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„Aus alt mach neu!“ ist ein be-
liebter Slogan. Er fasst eine tiefe 

Sehnsucht in Worte, die in uns allen 
lebt – dass nämlich aus Altem Neues 
entsteht und Altes, sofern es negativ 
war, wirklich vorbei und vergangen ist.

Genau im Hinblick auf diesen Sach-
verhalt hat das Neue Testament eine her-
ausragende, gute Nachricht! Der Apostel 
Paulus fasst sie in folgende Worte: „Ist 
jemand in Christus, so ist er eine neue 
Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, 
Neues ist geworden.“ (2.Kor. 5,17)

 „In Christus sein“, das bedeutet – so 
sind sich die meisten neutestamentli-
chen Wissenschaftler einig – in dem 
neuen Leben unter der Herrschaft Chris-
ti zu leben. Wer also sein Leben bewusst 
unter die Herrschaft Jesu stellt und aus 
dieser engen Beziehung mit Jesus Chris-
tus heraus lebt, in dem fängt Gott an, 
etwas Neues zu schaffen – ja, er ist Teil 
der Neuschöpfung Gottes.

Als ich mit 16 Jahren mein Leben Je-
sus übergeben habe, habe ich diese Neu-
schöpfung gespürt: Neues Leben, Freu-
de, Energie und ein starkes Bewusstsein 
der Gegenwart Jesu, Vergebung meiner 
Sünden und ein radikaler Neuanfang. 
Dieser Neuanfang hat mein Leben völ-
lig verändert und eine grundlegende 
Neuausrichtung gegeben. Endlich ein 
Sinn im Leben und etwas tun, wofür 
es sich lohnt, seine Kraft und Energie 
einzusetzen, nicht mehr die nagende 
innere Leere spüren, sich geliebt fühlen 
und vieles mehr… 

Nach ein paar Wochen musste ich 
dann allerdings feststellen, dass es den 
„alten Andreas“ auch noch gibt. Ein 
paar Worte aus meinem Munde, die in 

einer emotional aufgeladenen Situation 
aus mir herauskamen, führten mir das 
eindrücklich vor Augen. Ich war frust-
riert: Ist doch nicht alles neu geworden? 
So habe ich mir das Neue Testament 
noch einmal etwas genauer angeschaut  
und bin genau auf die oben genannte 
Bibelstelle in 2. Kor. 5,17 gestoßen. Dabei 
habe ich eine interessante Entdeckung 
gemacht: In der alten Lutherübersetzung 
stand dort – und so hatte ich es auch 
innerlich abgespeichert: „Darum, ist 
jemand in Christus, so ist er eine neue 
Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, 
es ist alles neu geworden!“ In fast allen 
neueren Übersetzungen heißt es aber 
in Übereinstimmung mit den ältesten 
Urtexten, die uns überliefert sind: „… 
siehe, Neues ist geworden.“ Da ist mir 
schlagartig bewusst geworden: Ja, Neues 
ist geworden: Ich habe den Heiligen 
Geist empfangen, ich bin von neuem ge-
boren worden (Joh. 3,3), ein Neuanfang 
ist geschehen – aber „alles“ ist deswegen 
noch nicht neu. „Alles“ wird erst neu 
werden, wenn Jesus wiederkommt – so 
wie Jesus im Kontext seiner Wiederkunft 
in Offenbarung 21,5 sagt: „Siehe, ich 
mache alles neu!“ Bis dahin dürfen wir 
mit Gott zusammenarbeiten, dass Dinge 
neu werden – in unserem persönlichen 
Leben und darüber hinaus, denn Gott 
liebt es, Neues zu schaffen und Altes zu 
erneuern. Das finde ich total spannend 
und arbeite gerne bei der „Erneuerung 
aller Dinge“ mit! Machst du mit?

Andreas Schröter
Theologischer Referent des DMMK
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Die Deutschen, wie auch viele 
Amerikaner, reisen gern mit 

dem Flugzeug. Während der aktuel-
len Pandemie ist es nicht so deutlich, 
aber durch Flüge sind die Reichen der 
Welt für viel Umweltverschmutzung 
verantwortlich. Manche Menschen 
haben deswegen beschlossen, auf 
Flugreisen ganz zu verzichten.

Doch wohnen wir in einer vernet-
zen Welt, mit Beziehungen und Freun-
den, die weit von uns entfernt leben. 
Da die meisten Menschen keinesfalls 
auf Fernreisen verzichten wollen, müs-
sen wir uns etwas einfallen lassen; die 
Umweltverschmutzung durch Flüge 
stellt uns vor ein Problem. Der mit 
Erdöl getriebene Flugverkehr wirkt 
sich negativ auf die Klimakrise aus und 
verschärft zudem die Erdölkriege. Wie 
könnten wir das Reisen transformie-
ren, damit es Gutes bewirkt?

Manche Flugreisende versuchen 
Umweltschutz durch sog. Emissi-
onsausgleiche (auf Englisch: carbon 
offsetting) auszubilanzieren. Die 
Idee ist, dass man Geld bezahlt, um 
bspw. Aufforstung zu finanzieren. 

