstand und entsteht auch das Bedürfnis zu helfen.

partnerschaft heißt auch helfen
Schon 1988 beim Besuch der Südafrikaner wurden mit den Partnern Vereinbarungen über einen Schüler- und Stipendienfonds
getroffen, und zwar auf Wunsch des Western Circuit auf die
tertiäre (universitäre oder berufliche) Ausbildung konzentriert.
Hier wurde von Beginn an auf Augenhöhe ohne einseitige Vorgabe verhandelt (anders als in der Vergangenheit bei manchen
Missionsprojekten). Aktuelle Vereinbarung mit den Partnern
ist, dass für jede Partnergemeinde für einen Stipendiaten 1000 €
jährlich zur Verfügung stehen, wenn ein Studium und ein geringes
Familieneinkommen nachgewiesen wird. Die Entscheidungen
trifft der Kirchenkreisvorstand des Western Circuit und gibt ihn
den Partnern zur zustimmenden Kenntnis.
Seit Langem unterstützt der Kirchenkreis Burgdorf das Projekt
Diakonia Aids Ministry (DAM) der zuständigen Zentraldiözese
(Soweto). Mit Soweto und dem Western Circuit haben die Kirchenkreise Winsen / Luhe und Burgdorf beschlossen, das Projekt
verändert fortzusetzen. Für zunächst zwei Jahre werden für die
Administratorin je 4200 € jährlich gezahlt. Einem Koordinator im
Western Circuit zahlt Burgdorf vereinbarungsgemäß insgesamt
weitere 3400 € jährlich.
Alle vereinbarten Projekte, das sind auch Kirchbauprojekte,
werden stetig weiterentwickelt, entsprechend dem Prinzip „Augenhöhe“. Wir freuen uns auf die kommenden Jahre einer
erfolgreichen Partnerschaft, die mit mancherlei Schwierigkeiten fertig geworden ist und viel Freude und auch wichtige
Lebensinhalte schuf.

Hans-Dieter Pauli
partnerschaftsbeauftragter
des Kirchenkreises burgdorf
und autor des beitrags
FoTos: h.-d. pauLI
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Musik in der schwarzen
Eindrücke eines deutschen Kirchenkreiskantors

A

lle kirchlichen Anlässe werden in
Südafrika von mehrstimmigem, auswendig vorgetragenem A-Cappella-Gesang
der Anwesenden begleitet. Wir wussten
davon und haben uns darauf vorbereitet,
dass das auch von uns erwartet werden
würde. Auf jedem Empfang, in jedem
Gottesdienst, bei jeder Besprechung, im
Prinzip zu jedem Anlass, bei dem unsere Gruppe zugegen war, wurden wir
dazu aufgefordert, etwas zu singen. Im
Gepäck hatten wir neun Stücke, sechs
davon aus dem Kirchentags-Liederheft
„Lebensweisen“. Natürlich wollten wir
vor allem deutsche Klassiker wie „Wohl
denen, die da wandeln“ oder „Ich lobe
meinen Gott“ zum Besten geben, was
auch gut ankam. Sobald wir zu singen
begannen, wurden die Handys zum Filmen und Fotografieren gezückt. Womit
wir allerdings nicht gerechnet haben, war
das frenetische Einstimmen in unsere
vorbereiteten afrikanischen Songs. Sobald
die Intro vorbei war und die Anwesenden
erkannt hatten, um welches Lied es sich
handelt, war von unserem Gesang vor
lauter Freudenrufen und kräftigen afrikanischen Stimmen kaum noch etwas zu
hören. Die kräftigen voluminösen Stim12

men der Afrikaner sind ein Potential, das
gepaart mit den natürlichen rhythmischen
Bewegungen in jedem Gottesdienst zu
einem Erlebnis wird. Beachtlich dabei ist,
dass die überlieferten Melodien automatisch durch dazu passende Begleitstimmen
ergänzt werden. Die Entstehung der Klänge
gleicht einer Improvisation, sie beruht
auf Klangerfahrung und Zufälligkeit. Das
macht es uns schwer, selbst mithilfe von
modernster Aufnahmetechnik, die Sätze zu
reproduzieren. Der Klang ist vergleichbar
mit den Akkordschichtungen eines klassischen Gospelchorsatzes, aber eben ohne
Bandbegleitung. Ausnahme ist in dieser
Hinsicht St. Thomas in Johannesburg. Hier
ist der Gemeinde- und Chorgesang eher
amerikanisch modern geprägt: Vorsänger
mit Mikrophon und Keyboardbegleitung.

die große Anzahl von jungen Männern,
die das Singen als etwas ganz Selbstverständliches begreifen.

Eine hervorgehobene Chorarbeit passiert
in St. Stephens in Kagiso. Der Chorleiter
Phenyo Lawrence nimmt mit seinem Chor
an dort üblichen Kirchenchorwettbewerben teil. Ebenfalls beeindruckend war der
Jugendchor in Immanuel, dessen Gesang
durch fetziges Djembe-Spiel und akrobatische Tanzeinlagen begleitet wurde.
Bemerkenswert in allen Jugendchören ist

Die Notation in dem uns bekannten
Fünf-Linien-System ist in den Gemeinden und Chören, die wir besucht haben,
nicht verbreitet. Die Ausnahme bildet der
Posaunenchor in Potchefstroom. Üblich
ist die Methode der Solmisation, also das
Darstellen von Tonabständen über bestimmte Silben. Bei unserem gemeinsamen
Musik-Seminar hatten die afrikanischen

Neben den klassisch afrikanischen Gesängen wurden wir auch mit vertrauten
europäischen Klängen überrascht. Die
Chöre in Immanuel und St. Stephens sind
es durchaus gewohnt, Händel oder Mendelssohn zu singen. Auch der Gemeinde
ist der klassische vierstimmige Satz vertraut. Bei der Kirchenwiedereinweihung
von St. Stephens stimmten alle voll in
den vierstimmigen Satz des bekannten
„Danket dem Herrn“ EG 330 ein. Dazu
gab es natürlich keine Noten. Umso mehr
konnten wir damit beeindrucken, dass wir
ihn in der jeweiligen Stimme mitsingen
konnten.

titel
Kreuz & Quer fragt Teilnehmerinnen
der Reise nach beeindruckenden
Begegnungen:
auf jedem Empfang, in jedem
Gottesdienst, bei jeder besprechung,
im prinzip zu jedem anlass, bei dem
unsere Gruppe zugegen war, wurden
wir dazu aufgefordert, etwas zu singen.