Aufbruch und Erneuerung für die Umwelt 
Theoretisch kompensiert die Pflan-
zung der Bäume die Emissionen 
der Reise. Praktisch gesehen ist es 
jedoch schwierig zu wissen, ob diese 
Maßnahmen effektiv sind, weil die 
Messung der Ausgleichbeträge hoch 
komplex ist. Hinzu kommt, dass sol-
che Entschädigungen recht anonym 
verlaufen. 

Inzwischen gibt es eine neue 
Strategie: anstatt carbon offsetting, 
nun carbon onsetting, zu deutsch 
Emissionsangleiche. Diese ist eine 
gemeinschaftsverbindende Strategie. 
Emissionsangleiche bedeutet einfach, 
dass wenn man weiß, dass man zur 
Umweltbelastung beiträgt, soll man 
gleichzeitig konkrete, kooperative 
Umweltschutzmaßnahmen aktiv 
aussuchen. Diese Taktik verlangt 
nicht, dass man kalkuliert, wie vie-
le Tonnen Kohlendioxid eingespart 
werden. Wichtiger ist, dass man einen 
guten Partner identifiziert, diesem 
in seinen Bedürfnissen zuhört und 
ihm hilft, Aktionen zum Schutz der 
Umwelt durchzuführen. Man muss 
nichts Neues entwickeln, weil es in 

jedem schon Land Umweltschutz-
projekte gibt!

Theoretisch kann eine einzelne 
Familie oder Einzelperson Emissi-
onsangleiche leisten. Eine Familie 
könnte zum Beispiel Geld an eine 
lokale Organisation am Zielort spen-
den. Noch praktikabler ist, wenn 
eine ganze Reisegruppe solche Pro-
jekte durchführt. Eine Gruppe kann 
leichter Geld sammeln und mit dem 
Partner vereinbaren, wie das Geld 
eingesetzt wird. Die Gelder können 
direkt als Spende kommen oder aber 
durch Fundraising-Veranstaltungen 
in der Gemeinde oder durch Spon-
soren gesammelt werden. 

Als Beispiel: Im nächsten Januar 
leiten meine Frau und ich eine Reise-
gruppe aus unserer Kirche in den USA 
nach Israel-Palästina, wo wir früher 
ein Dienstjahr verbracht haben. Wir 
haben erfahren, dass Bethlehem Bible 
College, eine palästinensische Schu-
le, die wir besuchen werden, bereits 
eine Fundraising-Kampagne für eine 
Solaranlage initiierte. Wir haben eine 
weitere US-amerikanische Gemeinde 
gefunden, die mit uns zusammen das 
Projekt unterstützen will. Wir selbst 
werden vor der Reise Fundraising-
Veranstaltungen organisieren und 
Teilnehmende um Spenden für das 
Projekt bitten.

Ich schlage vor, dass Reisegruppen 
aus Gemeinden und anderen Organi-
sationen überlegen, wie sie ebenfalls 
solche Initiativen fördern können. 
Kleine Initiativen können sogar neue 
Beziehungen knüpfen, und sie bewir-
ken, dass wir die Klimakrise nicht aus 
dem Blick verlieren. Solche Solidarität 
und Verantwortung sind heute immer 
wichtiger. 

David Lapp Jost
DMFK Friedensarbeiter

  David (links im Bild) mit der 
Solaranlage auf den Dächern vom 
Goshen College, für die er die 
Finanzierung organisierte.
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Vielen Dank, lieber Peter –  
Ein dankbarer Abschied

  Peter Jörgensen (r) hier mit  
Danisa Ndlovu

Der bapistische Pastor Peter Jör-
gensen war zwischen Oktober 

2007 und Februar 2020 „unser Mann 
in Berlin“. Er bekleidete die Funkti-
on des Beauftragten der Vereinigung 
Evangelischer Freikirchen (VEF) am 
Sitz der Bundesregierung über 12 Jahre. 
Am Anfang waren es noch 25% der 
Wochenarbeitszeit, dann 50%. Pastor 
Jörgensen wird weiterhin mit 50 % der 
Wochenarbeitszeit Pastor der Wed-
dinger Baptistengemeinde bleiben. 
Die anderen 50% widmet er ab sofort 
der Beratung des Bereichs „Religion 
und Außenpolitik“ im Auswärtigen 
Amt (AA). Dieser Bereich im AA wird 
durch eine jüdische, eine muslimische 
und eine christliche Stimme unter-
stützt, damit die Ressourcen der Reli-
gionen für die deutsche Außenpolitik 
besser erschlossen werden können. 
Zum ersten Mal holt das AA mit der 

Berufung von Peter Jörgensen die Per-
spektive der Freikirchen mit ins Boot.

Rückblickend auf seine Arbeit be-
zeichnet er seine vielfältige Aufgaben-
stellung als Beauftragter am Sitz der 
Bundesregierung als eine „mit der man 
in unseren Kirchen nicht von Massen 
umgeben wird, sondern eher in Ma-
ßen Unterstützung erfährt“. Zugleich 
hofft er, „dass für das Evangelium als 
ganzheitliche Haltung bessere Zeiten 
kommen“. Mit Sorge betrachtete er 
die Versuche diverser Freikirchen, 
Evangelisierung als persönliches Er-
weckungserlebnis und die Perspektive 
der gesellschaftlichen Verantwortung 
als Aufgabenstellung des Evangeliums 
gegeneinander auszuspielen. Ebenso 
irritiert ihn bisweilen die oft geäu-
ßerte Sorge vor dem interreligiösen 
Engagement. An dieser Stelle wünscht 
das Mennonitische Friedenszentrum 

Berlin (MFB) Peter Jörgensen alles 
Gute für seine neue Aufgabe und 
bedankt sich für die hervorragende 
und befruchtende Zusammenarbeit: 
Wir verlieren uns sicher nicht aus den 
Augen.

Ob der bisherige Beirat nun aufge-
löst werden wird, weil es eben auch 
den Blickwinkel gibt, der jeweilige 
Stelleninhaber möge sich seine Un-
terstützung selbst zusammenstellen, ist 
zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. 
Wünschenswert wäre es, wenn auf die 
Expertise des bisherigen Beirats nicht 
verzichtet werden würde. Gerne stehen 
seine Mitglieder aus unterschiedlichen 
Mitgliedskirchen der VEF dem neuen 
Stelleninhaber, Konstantin von Abend-
roth aus dem Bund freikirchlicher 
Pfingstgemeinden, wenn gewünscht 
zur Seite. Herrn Abendroth wünschen 
wir alles Gute zum Stellenantritt am 1. 
Mai dieses Jahrs.

Die Zukunft des Beirats, der Peter 
Jörgensens Arbeit nicht nur beratend 
begleitet hat, sondern auch unter-
schiedliche Aufgaben übernommen 
hat, hat auch Konsequenzen für die 
Arbeit des MFB. 

Dennoch wird das MFB nicht „ar-
beits- und orientierungslos“ werden. 
Ein Beispiel aus der Präsenz des MFB 
im „politischen Berlin“ nun im neben-
stehenden Bericht.
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  Öffentliche 
Ausschuss-Sitzung 
im Paul-Löbe-
Haus

Ein ExpertInnengespräch, zu dem 
die Konrad-Adenauer-Stiftung 

eingeladen hatte, lenkte das Augen-
merk auf ein Phänomen, das in den 
letzten Monaten auch bundesweit Me-
dieninteresse geweckt hatte. Es ging 
um Probleme zwischen Staat und Kir-
che. Genauer gesagt um die Frage der 
Religionsfreiheit und deren Deutungs-
hoheit: Wer kann und darf über die 
Ernsthaftigkeit und Tiefe des Glaubens 
einer Person befinden? Im Gespräch 
zwischen dem Verwaltungsrichter Dr. 
Benjamin Karras, der Referentin für 
Aufenthalts- und Flüchtlingspolitik 
im Katholischen Büro, Kerstin Düsch, 
und dem Bevollmächtigten des Ra-
tes der EKD, Dr. Martin Dutzmann, 
wurden die „Knackpunkte“ deutlich 
herausgearbeitet.

Zunächst einmal musste klargestellt 
werden, dass es keinerlei statistische 
Erhebungen über religiöse Konversi-
onen in Asylverfahren gibt – weder zu 
der Häufigkeit noch zur „Erfolgsquo-
te“. Es wurde deutlich gemacht, dass 
es bei derartigen Verfahren nicht da-
rum gehe, wen die unterschiedlichen 
Kirchen als ChristIn oder Mitglied 
betrachten – auch nicht um die Über-
prüfung einer „korrekten“ Taufe. Das 
Verwaltungsgericht als Vertreterin der 
staatlichen Perspektive hat allerdings 
zu prüfen, ob dem/der Asylbewer-
ber/in im Herkunftsland Verfolgung 
drohen kann durch die Entscheidung, 
Christ/in zu werden. Um dies prüfen 
zu können, muss das Gericht Einblick 
in die religiöse Identität der konver-
tierten Person erlangen, d.h. also: Es 
muss die Frage beantworten, ob die 
Konversion auf einer „ernsthaften re-
ligiösen Entscheidung“ fußt. Und hier 
beginnt der Konflikt:

1. Während bei einer Kammerent-
scheidung, bei der das Gericht mit drei 
Berufsrichtern/innen und zwei ehren-
amtlichen Richtern/innen besetzt ist 
– was unterschiedliche Perspektiven in 
das Verfahren bringen kann -, werden 
Asylverfahren von Einzelrichtern/in-

nen entschieden (wie übrigens beim 
Bundesamt für Migration und Flücht-
linge – BAMF – auch). Die Reflexions-
fähigkeit einer Einzelperson muss also 
besonders hoch sein.

2. Es gibt keine allgemeinen Vorga-
ben zur Konversionsprüfung (und es 
kann dies auch nicht geben!).

Daraus folgt u.a.: Die religiöse So-
zialisation des Richters/der Richterin, 
wenn vorhanden, spielt eine wichtige 
Rolle.

Folgende Punkte treten häufig in 
den Befragungen der Asylsuchenden 
auf:

- Die Frage nach einem inhaltlich 
und zeitlich genau benennbaren Be-
kehrungs- oder Schlüsselerlebnis Was 
aber, wenn die Entscheidung ein all-
mählicher Prozess war?

- Es wird vom Asylsuchenden eine 
ausführliche Schilderung erwartet, 
in der er/sie die Umstände, die Mo-
tive und die Auswirkungen seiner/
ihrer Konversion zu beschreiben hat 
Mehrmonatige Glaubenskurse wurden 
bereits öfter als nicht ausreichende 
Begründung betrachtet.