Annett Borchers
„Eine Lehrerin auf reisen. In mir bleibt: sehr stolze Menschen
– faszinierend! Menschen mit offenen augen und armen – sie
bringen es fertig – ich tanze spontan im Gottesdienst! rhythmen, echte offenherzigkeit, volle Leidenschaft und Lebenslust.
begeisternd und singend, ganz egal, was der andere neben
ihm denkt. Menschen – still, ruhig, bescheiden an einer Wand
stehend, gebrochen scheinend mit gesenkten augen. Kleidung - ärmlich, beschädigte haut. Eine Gemeinde braucht:
drei Menschen, eine Garage, ein Kreuz, Idealismus und ein
bedürfnis nach Gott. 50 Kinder - auf Turnmatten, Mittagsschlaf
haltend, eng an eng liegend – still. Manchmal blieb mir die
sprache weg – und singen hilft schon Gefühle zu begreifen …“

Kirche

Leonie Walter und Elena Buness
„da wir die beiden jüngsten Teilnehmer der reisegruppe waren,
haben uns vor allem die Kinder und Jugendlichen beeindruckt.
Wir haben uns total gefreut, andere Jugendliche zu treffen, die
offen und uns sehr ähnlich waren. vor allem hat uns an den
Gleichaltrigen das große Engagement in der Kirche begeistert,
das wir in deutschland gar nicht so kennen. der Jugendmitarbeiterkreis aus pankratius wird weiterhin mit den Jugendlichen
in Kontakt bleiben. auch in Erinnerung geblieben ist der besuch
einer Grundschule: die Klassen waren völlig überfüllt, aber
die Kinder sehr lernfreudig. der Transport der schulkinder war
abenteuerlich - etwa 10 Kinder im Kofferraum ...“

Sänger aber keine Probleme, den von mir
mitgebrachten Chorsatz „Verleih uns Frieden“ von Felix Mendelssohn Bartholdy zu
lernen und mitzusingen. Im Gegenzug
wurden uns neue afrikanische Lieder beigebracht, die wir später gemeinsam mit
den Afrikanern im Jubiläums-Gottesdienst
und bei der „Lebewohl-Feier“ vorgetragen
haben: Ein bewegendes Erlebnis!

Heige Kienle
Was mich bei meinem aufenthalt in südafrika am heftigsten
angerührt hat, war die begegnung mit Waisen. da waren zum
beispiel die vier Kleinen, die von ihrer Großmutter aufgezogen
wurden. „der Tod raubt mir meine Kinder“, sagte die alte Frau.
„aber ich muss stark sein und mich um die babys kümmern,
denn sie haben nur mich.“ Jeder fünfte südafrikaner ist hIv
positiv. die mittlere Generation stirbt einfach weg. Wir sahen
aIds-Waisen in pﬂegeeinrichtungen, infizierte Witwen, die nur
noch aus sorge um ihre Kinder weiter um ihr Leben kämpften.
Trotz ihres Elends waren die Menschen aber positiv gestimmt
und voller Gottvertrauen.

Die Reise hat viele Einblicke in die musikalische Welt der schwarzen Kirche Südafrikas eröffnet. Wir konnten Unterschiede
und Gemeinsamkeiten feststellen und sind
zu dem Schluss gekommen, dass dies erst
der Anfang war. Im Treffen der beiden
Partnerschaftsausschüsse kam deutlich
zur Sprache, dass die Musik ein weiterer
Baustein der Partnerschaftsarbeit werden
könnte.

FoTo: d. hILbIG

Martin Burzeya
Kirchenkreiskantor

Anja Kratzsch-Pries
„das war meine zweite partnerschaftsreise nach südafrika und
mir ist wieder einmal mehr bewusst geworden, wie gut es uns
in unserem Land geht, da wir alles haben, was wir zum Leben
brauchen, und trotzdem sind viele Menschen hier unzufrieden.
Manche Menschen sind dort mit fast nichts zufrieden und haben
trotzdem ihren Mut und ihre hoffnung nicht verloren. Ganz im
Gegenteil: sie laden uns noch in ihr haus ein und teilen mit
uns das Wenige, was sie haben. sie behandeln uns als brüder
oder schwestern. das macht mich doch sehr nachdenklich.
die bilder meiner brüder und schwestern mit dem stolz in ihren
augen werde ich immer in meinen herzen tragen.“
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vis-a-vis

die direktorin des Evangelisch-lutherischen Missionswerkes hermannsburg (ELM), Martina helmer-pham xuan, und der superintendent des
Kirchenkreises burgdorf, dr. ralph charbonnier, sprachen mit kreuz
& quer über die partnerschaft zwischen den Kirchenkreisen burgdorf
und Johannesburg/West sowie Möglichkeiten der zusammenarbeit
mit dem ELM.

Wir haben starke partner
Martina Helmer-Pham Xuan ist
1960 geboren. sie studierte evangelische Theologie, wurde pfarrerin in
Wolfenbüttel, Jugendpfarrerin, auslandspfarrerin der EKd in singapur und
für die philippinen sowie Malaysia, war
ökumene- und asien-referentin der
EKd. seit acht Jahren ist sie direktorin des Evangelisch-lutherischen
Missionswerkes in hermannsburg. sie ist verheiratet mit bahnar pham
xuan, pastor und Leiter der vietnamesischen Tin-Lanh-Gemeinde
in deutschland.
Ralph Charbonnier ist 1962 geboren.
Er studierte zunächst Maschinenbau und
anschließend Evangelische Theologie
und philosophie. charbonnier war pastor
in der Kirchengemeinde Wilkenburgharkenbleck sowie studienleiter am
zentrum für Gesundheitsethik an der
Evangelischen akademie Loccum in hannover. seit 2008 ist er
superintendent im Kirchenkreis burgdorf in der region hannover.

InTErvIEW und FoTos
stefan heinze,
Freier Fotojournalist und Journalist
diakon Wolfgang hornig,
referent für öffentlichkeitsarbeit
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kreuz & quer: Wie haben das ELM und die Kirchenkreise bisher

bereits zusammengearbeitet?

Martina Helmer-Pham Xuan: Mit der Arbeit des Missionswerkes
in Südafrika ergab sich eine geografische Überschneidung.
Hinzu kam der Auftrag der Landeskirche an das ELM, in der
Zeit der Apartheid die Begleitung von Partnerschaftsarbeit zu
übernehmen und ein hohes Engagement von Laien.
Ralph Charbonnier: Das Missionswerk ist für uns eine Zentrale für

alle Fachfragen zu den kulturellen und religiösen Bedingungen
in Südafrika. Vor allem können wir persönliche Kontakte zu
Menschen knüpfen, die uns authentische Informationen aus
dem Land unserer Partner geben können.

Helmer-Pham Xuan: Wir hatten in den letzten zehn, fünfzehn
Jahren Partnerschaftsreferenten, die Südafrikaner waren, oder
längere Zeit dort gearbeitet und Expertise mitgebracht haben.
kreuz & quer: Es gab auch konkrete Hilfestellungen, zum Beispiel Aufklärung über Probleme im interkulturellen Dialog oder
Unterstützung beim Aids-Projekt.
Das ELM richtet derzeit seine Arbeit unter dem Stichwort
„Partner in Mission“ neu aus. Was bedeutet das?
Helmer-Pham Xuan: Wir entsenden seit 160 Jahren Mitarbeiter,
die hier im Missionsseminar ausgebildet sind, in die Partnerkirchen. Bisher hieß es: „Wenn sie zurückkommen, findet der
Austausch statt.“ Diese Tradition haben wir aufgebrochen. Mit
Morwaeng Motswasele war ein Pastor der Partnerkirche bei
uns. An unserer Fachhochschule für interkulturelle Theologie,
dem ehemaligen Missionsseminar, werden wir zukünftig nach

Im Gespräch: Martina helmer-pham xuan, ralph charbonnier und stefan heinze (v.l.)

einem neuen Konzept Mitarbeitende aus
den Partnerkirchen ausbilden, die dann
zurückgehen. Da verändert sich das Bild.
Wir sind mehr mit diesem „Wir-sind-eineKirche“-Gedanken unterwegs. Wir wissen
nicht, wohin und wie sich die Partnerkirchen entwickeln werden. Wir gehen
diesen Weg wirklich miteinander. Wir
sind bescheidener geworden.