- Das religiöse Wissen des/der 
Asylsuchenden wird abgefragt – be-
stimmte Gebete, Feiertage, biblische 
Geschichten etc. Es ist zweifelhaft, ob 
ein bestimmter, vom Richter/in selbst 
festgelegter Fragenkatalog dazu ge-
eignet sein kann und nicht eher in so 
etwas wie „Religionsquiz“ abdriftet.

- Die „religiöse Aktivität“ wird auf 
den Prüfstand geschoben. Dahinter 
steht die Überlegung, dass Menschen, 
die in Deutschland ohne Verfolgungs-
gefahr schon eher selten in den Kir-
chen und Gemeinden anzutreffen sind, 
dies dann in den Heimatländern auch 
nicht tun und damit keiner Gefähr-
dung ausgesetzt sein würden. Was 
aber ist alles als „religiöse Aktivität“ 
zu bezeichnen? Die Gefahr, dass ei-
gene religiöse Vorstellungen auf die 
Asylsuchenden projiziert werden, ist 
also groß.

Was tun? Die Kirchen lehnen zu 

Recht eine Ausarbeitung eines stan-
dardisierten Fragenkatalogs ab. Indi-
vidueller Glaube sei nicht überprüfbar, 
entgegnen sie.

Wünschenswert wäre die Teilnah-
me der Verwaltungsrichter/innen an 
Tagungen, Fortbildungen oder Ge-
sprächsrunden, etwas das nicht bin-
dend angeordnet werden kann.

Die Bevollmächtigten und deren 
Vertretungen der unterschiedlichen 
Kirchen, u.a. der Katholischen Kir-
che, der EKD und der VEF bleiben 
dran an dieser speziellen Frage von 
Religionsfreiheit.

Nachdrücklich hat sich mir eine 
Aussage eingeprägt: Kein anderes 
Richteramt in Deutschland als das des/
der Verwaltungsrichters/ ist gezwun-
gen, unter Umständen über Leben und 
Tod zu entscheiden. Es gibt sie, die 
Menschen, die nach ihrer Abschiebung 
in ihre Herkunftsländer plötzlich ver-
schwanden oder ums Leben kamen. 
Dies gilt übrigens auch für Menschen 
mit anderer sexueller Identität als die 
der Heterosexualität und für Kriegs-
dienstverweigerer.

Martina Basso
Mennonitisches Friedenszentrum Berlin 

Religiöse Konversion im Asylprozess 
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Betet mit uns... 
Gott, wir danken ...

• für das Leben, für Gesundheit und das solidarische Verhalten in 
der Gesellschaft 

• für dein Versprechen, das Leben zu erhalten und zu schützen. 

Wir bitten ...

• für alle Menschen, deren Leben oder Lebensunterhalt durch die 
aktuelle Pandemie gefährdet ist,

• für das weitere Gedeihen der freikirchlichen Arbeit am Sitz der 
Bundesregierung 

• für Kraft für die Menschen auf Lesbos, die in einer aussichtslosen 
und gefährlichen Lage ausharren müssen. 

Das Mennonitische Friedensko-
mitee lädt zu einer besonderen 

Reise ein. Die Insel Lesbos lebt in dem 
Zwiespalt zwischen griechischer Kul-
tur und einem Kampf ums Überleben 
für Tausende Flüchtlinge. Jakob Fehr 
betreut seit fünf Jahren ein Projekt 
auf Lesbos, in Zusammenarbeit mit 
Christian Peacemaker Teams (CPT).

Über 60 NGOs sind auf der Insel 
tätig, aber sie engagieren sich vor 
allem im Bereich humanitäre Hilfe 
für die Tausende, die dort gestrandet 
sind. Die Besonderheit der Arbeit von 
CPT ist: Der Schwerpunkt liegt auf 
Menschenrechten. Es geht um Advo-
cacy/ Einstehen für entrechtete Men-
schen und die Dokumentation von 
Menschenrechtsverletzungen. CPT 
arbeitet auch für die gesellschaftliche 
Erneuerung auf der Insel: den Aufbau 
von Gemeinschaften, die gewaltfreien 
Widerstand leisten und wachsendes 
Vertrauen der verschiedenen aufein-
ander prallenden Gesellschaften. 

Die Reise bietet auch die Chance he-
rauszufinden, was hinter den Schlag-
zeilen und Berichten über die „Flücht-
lingskrise” tatsächlich passiert. Ziele 
sind u.a. die Standorte der Flüchtlings-
camps Moria und Pikpa sowie Be-
gegnungen mit Geflüchteten, lokalen 
EinwohnerInnen und AktivistInnen in 
der Umgebung der Haupstadt Mytilini. 
Das CPT-Team wird Einblicke in ihr 
strategisches Konzept der Undoing 
Oppressions einbringen: ein Konzept, 
das helfen kann, ein Bewußtsein für 
kritisches Denken und Handeln im 
eigenen Glauben zu entwickeln. 

Reisezeit: 11.-19. September 2020 
Man kann sich formlos mit einer E-
Mail an fehr@dmfk.de anmelden. Die 
Kosten betragen 780 Euro (Kost und 
Logis im Doppelzimmer), Flugkosten 
nicht eingerechnet. Teilnehmende bu-
chen ihren eigenen Flug.