Helmer-Pham Xuan: Ich glaube, dass dieser
Prozess für das Missionswerk schon lange
beendet ist. Wir suchen mit unseren Partnerschaftsgruppen nicht gleich ein Projekt.
Wenn diese Gruppen 30 Jahre existieren,
steht die Schule, der Kindergarten und der
Brunnen ist gebohrt. Dann kommen wir,
glaube ich, zum Eigentlichen.

Charbonnier: Für mich steht Partnerschaft

zesse machen andere langjährige Partnerschaften derzeit durch?

unter der Überschrift Ökumene. Wir leben
auf einem Globus als Christenmenschen,
in den Worten des Apostels Paulus „als
viele Glieder an dem einen Leib Christi.“
Da stellt sich nicht die Frage, „Wer missioniert?“, sondern „Wer kann was für den
anderen tun?“ und „Wer braucht in welchen Punkten den anderen?“. Das ist eine
Ergänzungsbedürftigkeit auf beiden Seiten.
An vielen Orten Südafrikas ist offensichtlich: Hier müssen wir helfen. In vielen
Bereichen des Gemeindelebens aber sind
die Partner in Südafrika stark, zum Beispiel
in ihrem Glauben, ihrer Gottesdienstgestaltung, ihrem politischen Agieren oder in
ihrer Bildungs- und Sozialarbeit. Ich würde
gerne in unseren Gemeinden diskutieren,
wo unsere Grenzen sind, wo wir Fragen
und Entwicklungsbedarf haben, und wo
die Partner uns helfen können. Das setzt
neue Akzente in der Partnerschaft.

kreuz & quer:Welche Veränderungspro-

Helmer-Pham Xuan: Es gibt Partnerschaf-

ten, die aus einem besonderen gesellschaftlichen, politischen Moment heraus entstanden sind. Zwanzig Jahre später haben
sich die Dinge verändert. Da stellt sich die
Frage: Was ist jetzt genau unsere Aufgabe?
Eines der größten Probleme der Partnerschaftsarbeit ist es dann, neue Menschen
für diese Arbeit zu gewinnen.

Charbonnier: Ich sehe die Gefahr, dass
man, wenn sich manche Dinge verbessern,
auf das nächste Land schaut, in der die
materielle Not groß ist, dass man wieder in die Rolle des Helfers schlüpft –
so notwendig auch dort Hilfe sein mag.
Um der Beziehung zu den Menschen in
den Partnergemeinden willen sollten wir
bleiben und fragen: „Wo können sie uns

helfen?“ Wir müssen uns auch selbst als
die Begrenzten wahrnehmen.
Helmer-Pham Xuan: Partnerschaftsgruppen setzen sich dem aus, dass wirtschaftliche Verhältnisse zu skandalösen
Lebensumständen führen und fragen sich:
„In wie weit bin ich verantwortlich und
gestalte auch mit?“. Ich finde die Frage
des vollen, gedeckten Tisches ist gleichberechtigt zu setzen neben die Frage der
Weggemeinschaft.
Charbonnier: Wir haben gesehen, dass sich
die immense Spreizung zwischen großem
Reichtum und deprimierender Armut zum
Teil auch zwischen Gemeinden widerspiegelt. Wir kennen hier in Deutschland in
Grenzen einen Finanzausgleich zwischen
Gemeinden, Kirchenkreisen oder auch
zwischen Landeskirchen. Da ergeben
sich Fragen, die wir mit den Partnern
bereden sollten – ohne vorzuschreiben,
wie es zu gehen hat: Wie können wir zu
armen Gemeinden solidarisch sein, ohne
die zwischengemeindliche Solidarität der
Partnergemeinden zu unterlaufen?
kreuz & quer: Bei unserem letzten Besuch
in Südafrika im vergangenen Jahr war
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ralph charbonnier und Wolfgang hornig hören Martina helmer-pham xuan zu (v.l.n.r.).

spürbar, dass sich die Partner an den Lasten der Reise mehr
beteiligen wollten. Sie haben zum Beispiel die Busse zur Hälfte
selbst finanziert. Gibt es Partnerschaften, in denen man schon
darüber nachgedacht hat, dass auch die Partner im Süden für
die hiesigen Kirchenkreise Leistungen erbringen oder erbringen
können, und wie sich diese Werte dem Finanztransfer von Nord
nach Süd gegenüberstellen lassen?

gemeinsam geplant und durchgeführt. Damit wir Partnerschaft
auf Augenhöhe ausbauen können, sollten wir Ergänzungsbedürftigkeit in gleicher Weise auf uns beziehen. Wir sollten
unsere Partner fragen, ob sie uns bei der Verlebendigung von
Gottesdiensten, bei der Jugendarbeit oder der Arbeit mit Jungen
behilflich sein können. Dann wird der Begriff der Partnerschaft
auf Augenhöhe noch stärker mit Leben gefüllt.

Helmer-Pham Xuan: Ich verstehe ganz gut, was Sie meinen. Ich
habe das hier zum ersten Mal im vergangenen Jahr mit dem
Akasia-Chor aus Südafrika erlebt. Alle 50 Personen hatten das
selbst finanziert, und der Chor hat das ganze Programm selbst
auf den Weg gebracht. Das macht eine andere Form des Miteinanders aus. Denkbar ist auch, dass eine Partnerschaftsgruppe im
südlichen Afrika einen Mitarbeiter zu uns entsendet und selbst
finanziert. Ich glaube, dass das möglich ist. Der südafrikanische
Bischof Molefe Marcus Ditlhale hat einmal gesagt, dass die
Partnerkirchen für die vom ELM entsandten Mitarbeiter zumindest das lokale Gehalt übernehmen könnten. Da findet ein
Veränderungsprozess statt. Das wäre der Weg auf Augenhöhe,
den wir in der Partnerschaft haben wollen.

kreuz & quer: Gibt es Partnerschaften, die schon Erfahrungen
in dieser Hinsicht gesammelt haben?

Charbonnier: Das habe ich als einen roten Faden unserer Reise
wahrgenommen: In der Cradle of Humankind, einem Museum für Frühgeschichte, wurde uns gezeigt, dass die Wiege der
Menschheit in Südafrika liegt, im Apartheidsmuseum wurde uns
deutlich vor Augen gestellt, wie die Schwarzen ein diktatorisches
Regime zu Fall gebracht haben. Die bewegenden Gottesdienste
und die herzliche Gastfreundschaft waren in guter Weise eine
Darstellung der eigenen Fähigkeiten und ihres Selbstbewusstseins.
Partnerschaft auf Augenhöhe war schon immer Ziel unserer
Arbeit: Projekte von Kirchbauten bis zum Aids-Projekt wurden
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Helmer-Pham Xuan: Das ist jetzt wirklich progressiv und fortgeschritten. Ich kenne nicht die ganze Szene. Manche Partner
entsenden Mitarbeiter über unser Freiwilligenprogramm hierher
in diakonische Einrichtungen. Ich erlebe viele Partnerschafts-

via-a-vis

gruppen eher noch auf so einem Mittelweg. Sie wollen Projekte
mit den Partnern im Süden aufbauen. Der Transfer hierher ist
der neue Schritt, auf den wir auch zugehen wollen.
Charbonnier: Zur Zeit haben wir eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen: Gegenüber manchen Gemeinden haben wir
noch die alten Verhältnisse, in denen wir in der Helferrolle sind.
In anderen Gemeinden ist diese Rolle nicht mehr angebracht.
Hier können wir die Rolle der Fragenden, Interessierten und
Bittenden annehmen.
Helmer-Pham Xuan: Die Regionen sind auch unterschiedlich.
Südafrika ist eines der weiter entwickelten Länder. In Zentralafrika kommt die Partnerschaftsgruppe nicht um die Frage herum
„Wie helfen wir?“ Ich erlebe Ihren Kirchenkreis da als sehr, sehr
fortschrittlich.
Charbonnier: Ihr Mitarbeiter Gunnar Boesemann in Pretoria

sprach von einer „new line of partnership“ des ELM. Er sprach
von „not gap-filling, but capacity-building.“ Was verstehen Sie
darunter?

Helmer-Pham Xuan: Es werden nicht mehr Mitarbeiter nach

Südafrika entsandt, um Lücken zu füllen. Statt dessen wollen
wir für beide Seiten Projekte und Programme gemeinschaftlich
entwickeln.

Charbonnier: Haben Sie Ideen, in welchen Bereichen unserer

kirchlichen Arbeit uns die südafrikanischen Partner Impulse
geben und uns auf die Sprünge helfen könnten?
Helmer-Pham Xuan: Ich glaube, wir müssen über unsere un-

terschiedlichen, tragenden Werte nachdenken. Was bedeutet
Familie? Die Patchwork-Situation haben wir aus unterschiedlichen
Gründen beide. Was bedeutet da Verbindlichkeit in weiteren

Familienkontexten? Dann die Stärkung der Laien. Dass ein
Pastor nur Pastor ist, gibt es sonst allenfalls in den skandinavischen Ländern oder teilweise in Nordamerika. Das ist nicht
die Realität. Und das Teilen von Ressourcen.
Charbonnier: … das Teilen zwischen wem?
Helmer-Pham Xuan: Zwischen den Gemeindemitgliedern, wie

es Paulus beschrieben hat, als eine Herausforderung für die
zukünftige Gemeinschaft, Gesellschaft. Da kann man noch viele
Unterpunkte finden. Zum Beispiel die Frage der Gastfreundschaft. Was macht es uns so schwer, Gastfreundschaft so leben
zu können wie unsere südafrikanischen Partner?

kreuz & quer: Herzlichen Dank für das Gespräch.

das Ev.-luth. Missionswerk in niedersachsen engagiert sich personell im austausch
von Theologen und Entwicklungsfachkräften zwischen evangelischen Kirchen in Europa, afrika, asien und Lateinamerika und unterstützt projekte seiner partner finanziell.
Weitere Infos im Internet: www.elm-mission.net
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Kempton Park

Pietermaritzburg

ELcsa –

pastor christian Lehmann ist referent für das südliche afrika
im Evangelisch-lutherischen Missionswerk in niedersachsen. Kreuz & Quer hat ihn gebeten, einen Überblick über
die struktur der Kirche unserer partner im Kirchenkreis
Johannesburg-West, die Evangelical Lutheran church in
southern africa (ELcsa), zu geben.

die Evangelisch-lutherische Kirche
in südafrika

die struktur von „ELcsa churchwide“

zur struktur der diözesen von ELcsa

ELCSA ist eine Episkopale Kirche, sie hat als Leiter einen
„Presiding Bishop“, der dieses Amt nicht im Vollzeitamt
ausführt.

Die Diözesen von ELCSA setzen sich aus Predigtstellen
(preaching places), Gemeinden (congregations), Parochien
(parishes) und Kirchenkreisen (circuits) zusammen.

ELCSA ist eine Evangelisch-Lutherische Kirche:
“The foundation upon which the Church stands is Jesus Christ,
the Word of God as proclaimed in the canonical books of the
Old and New Testaments, which we believe to be correctly
explained by the three ecumenical symbols, namely the
Apostles Creed, the Nicene Creed and the Athanasian Creed
and the writings of the Lutheran Reformation, especially the
Catechisms of Dr Martin Luther and the Unaltered Augsburg
Confession.” (Kirchenverfassung Kapitel 2.1.)

Eine Predigtstelle ist ein Ort, an dem regelmäßige Sakramentsverwaltung stattfindet, jedoch noch keine Gemeinde
etabliert wurde. Sie wird durch die Parochie versorgt.

ELCSA ist in ihrer Struktur heute zentral organisiert, jedoch
verbleiben in den Diözesen vor allem in der Liturgie Elemente
aus den unterschiedlichen Traditionen, die die Diözesen
geprägt haben. Die sehr heterogene ethnische Zusammensetzung der Kirche bewirkt weiterhin, dass sprachlich und
kulturell starke Unterschiede zwischen den Diözesen herrschen (Südafrika allein hat 11 Landessprachen, die alle in
ELCSA vorkommen). Daher mutet ELCSA in mancherlei
Hinsicht einer Föderation von Kirchen an.
Alle Diözesen haben einen Bischof oder eine Bischöfin, der
oder die auf Lebenszeit gewählt wird. Einer der Diözesanbischöfe wird für eine Amtszeit von sechs Jahren zum
„Presiding Bishop“ gewählt. Der „Presiding Bishop“ bleibt
gleichzeitig Bischof seiner Diözese.
ELCSA ist geographisch und in der Verteilung ihrer Mitgliedschaft vor allem eine ländliche Kirche und dadurch stark
traditionell geprägt. Durch Landflucht bedingt erstreckt sich
ihre Mitgliedschaft jedoch mehr und mehr in die Städte.
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Eine Gemeinde setzt sich aus mindestens 50 Mitgliedern
zusammen und unterliegt der Verantwortung eines „Parish
Pastor“. Die Etablierung einer neuen Gemeinde muss durch
die Diözese erfolgen.
Eine Parochie setzt sich aus mehreren Gemeinden und Predigtstellen zusammen, hat mindestens 300 Mitglieder und
wird aufgrund einer Empfehlung des Kirchenkreises von der
Diözese etabliert. Eine Parochie hat in der Regel einen Pastor.
Falls mehrere Pastoren oder andere kirchliche Mitarbeiter
in einer Parochie arbeiten, wird einer der Pastoren durch
den „Diocesan Council“ zum „Parish Pastor“ ernannt, die
anderen sind ihm untergeordnet.
Ein Kirchenkreis setzt sich aus verschiedenen Parochien
zusammen und soll mindestens 4000 Mitglieder haben. Im
Kirchenkreis gibt es einen Superintendenten (Dean) und
einen Stellvertreter des Deans, die beide vom Kirchenkreistreffen aus den Vollzeit-Pastoren der betroffenen Diözese
nach Nominierungen durch den betroffenen Kirchenkreis
gewählt werden.
Die Diözese setzt sich aus einer Gruppe von Kirchenkreisen
zusammen. Eine Diözese soll mindestens 10.000 Mitglieder
haben. Eine Diözese wird durch die Generalversammlung
der ELCSA (General Assembly) nach Empfehlung durch die
Kirchenleitung (Church Council) etabliert.