Studienreise Lesbos im September

Unsere Spendenkonten

VDM - MFB
KD-Bank Dortmund
BIC:  GENODED1DKD
IBAN: DE62 3506 0190 1554 0540 28 

DMFK
Sparkasse Heilbronn
BIC: HEISDE 66XXX
IBAN: DE46 6205 0000 0021 2400 69

Friedensfest vom 11. bis 14. Juni

Jedes Jahr kommen die AktivistInnen 
von Christian Peacemaker Teams 

(CPT) aus ganz Europa zusammen, 
um ihre Arbeit zu feiern. Das Treffen 
erzeugt immer wieder eine Aufbruchs-
stimmung, denn es ist ein Friedensfest! 
Dieses Jahr findet die Veranstaltung 
in Bammental bei Heidelberg statt. 
Alle Interessierte und Neugierige sind 
herzlich eingeladen.

Die Versammlung bietet die Gele-
genheit, über die Erfolge und Probleme 
des letzten Jahres nachzudenken und 
Pläne für die Friedensarbeit der Zu-
kunft zu schmieden. Das Thema des 
englischsprachigen Fests ist “Doing 
Peace by Undoing Oppressions”. 

Die TN werden über praktische 
Beispiele vom gelungenen, friedens-
theologisch begründeten Peacebuil-
ding lernen. Besonderer Schwerpunkt 
der Konferenz ist die Arbeit des CPT-
Programms auf Lesbos. Mitglieder 
des Lesbos-Teams werden über ihr 
Engagement berichten.

Juliane Assmann wird über das 
Thema “Women’s Rights and Peace-

building” sprechen, Muriel Schmid 
(Direktorin von CPT) wird die Frage 
“Where in the World is CPT?” be-
antworten. Rûnbîr Serkepkanî wird 
mittels seiner Kurzgeschichten über 
“Struggles for Justice on the Aegean 
Islands” erzählen. Und der Schluß-
gottesdienst behandelt das Thema 
“Spiritualität des Widerstandes”. 

Teilnahmegebühr ist 50 € (Kost und 
Logis). Man kann sich unter www.
shorturl.at/ijEM2 anmelden oder bei 
info@dmfk.de. 

Die Organisatoren wissen, dass die 
Covid-19 Pandemie diese Veranstal-
tung zunichte machen könnte. Eine 
Verlegung des Friedensfests auf einen 
späteren Zeitraum wird vielleicht not-
wendig. Aktuelle Infos dazu auf www.
dmfk.de. 
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 Bücher mit gu-
ten Werten und 
Wahrheit

Was bedeutet es, wenn etwas 
oder eine Situation neu ist oder 

wird? Wenn etwas Neues anfängt oder 
eine Situation sich in eine ganz neue 
Richtung entwickelt? 

Der Herr lässt den Propheten Jesaja 
sagen in 43:19a: „Ich schaffe jetzt etwas 
Neues! Es kündigt sich schon an, merkt 
ihr das nicht?“ (Gute Nachricht). Wie 
viele Prophezeiungen im AT hat auch 
diese mehrere Dimensionen. So als 
wenn man im Gebirge mehrere Berg-
gipfel hintereinander auf einmal sieht, 
doch nicht weiß, wie weit die einzelnen 
Berge entfernt sind: 

1. Der Herr schafft Neues, weil das 
Volk Israel aus der Babylonischen 
Gefangenschaft befreit werden wird: 
Mehrere Verse in Kapitel 43 und 44 
verkünden das. Das erfüllt sich einige 
Jahrzehnte später, als die ersten Ju-
den anfangen, aus der babylonischen 
Gefangenschaft nach Judäa zurück-
zukehren. 2. Der Herr schafft Neues, 
weil er die Juden aus der ganzen Welt 
sammeln wird. Einige Verse hier deu-
ten das an. Dass es heute einen Staat 
Israel gibt, könnte eine Teilerfüllung 
sein. 3. Der Herr schafft Neues, weil 
er ein neues Volk sammeln wird. Das 
ist erfüllt durch den Neuen Bund der 
Nachfolgerinnen und Nachfolger von 
Jesus, dem Messias, weltweit. 

In meinem Gastland haben mehr 
als die Hälfte der ausländischen Ent-
wicklungshelfer im Jahr 2014 inner-
halb von Monaten das Land wegen der 
schlechten Sicherheitslage verlassen. 
Es sah schlecht aus für die Arbeit hier. 
Dann geschah 2015 etwas völlig Un-
erwartetes: Deutschland, mit dem Ruf 
ein Paradies zu sein, hatte für mehrere 
Monate die Grenzen geöffnet. Viele 
junge Leute von hier machten sich 
auf nach Deutschland und Europa. 
Menschen, die hier keine Chance für 
Veränderung sahen und auch kaum 
hatten, sind jetzt in Europa offen für 
neue Ideen. Als Deutscher konnte ich 
danach mit einigen Dingen helfen. 
Und manche kommen mit neuen Ide-
en hier in mein Gastland zurück.

Ich selbst bin diesem Sommer in 
mein Hilfswerk von früher hier zu-

rückgekehrt. Einiges war vertraut, 
doch viele Kollegen und Prozesse sind 
neu: Etwas Neues für mich, weil das 
Hilfswerk und ich sich weiter entwi-
ckelt haben.