titel

organisationen / verbände innerhalb der ELcsa
Zusätzlich zu den Strukturen auf den verschiedenen Ebenen
der Kirche gibt es weitere Organisationen, die im Leben der
Kirche wichtig sind:
Die Leagues sind verschiedene Gruppen, in denen sich neben
dem Gottesdienst weitgehend das Leben in der Kirche abspielt.
Sie haben jeweils ihre eigene Organisationsstruktur. Auf
allen Ebenen der Kirche (Gemeinde, Parochie, Kirchenkreis,
Diözese, kirchenweit) sind sie vertreten. Traditionell gibt es:
Die Youth League (Jugendarbeit) ist auf allen Ebenen der
Kirche organisiert und spricht Jugendliche im Alter bis zu
25 Jahren an. Oft geschieht Jugendarbeit eher als Chorarbeit
und weniger im Sinne inhaltlicher Arbeit
Die Young Adult League (Arbeit mit jungen Erwachsenen)
ist ein neuer Teil der Arbeit in ELCSA. Junge Erwachsene
versuchen, Glaubens- und Lebensfragen in einer sich radikal
verändernden afrikanischen Gesellschaft zu beantworten
und suchen nach geistlich-geistigen Impulsen.
Die Women´s League (Frauenarbeit) leistet traditionell
sozial-diakonische Arbeit in der Gemeinde. Klassisch sind
Besuche bei kranken Gemeindegliedern, die Betreuung
Bedürftiger in der Gemeinde, verbunden mit Gebetstreffen
und gemeinsamem Lesen der Bibel.

Die ELCSAMO (ELCSA Music Organisation) ist eine Organisation, die sich vor allem mit der Chorarbeit innerhalb
der ELCSA befasst. Auf Gemeindeebene, regional und
überregional finden dazu regelmäßige Programme statt.
Mit ELCSASO (ELCSA Students Organisation) versucht
ELCSA, junge Mitglieder der Kirche an verschiedenen
Universitäten in Südafrika zu begleiten.
Die Kirche unterhält zusammen mit ELCSA-NT,ELCSA-Cape
Church und DELK (Namibia) das Lutheran Theological Institute (LTI) in Pietermaritzburg, in dem im Zusammenhang
mit der University of KwaZulu Natal ein Teil der theologischen
Ausbildung der Pastoren der ELCSA stattfindet. Zusätzlich
dazu unterhält ELCSA seit zwei Jahren auch auf dem Campus
des LTI ein eigenes Diplomprogramm zum Studium der
Theologie in Zusammenarbeit mit TEE Südafrika; ELCSA
strebt eine eigene Akkreditierung dieses Studiengangs an.
Im Jahr 2011 ist zusätzlich dazu die Diakonische Ausbildung
eingeführt worden, die aus Akkreditierungsgründen auch
an das TEE-Programm angegliedert ist.
Ebenfalls in Pietermaritzburg ist die ELCSA Property Management Corporation (ELCSA-PMC), die mit allen Fragen in Zusammenhang mit Landbesitz und Immobilien
beauftragt ist.

Die Men´s League (Männerarbeit) ist das Forum für die
Männer. Die Arbeit der Men´s League beschränkt sich oft
auf gemeinsame regionale Freizeiten oder Konferenzen, bei
denen das gemeinsame Singen eine große Rolle spielt und zu
denen in der Regel Pastoren als Redner eingeladen werden.

Angegliedert an das „Church Wide Office“ in Kempton Park
ist der ELCSA Development Service, der mit allen sozialdiakonischen Themen der Kirche beauftragt ist.

zahlen, daten, Fakten

Geschichte

Mitglieder: 580.000

die ELcsa ist aus der arbeit von fünf Missionen hervorgegangen, die im 19. Jahrhundert nach südafrika gekommen
sind: berliner Mission (1823), norwegische Mission (1834),
hermannsburger Mission (1854), schwedische Kirchenmission (1857) und amerikanische Lutherische Mission (1875).
nach der bildung von regionalen synoden anfang des 20.
Jahrhunderts entstanden um 1960 vier regionalkirchen, die
sich 1975 zur ELcsa zusammengeschlossen haben.
1978 löste sich der bisher zur Western diocese (ELcsa-Wd)
gehörige Kirchenkreis botswana von der ELcsa und gründete
die „Evangelical Lutheran church in botswana“ (ELcb). 1979
wurde die spaltung gerichtlich bestätigt. die verbliebenen
Gemeinden schlossen sich zur botswana diocese (ELcsa-bd)
zusammen. Ein Kirchenkreis der Eastern diocese (ELcsa-Ed)
befindet sich in swasiland.

ausdehnung: die ELcsa setzt sich aus sieben diözesen im
südlichen afrika zusammen - northern diocese (südafrika),
Eastern diocese (südafrika und swaziland), Western diocese
(südafrika), botswana diocese (botswana), central diocese
(südafrika), cape orange diocese (südafrika), south Eastern
diocese (südafrika).
Mitarbeiter: 460 pastorInnen, 26 EvangelistInnen, 24 diakone
Gemeinden: 2.300
Leiter der Kirche: presiding bishop Molefe Markus ditlhale
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Mitglieder der partnerschaftsreise 2011 und deren südafrikanische
Gastgeber wurden von Kreuz & Quer gefragt, welche bedeutung die
partnerschaft für sie ganz persönlich hat. hier sind ihre antworten:
TExTE & FoTos: s. hEInzE

Anja Kratzsch-Prieß

Johannes Motlhatlhedi

Adolf Pilgrim

Mitglied
des partnerschaftsausschusses
Markus-Kirchengemeinde
Lehrte

pastor
Kirchengemeinde randfontein

Mitglied
des partnerschaftsausschusses
st.-pankratius-Gemeinde
burgdorf

vorsitzende
des partnerschaftsausschusses
Kirchengemeinde alexandra

Ich bin 2007 ohne vorkenntnisse in der partnerschaftsarbeit mit
nach südafrika gefahren. Ich war
zwei Wochen im Township und
habe das Leben der Menschen
dort hautnah miterlebt. seitdem
arbeite ich im partnerschaftsausschuss mit. Ich finde es wichtig,
die Menschen an der basis zusammenzubringen, um einander
zu verstehen.

diese partnerschaft ist sehr
bedeutsam, weil sie uns in Kameradschaft und Freundschaft
zueinander bringt. sie gibt uns
chancen, uns über unsere ansichten und Erfahrungen in Kirchen,
Gemeinden, Gesellschaft und in
der internationalen Gemeinschaft
auszutauschen. Ich hoffe, meine
Gedanken und meinen Glauben
zu vertiefen. die partnerschaft
weitet meinen horizont.

Ich bin von anfang an dabei. Für
mich sind die persönlichen Kontakte sehr wichtig, die begegnung
unter christen, die alle zum Leibe
christi gehören. Wichtig ist für
mich der Gedanke des Teilens, das
starkmachen für hilfsprogramme
und die begegnung auf augenhöhe, die voraussetzt, dass wir von
unseren schwestern und brüdern
etwas annehmen können.

die partnerschaft gibt mir chancen, aufeinander und auf die
Kultur unserer partner bezogen
zu handeln. sie gibt mir auch die
Möglichkeit, mit zwei Gruppen
in unterschiedlichen Ländern
gemeinsam zu handeln. sie hilft
uns die dynamik zu verstehen,
mit der jede dieser Gruppen in
ihrem Land lebt.

Pheladi Serage

Richard Agullhas

Heige Kienle

Thabang Monametsi

Kathrin Schneedorf

pastor
st.-Thomas-Kirchengemeinde
Johannesburg

Ehrenamtliche Mitarbeiterin
Kirchengemeinde
Ilten-bilm-höver

vorsitzender der Youth-adultLeague des Kirchenkreises
st.-stephans-Kirchengemeinde
Kagiso

Mitglied
des Kirchenkreistages
Kirchengemeinde sehnde

Jede partnerschaft kann eine
bereichernde Erfahrung sein. sie
gibt uns die Möglichkeit, neu auf
uns selbst zu schauen und uns
über die beiderseitigen Interessen
auszutauschen. Es ist wichtig, dass
das transparent geschieht.

partnerschaft kann meiner Meinung nach nur durch persönliche
Kontakte aufrechterhalten werden.
die partnerschaft erweitert extrem
meinen horizont. Wenn ich hier
nur im urlaub wäre, würde ich diese Erfahrungen niemals machen.
auch mit büchern ginge das nicht.

zunächst denke ich, dass wir alle
zu dem einen Leib christi gehören, ob wir nun weiß sind oder
schwarz. zweitens sind der schüler- und stipendienfonds sowie
der baufonds und schließlich die
Freundschaft von bedeutung. Wir
sollten dafür sorgen, dass die partnerschaft stärker und stärker wird.

Ich wollte mal wirklich sehen, wie
die Menschen hier leben. nur
so war es möglich, diese große
spanne zwischen arm und reich
am eigenen Leibe zu erfahren.
In den Medien wird die situation
ganz schön oder ganz schlecht
dargestellt. Jetzt habe ich ein eigenes bild.
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der südafrikaner Morwaeng Motswasele wuchs in früher Jugend in
deutschland auf. sein vater war einige Jahre austauschpastor in deutschland.
bis Ende 2011 übernahm er für zwei Jahre im Missionswerk hermannsburg
die Funktion eines partnerschaftsreferenten. Er ist jetzt wieder als pastor
in pretoria tätig und schreibt für Kreuz & Quer:

Ist die apartheid in der
Kirche überwunden?
Die Frage, ob in Südafrika noch die Apartheid in der Kirche existiert, ist kann in
doppelter Hinsicht verstanden werden.
Zum einen, inwiefern die lutherische Kirche in Südafrika noch immer auf Grund
der Hautfarbe getrennt ist und zum anderen, ob evangelische Kirchen in Südafrika
grundsätzlich getrennt sein sollten?
Aus der kirchengeschichtlichen Perspektive ist die Tendenz der evangelischen
Kirchen, sich zu spalten, deutlich erkennbar - auch in Südafrika. Getrennte lutherische Kirchen sind also keine Neuigkeit
und es sollte den evangelischen Kirchen
in Südafrika nicht vorgeworfen werden,
keine einheitliche Kirche zu sein. Diese
Erwartung müsste sonst weltweit erhoben
werden. Entsprechend diesem Prinzip
der Einheit, müssten sich zum Beispiel
die Mitgliedskirchen der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) umgehend
bemühen, eine Kirche zu werden. Die zwei
verschiedenen lutherischen Kirchen in
Brasilien müssten das auch tun oder ebenso die evangelischen Kirchen in Botswana.
Es gibt in Südafrika eine Reihe von lutherischen Kirchen. Das sind:
ELCSA (Evangelical Lutheran Church in
Southern Africa)

ELCSA-NT (Evangelical Lutheran Church
in South Africa / Northern Transvaal)
Kap Kirche
Reformed luth. Church
Free luthern Church
Bakwena luth. Church
Bapedi luth. Church
Luth. Church of Dipkloof
und einige andere.
Apartheid in der Kirche kann auch auf
einer anderen Ebene verstanden werden:
Inwiefern ist die konfessionelle Vielfalt
auch eine Art Apartheid der Kirchen? Was
bedeuten Jesu Worte in Johannes 17, 21:
„Ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar
so, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir,
so sollen sie in uns eins sein. Dann wird die
Welt glauben, dass du mich gesandt hast.“
Südafrika hat viele verschiedene lutherische Kirchen. Es fehlt in der Hinsicht
nicht an Vielfalt. Die Herausforderung
ist jedoch, dass die Kirchen sich oft nach
Volksgruppen identifizieren. Darunter
auch eine deutschstämmige Kirche, die
ihre Identität in ihrem Deutschsein verstand. Als die verschiedenen regionalen
Kirchen sich 1975 zu einer Kirche zusammenschlossen, waren die zwei deutschen
Synoden noch nicht bereit, dieser Union

beizutreten. Es ist schöngeredet, wenn man
sagt, dass sie Produkte ihrer Zeit gewesen
seien, und hätten sich nicht getraut, gegen
die Apartheid zu agieren. Tatsache ist
jedoch, dass die Haltung eine rassistische
Haltung war, denn viele Gemeindeglieder
in den Gemeinden dieser Kirchen profitierten als Großgrundbesitzer von der
Apartheidspolitik. Die Gemeinden wurden
durch diese menschenverachtenden Politik
reich und unterstützten den Status Quo.
Ich finde es unverantwortlich, dass beide
Kirchen, aber auch andere, noch keine
ernsthaften Schritte zur Einheit gegangen
sind. Die Trennung beruhte und beruht
ja hauptsächlich auf ethnischen und kulturellen Unterschieden.
Ein Aspekt, der in dieser Fragestellung
nicht verloren gehen darf, ist, dass Südafrika ein Vielvölkerstaat ist. Es ist wichtig,
dass das auch im deutschen Kontext wahrgenommen wird. Wie Kirchen – vor allem
evangelische Kirchen - mit dieser Realität
umgehen, ist für sie deshalb auch eine
Herausforderung, die in Deutschland noch
nicht im Blick von allen Landeskirchen ist.
Es entgeht vielen Menschen, dass die ELCSA eine multikulturelle Kirche ist.