In unserem Projekt übersetzen, dru-
cken und verkaufen wir Bücher mit 
guten Werten, z. B. „Heidi“, „Les Mi-
sérables“, „Die Chroniken von Narnia“, 
usw. Das soll gerade jungen Menschen 
hier helfen, offener für neue Ideen zu 
werden und ihr Leben nach guten 
Werten auszurichten.  Bisher hatte 
ich in Verwaltung und Finanzen hier 
gearbeitet. Diese neue Stelle bedeutet, 
die Kollegen begleiten, dass wir ein 
Unternehmen werden und das Projekt 
sich selbst trägt. Da hat mich der Herr 
erinnert, dass ich vor vielen Jahren ja 
in einem Unternehmen gearbeitet habe 
und das Gelernte anwenden kann. 
Also berate ich jetzt meine Kollegen 
bei den Veränderungen die nötig sind: 
z.B. die Preise auf richtige Weise er-
höhen, Bücher billiger herstellen, usw. 
Dabei bin ich selbst auch Lernender: 
Der Herr schafft etwas Neues!

Nach der Gefangennahme erin-
nerten sich die Juden: Der Herr ist 
der Einzige, der in dieser ausweglo-
sen Lage etwas Neues schaffen kann. 
Jesaja zeigte den Ausweg: Zurück 
zum Schöpfer. Er kann etwas Neues 
schaffen, weil die Zukunft und unsere 
Zukunft in seiner Hand sind. 

Im eigenen Leben können wir 
vielleicht einige Dinge neu starten, 
manche Situationen durch unser Ver-
halten und Kommunikation positiv 
neu werden lassen. 

Doch wenn wir es nicht verändern 
können? Was ist mit den großen Zu-
sammenhängen, die wir nicht beein-
flussen können? Wie können wir mit 
Zuversicht vorwärts gehen, auch wenn 
wir nicht wissen, was in der Zukunft 
passiert? Wie können wir damit um-
gehen, dass manche Umstände meines 
Lebens keine positive neue Richtung 
bekommen, oder sogar schlechter 
werden?

Der Herr hat diese Jahre der Gefan-
genschaft mit Schwierigkeiten zuge-
lassen. Manchmal lässt Er Schwierig-

ER schafft etwas Neues – Erkennst du es denn nicht?

keiten bei uns zu. Doch ER ist bei uns 
auch in diesen Zeiten! Und ER ist der 
Einzige, der zu seiner Zeit in uns und 
in unseren Umständen wirklich etwas 
Neues schaffen, eine neue Richtung, 
geben kann. Lasst uns neu vertrauen, 
dass ER zur rechten Zeit etwas Neues 
schafft! ER ist der Einzige, der unser 
Inneres neu machen kann, der uns 
in eine neue bessere Richtung leiten 
kann. Denn ER allein kennt die Zu-
kunft. Und am Ende sind die, die an 
Ihn glauben, auf der Seite des Siegers 
in der ewigen Zukunft mit Ihm!

ER schaffe etwas Neues in Deinem 
Leben!

Euer W. 
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Unser Glaube an den Schöpfergott, 
der schon immer, immer noch 

und weiterhin ALLES NEU macht, 
birgt ein Versprechen auf Erneuerung. 
„Ist jemand in Christus, so ist er eine 
neue Kreatur.“ Eine starke, hoffnungs-
volle Aussage, die sich auf unser Leben 
auswirkt, wenn wir wirklich darauf 
vertrauen.

Ich glaube, dass Erneuerung bestän-
dig auf zwei Ebenen geschieht - ob wir 
es sehen und fühlen oder nicht. Auf 
der Makroebene in der Geschichte 
Gottes mit der Welt und der Mensch-
heit. Es ist der große Bogen, den Gott 
spannt, mit den großen Themen Erlö-

sung, Wiederherstellung, Versöhnung 
und Auferstehung hin zu Gottes Sha-
lom und einladender Liebe. Und dann 
auf der Mikroebene unserer eigenen 
persönlichen Lebensgeschichte, die 
eingebettet ist in diesen großen Bogen. 
Unser Leben als Mini-Heilsgeschichte 
im großen Kontext der Heilsgeschichte 
Gottes zu sehen, macht mir Mut.

Was bedeutet das konkret?
Auf der Makroebene, im Angesicht 

von Ungerechtigkeiten, korrupten Sys-
temen und Diskriminierung in unse-
ren Gesellschaften möchte ich fragen: 
Gott, was willst du durch mich Neues 
tun? Was ist mein kleiner Beitrag mit 
Dir Neues zu schaffen? Dabei will ich 
Perspektive bewahren, einen Blick in 
die Geschichte, dass sich schon einiges 
geändert hat und hoffen, dass Gott 

Gott, was willst du in mir Neues schaffen?
auch nach uns weiterhin Neues schaf-
fen wird. Die Bewegungen hin zum 
Schalom Gottes sind oft ganz klein, 
dennoch existieren sie schon immer. 

Unsere Arbeit in den Notunterkünf-
ten nach dem Dammbruch 2019/2020 
ist ein gutes Beispiel für die Spannung 
zwischen Verzweiflung und Wut auf 
der einen Seite und Hoffnung auf der 
anderen Seite. Wir erlebten, wie sau-
beres Trinkwasser zu den Menschen 
kam, wie dankbar sie dafür sind und 
wie es ihnen täglich neue Hoffnung 
gibt. Wir erlebten, wie inmitten des 
Leids und der Ungerechtigkeit eine 
Witwe mit 6 Kindern, deren Mann 

an den Folgen der Flut gestorben ist, 
nicht an der Verzweiflung zu Grunde 
ging, sondern neuen Mut schöpfte. Sie 
fing an, andere Frauen im Camp zu 
versammeln, um sich gegenseitig zu 
stärken und die Last miteinander zu 
tragen. In der konservativen Kultur der 
Christen hier vor Ort ist Frauen leider 
nicht viel erlaubt. Diese Witwe trotzte 
dem System und den Umständen und 
sagte mutig: „Warum sollen wir auf die 
Leitung von Männern warten? Wir 
können selbst lesen und denken und 
folgen Christus nach, wie die Frauen 
in der Bibel, die mit ihm unterwegs 
waren!“ Eine kleine Bewegung hin 
zu Neuem.

Auf der Mikroebene ist für mich 
der Glaube an das Ostergeheimnis 
zum Schlüssel geworden. Durch den 

Glauben daran, dass nach dem Kreuz, 
Leiden und Tod immer die Auferste-
hung kommt, schaffe ich Raum, dass 
das Geheimnis in mir wirkt. In Krisen, 
Gebrochenheit und Verlust im persön-
lichen Leben und engeren Kreis stelle 
ich die Frage: Gott, was willst du in 
mir Neues schaffen?

Seit einigen Jahren bin ich dabei, 
kreative Zugänge zu geistlichen Übun-
gen im Alltag zu finden, die mich daran 
erinnern, mein eigenes Leben täglich 
in die Erzählung des Ostergeheimnis 
zu stellen. Ich erinnere mich an ein 
eindrückliches Beispiel eines Redners. 
In seinem Vortrag veranschaulichte 
er, dass Duschen oder Baden als täg-
liche Erinnerung unserer Taufe dienen 
kann. Ein Symbol, dass wir im Prozess 
des Neuwerdens stehen. Neuwerden 
ist nicht eine einmalige Sache in der 
Vergangenheit, und auch nicht nur 
etwas Fernes, das nach dem Tod sein 
wird. Gott erneuert uns täglich. Was 
für eine Chance! Das tropische Klima 
hier sorgt dafür, dass wir mindestens 
zweimal am Tag duschen. Das gibt 
mir zweimal am Tag die Erinnerung, 
dass ich eine neue Kreatur in Christus 
bin. Es gibt mir Übung darin, egal 
was am Tag war, loszulassen, neu zu 
starten und zu vertrauen, dass unser 
Schöpfergott schon immer am Werk 
war, ist und sein wird.

Vielleicht hört sich das naiv an. 
Aber, ich glaube, dass wir Christen 
„Auferstehungs-Leute“ sind, wie es 
meine Lieblingsautorin, Rachel Held 
Evans, gut auf den Punkt brachte. Als 
„Auferstehungs-Leute“ bleibt uns im-
mer die hoffnungsvolle Frage: Was 
will Gott Neues schaffen - in mir, in 
uns, in der Menschheitsgeschichte? 
Wir werden dann zu Menschen, die 
mit-schaffen in dem Neuen, das unser 
Schöpfergott tut.

Diese Veränderungsprozesse ge-
schehen nicht über Nacht. Es sind 
lebenslange persönliche Heilungs-
prozesse und Bewegungen in unseren 
Gesellschaften hin zu Gottes Schalom.  

Maria
Südostasien

  Das terrakids 
Schulprogramm
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 Mike & 
Roberta Lotvola 
mit FSJ-Jünger-
schaftsschule

DMMK

Eine neue Perspektive

Paulus sagt in Römer 8,18-22, dass 
die ganze Schöpfung seufzt, bis 

die Kinder Gottes offenbar werden. 
Wenn ich dies lese, denke ich daran, 
wie wir alle von einer Herrlichkeit zur 
nächsten verwandelt werden sollen. 

Wir seufzen über viele Dinge. Einige 
davon sind ernsthaft und wir haben 
einen guten Grund zu jammern und zu 
klagen. Ungerechtigkeit, Missbrauch, 
Umweltverschmutzung oder Korrup-
tion sind gute Beispiele dafür. Aber 
die meiste Zeit stöhnen wir wegen 
einer kleinen Unannehmlichkeit. „Oh, 
merkt die Kassiererin nicht, dass die 
Schlange zehn Kunden lang ist und ich 
es eilig habe, zu meiner Yoga-Stunde 
zu kommen? Warum macht sie nicht 
noch eine Kasse auf?“ Oder: „Warum 
muss der Sprit so teuer sein?“ Ich er-
kenne es in mir selbst und ab und zu 
muss ich mit meinen Augen über mich 
selbst rollen. Bin ich so verwöhnt? Wa-
rum sind meine First-World-Probleme 
so nervig? „Mein Handykabel ist zu 
kurz! Es ist das Ende der Welt!“ Ich 
laufe sofort zum Computer, um ein 
längeres zu bestellen. Ich habe jegli-
che Perspektive verloren. Ich muss in 
irgendeine Ecke der Welt reisen, wo 
die Menschen echte Probleme haben 
um mich von meinem toxischen, ego-
zentrischen Egoismus zu entgiften. Ab 
und zu muss ich eine neue Perspektive 
bekommen. Das ist letzten Frühling 
passiert.

Im Dezember 2018 sagten mir ei-
nige Freunde, ich solle eine Pause 
vom Dienst einlegen und über eine 
Sabbatzeit nachdenken, um mich zu 
erfrischen. Das war notwendig und das 
Team in Kaiserslautern hat sich stark 
dafür eingesetzt. Ein Ziel, das ich hatte, 

war es, meine Gesundheit wieder zu 
erlangen und mich um einige Schmer-
zen in meinem Rücken zu kümmern. 
Allerdings lösten sich meine Probleme 
im Laufe der Zeit nicht - und es war 
Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. 
Der Plan war, im Frühling nach Mol-
dawien zu fliegen und das Team zu 
leiten. Als ich dort war, nahmen meine 
Schmerzen zu und ich war froh, wieder 
nach Deutschland fliegen zu können. 
Als ich nach Hause kam, ging ich zum 
Arzt, um meine Schmerzen untersu-
chen zu lassen. Mein Arzt schickte 
mich klugerweise ins Krankenhaus, wo 
sie Herzblockaden fanden und Stents 
einsetzten. Meine „Rückenschmer-
zen“ verschwanden. Seitdem habe 
ich viel über Herzgesundheit gelernt 
und die Vorteile von regelmäßigem 
Sport wiederentdeckt. Ich fühle mich 
großartig und ich bin dankbar für die 
Gnade Gottes, die mich und meine 
Familie vor einer Katastrophe gerettet 
hat. Ich hätte sterben und aus diesem 
sterblichen Körper befreit werden 
können, aber ich bin froh, dass ich 
meine Kinder aufziehen und mehr 
Zeit mit meiner wunderbaren Frau 
verbringen kann. 

Während ich drei Wochen lang in 
der Rehabilitation war, hatte ich viel 
Zeit, meine Gedanken zu verarbeiten 
und einige Dinge durchzubeten. Mir 
wurde eine neue Perspektive auf die 
Zeit gegeben. Zeit ist eine begrenzte 
Ressource und jeder bekommt jeden 

Tag die gleiche Menge. Die Zeit geht 
weiter und wir können den Pausen-
knopf nicht drücken. Sie verschwindet 
auch ziemlich schnell. Ich war noch 
vor kurzem ein Kind! Jetzt bin ich 
Papa und es wird nicht lange dauern, 
bis ich Opa oder Uropa bin. Also 
möchte ich meine Zeit nutzen, um 
das Königreich Gottes kommen zu 
sehen, wie auch immer ich kann. Mein 
sterblicher Körper steht noch unter 
dem Fluch des Todes. In Christus bin 
ich eine neue Kreatur. Ich fürchte den 
Tod nicht wirklich. Ich werde ewig 
leben, was auch immer mit meiner 
sterblichen Hülle geschieht. Aber in 
der Zwischenzeit sehne ich mich nach 
der Erneuerung aller Dinge. Satan, 
Sünde und Tod werden für alle Zeiten 
besiegt werden und es wird endlich 
Schalom geben. Wir werden uns nicht 
nach der Gegenwart Gottes sehnen. Er 
wird alle unsere Bedürfnisse erfüllen. 
Schmerzen und Tränen werden ver-
gehen und Herzinfarkte werden der 
Vergangenheit angehören. Wir werden 
ständig in Dankbarkeit für das Opfer 
leben, das Christus gebracht hat, um 
die ganze Schöpfung zu erneuern. Die 
Löwen werden mit den Lämmern ein 
Nickerchen machen. Schwerter wer-
den zu Gartengeräten geschmiedet. 
Jesus ist unsere Hoffnung und er wird 
sein Wort halten.

Mike Lotvola
Kaiserslautern

DMMK Spendenkonto
Sie können im Ver-
wendungszweck ein 
bestimmtes Projekt 
angeben.

DMMK
Kreissparkasse  
Kaiserslautern
IBAN: DE 31 5405 0220 0002 504 884
BIC: MALA DE 51 KLK
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Alles neu in Kanada?

Anfang August 2019 begann für uns 
ein neuer Lebensabschnitt in Ka-

nada. Auf dem ersten Blick kommt uns 
das Leben in Kanada nicht wirklich 
neu oder anders vor. Doch die vielen 
kleinen Dinge im Alltag überraschen 
uns immer wieder: Wintertempera-
turen bis -40°C, öffentliche Einrich-
tungen, die man im Winter nur in 
Socken betreten darf, und 75 km bis 
zum nächsten größeren Einkaufsladen. 
Aber was machen wir in Kanada und 
wer sind wir überhaupt?

Wir sind Christa und Ramon Un-
rau, seit fast fünf Jahren verheiratet, 
Eltern von Sarah und ursprünglich aus 
der Nähe von Bielefeld. Seit unserer 
Hochzeit fühlen wir uns von Gott in 
den Flugmissionsdienst geführt. Sein 
Ruf ist mittlerweile ganz klar für uns 
und deswegen sind wir in Kanada, um 

uns genau dafür vorzubereiten. Am 
Prairie College in Three Hills, Alberta 
bereitet sich