21

titel

Sie hat für sich eine Lösung gefunden, die das multikulturelle Wesen
der Kirchen in Einheit ermöglicht und
zugleich Raum lässt, dass Gemeinden ihre
Gottesdienste in ihren Muttersprachen
feiern können. So kann diese kulturelle
Vielfalt blühen und wachsen. Es ist nicht
einfach, das zu „leben“. Deshalb versteht
die ELCSA die Bewahrung der Einheit
als eine ihrer Hauptaufgaben. Umso stärker waren die Bedenken der ELCSA-NT
damals, und zum Teil heute auch noch,
dass innerhalb der ELCSA die deutsche
Sprache weder Raum noch Chance hat.
Beide Kirchen gehen mit der Problemlösung sehr unterschiedlich um. Wo die
ELCSA-NT auf sprachlich getrennte
Gottesdienste setzt, vermischen sich die
Sprachen in vielen ELCSA Gemeinden.
Das hat den Vorteil, dass eine Integration stattfindet. Dagegegen werden beim
ersten Modell parallele Gottesdienste gefeiert - die Gruppen vermischen sich fast
nicht, außer bei gemeinsam festgelegten
Feiertagen. Das ist auch vor allem in der
ELCSA-CD zu beobachten und in den
größeren Townships.

FoTo: prIvaT

Für einen Außenstehenden stellt sich
auch die Frage, was man sieht und wie
dies interpretiert wird? Eine Gemeinde in
einem Township kann nicht weiß-schwarz
gemischt sein, zumindest noch nicht in
den nächsten 50 Jahren. Es hat mit unserer
Geschichte zu tun, dass die Townships
als schwarze Wohnsiedlungen konzipiert
worden sind. Der Trend ist, dass Leute
eher aus den Townships in die Städte ziehen, als anders herum. Die ELCSA hatte
während der Apartheid keinen Besitz in
weißen Wohngebieten. Konkret bedeutet
das, dass die Herausforderungen einer
schwarz-weiß gemischten Kirchen eher auf
der ELCSA-NT ruhen, weil sie Gebäude
in den Städten hat.

Morwaeng Motswasele
pastor in pretoria
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Ephoralsekretärin Helga Hapke (3.v.l.) beging am 1.01. 2012 ihr 25jähriges Dienstjubiläum. Die Kolleginnen und Kollegen überraschten sie mit einer Feier im Spittasaal, zu
der auch der alte Chef, Superintendent i.R. Heiko Frerichs (r.) und seine Frau eingeladen
waren. Er ließ es sich nicht nehmen, 25 Jahre Berufstätigkeit von Helga Hapke in Versform
zum Besten zu geben.
Svenja Wemhöner hat am 1. August 2011
den Kirchenkreis Bugdorf verlassen. Sie
arbeitete als Diakonin mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit in der Lehrter MarkusGemeinde und war Initiatorin und Leiterin
des Projektes „Flotte“. Konfirmandinnen und
Konfirmanden fuhren mit ihr und einem
großen Mitarbeiterteam regelmäßig auf das
Ijsselmeer in Holland. Ihre Nachfolgerin ist
die Diakonin Kristin Gebauer.
Am 10. August 2011ist Pastor Hartwig Ladda
im Alter von 51 Jahren gestorben. Seit September 2001 war er Pastor in der MatthäusGemeinde Lehrte. Dort hat er gerne gelebt
und gearbeitet, die Gemeinde war ihm in
vielerlei Hinsicht Heimat geworden. Er war
Pastor aus Überzeugung und Seelsorger mit
Herz und Leidenschaft. An theologischen
Fragen war er immer interessiert. Er bildete
Vikare und Vikarinnen aus und engagierte
sich in der Theologenausbildung als Prüfer.
Emmanuel Ngcobo verstarb am Sonnabend,
den 17.09.2011 in Pietermaritzburg an den
Folgen seiner schweren
Krankheit im Alter von
72 Jahren. Emmanuel
war Pastor in Johannesburg und lange Jahre
auch stellvertretender

Superintendent im Kirchenkreis Johannesburg West in Südafrika. Er war für alle Gemeindeglieder die gute Seele im Western
Circuit; der ganze Kirchenkreis kannte und
liebte den Seelsorger.
Seit August ist Prediger
Markus Mosch mit Frau
und zwei Söhnen in der
Burgdorfer Landeskirchlichen Gemeinschaft
zu Hause. Der gelernte Tischler studierte im
Theolischen Seminar St.
Chrischona in der Schweiz und ist seit 1992
im Predigerdienst. Mosch ist Nachfolger
von Prediger Uwe Paladey.
Mit einem feierlichen Gottesdienst 21.
August haben sich die Sehnder von Pastor
Andreas Schmidt verabschiedet. Dabei
würdigte Superintendent
Ralph Charbonnier die
Verdienste des Geistlichen während seines
neunjährigen Wirkens
in der Stadt. Sein Nachfolger, Pastor Uwe Büttner (Bild), ist in Bremen
geboren und aufgewachsen. Er ist verheiratet
und hat 2 Kinder im Alter von 13 und 16
Jahren.
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Nach ihren Bachelorabschlüssen in Religionspädagogik und
Soziale Arbeit arbeitet
Ann-Marie Meyer seit
dem 15.09. als Anerkennungspraktikantin für ein
Jahr im Evangelischen
Kreisjugendddienst. Nach einem bestandenen Kolloquium wird sie Diakonin und
Sozialarbbeiterin sein.
Wir gratulieren Pastorin Iris Habersack aus
Hämelerwald zum 25-jährigen Ordinationsjubiläum!
Das Landeskirchenamt hat Pastor Dieter
Rudolph-Rodekohr zur Mitarbeit dem
Kirchenkreis zugewiesen. Er übernahm
zunächst in Matthäus-Lehrte und Sehnde
und seit dem 1.01.12 in Matthäus-Lehrte
und Arpke Kasualien und Gottesdienste.
Anna Walpuski, Pastorin in Arpke, ist zum
dritten Mal Mutter geworden: Simon Jeremia
heißt er. Am 20.12.11 wurde er geboren.
Wir gratulieren sehr herzlich und wünschen
Gottes Segen für das Familienleben zu fünft!
Vikarin Dorothea Wöller hat ihr 2. Examen bestanden und wird ab März/April ein
Auslandsvikariat in New York absolvieren.
Bis dahin wird sie noch in der MarkusGemeinde Lehrte mitwirken.
Der Kandidat des Predigtamtes, Kai Schumacher ist am 22. Januar in
der St.-Pankratiuskirche
in Burgdorf mit einem
Gottesdienst verabschiedet worden. Neben einer
halben Stelle in Pankratius arbeitete er auch in Lehrte, Ehlershausen,
Uetze und Ilten. Er übernimmt demnächst
eine Pfarrstelle in Lachendorf.
Diakon Martin Fulst
verließ den Kirchenkreisjugenddienst (KJD)
am 31.01.12. Er hat eine
ganze Stelle im CVJM
Hannover e.V. als Referent angetreten. Die
Verabschiedung fand im

Rahmen des Neujahrsempfangs des KJD
am 22.01.12 statt.

Aufgaben eines Pastors kennen und eigenständig gestalten.

Pastorin Johanna Friedlein wird die Kirchengemeinde Sievershausen zum 15.04.12 verlassen. Der Gottesdienst zur Verabschiedung
wird am Sonntag, 15.04.12 um 14.00 Uhr
in der Kirche in Sievershausen stattfinden.
Herzliche Einladung!

Diakonin Birgit Hornig arbeitet seit dem
1.02.12 zusäzlich mit
einer viertel Stelle in der
Kirchengemeinde Ahlten
in den Schwerpunkten
Konfirmandenunterricht
und der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Mit einer halben
Stelle ist sie bereits Diakonin in Ilten, Bilm
und Höver.

Pfarrstellenbesetzung in
der Matthäus-Gemeinde
Lehrte: Pastorin Gesa
Steingräber-Broder wird
am 25.03. um 15.00 Uhr
in einem Gottesdienst
in ihr neues Amt eingeführt. Sie ist Mutter von
zwei Töchtern in Alter von 21 und 22 Jahren.
Sie studierte evangelische Theologie in
Göttingen. Das Gemeindevikariat absolvierte Frau Steingräber-Broder in Seelze
bei Hannover.
Dagmar Riedlin (Sozialarbeiterin) und Johanna von Daak (Berufspraktikantin) sind
seit vergangenem Jahr Mitarbeiterinnen in
der Schuldnerberatung des Diakonieverbandes Hannover-Land in Burgdorf.
Im Rahmen des Erntedankgottesdienstes wurde der Theologe Maik
Schwarz als Vikar in der
St. Petri Kirchengemeinde Steinwedel begrüßt.
Seit dem 1. Februar lernt
er unter der Anleitung
von Pastor Mirko Peisert schrittweise alle

Im Kirchenkreisamt wurden im Jahr 2011
zahlreiche Dienstjubiläen bedacht: Andrea
Boot und Eckhardt Seidlitz begingen ihr
10-jähriges, Annemarie Busch ihr 20-jähriges, Elke Tkatzyk ihr 30-jähriges und Wolfgang Veth sein 40-jähriges Dienstjubiläum,
insgesamt 110 Jahre Berufserfahrung in
der kirchlichen Verwaltung! Neu dabei ist
seit August Anne-Kristin Wöbse als Auszubildende.
Im Sommer wurde Ulrike Kleinhans nach
fast 25-jähriger Tätigkeit in die Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit verabschiedet. Die Kassenleitung hat Sabine Struck
übernommen, Nina Eschke ist neben dem
Meldewesen nun als stellvertretende Kassenleitung tätig. Sarah Hähling und Pascal
Bade kümmern sich um die Friedhofsangelegenheiten.
Anne Rust und Claudia Bergmann haben
den Angestelltenlehrgang II erfolgreich abgeschlossen und werden mit offenen Armen
wieder von der Bau- bzw. Personalabteilung
aufgenommen.

Am 13. Januar wurde Krippe in der Kirchengemeinde
Hämelerwald eröffnet. Die
Leitung hat Iris Ebert. Im
Kindergarten (3-6 jährige)
arbeiten als Erzieherinnen
Siegburg Rönick, Rebecca
Neumann und Julia Lauter,
in der Krippe (1-2 jährige)
als Erzieherinnen Karin
Markowski, Jessica Balke
und Iris Ebert, als Sozialassistentinnen Verena Heuer,
Sylvia Moheim und Manuela Weber. Sie werden unterstützt von Christina Knappe, Christina Rega, Regina Rösemann, Manuela Staschik, Susanne Staschik und Andrea Steinberg.
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„re-Import“
von Marlies Prüß, Lehrte

Das Telefon klingelt und ich bekomme die Anfrage, ob
ich etwas für „Kreuz & Quer“ schreiben könnte. Wieso ich? Na gut, ich bin evangelisch-lutherisch. Wieso
nicht ich? Worüber? „Südafrika und Mission“ war ein
Vorschlag, weil ich 2011 bei der Partnerschaftsreise in
Johannesburg dabei war. So kommen mir zunächst Gedanken und Bilder aus dem Museum in Herrmansburg
in den Sinn. Die Gruppe hat sich zur Reisevorbereitung
über die Missionsgeschichte informiert.
Der Besuch 2011 in unseren Partnergemeinden hat
mit Mission im herkömmlichen Sinne wenig zu tun.
Die Gemeinden bestehen schon lange und ihr Glaube
hat bereits Tradition. Sie sind stolz auf ihre Kirche,
stolz auf ihren Glauben und so singen sie sehr laut und
überzeugend: „We are Lutheran“. Das beeindruckt uns
als Gäste aus dem Kirchenkreis Burgdorf. Das reißt
uns mit. Wir stehen auf, lassen uns anstecken von der
eingängigen Melodie und singen und tanzen mit: „We
are Lutheran“. Das tut uns gut.

stolz, Lutheraner zu sein? Singen wir es fröhlich in die
Welt? Erzählen wir bei unterschiedlichen Gelegenheiten
von unserem Glauben? Der Besuch in Südafrika hat
unserer Gruppe Mut gemacht, wieder über unseren
Glauben nachzudenken, darüber zu reden, zu singen
und zu beten.
Die Jahreslosung für 2012 lautet:
„Jesus Christus spricht: Meine Kraft ist in den Schwachen
mächtig.“ (2. Korinther 12, 9)
In diesem diesem Sinne wünsche ich uns viel Kraft
im neuen Jahr. Kraft, die wir empfangen und die wir
weitergeben können. In unserer Arbeit, in unserem
Privatleben, in unseren Gemeinden und Partnergemeinden. Wir pflegen echte Partnerschaften mit Geben
und Nehmen. Das alte Missionsverständnis in unseren
Partnergemeinden in Südafrika ist lange passé. Inzwischen bekommen wir Glaubenskräfte zurückgeschenkt.
Ein „Re-Import“ sozusagen. Gott sei Dank.

Zwischendurch denken wir an zu Hause. Wie gehen
wir mit unserer Kirchenzugehörigkeit um? Sind wir
Diese Ausgabe von Kreuz & Quer ist für:

Marlies Prüß
Ehrenamtliche Mitarbeiterin
in der Matthäus-Kirchengemeinde Lehrte
und südafrika-reiseteilnehmerin
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Wir freuen uns über Ihre finanzielle Unterstützung
spendenkonto Kirchenkreis burgdorf
bei stadtsparkasse burgdorf Kto 7211 bLz 25151371 stichwort „kreuz&quer“

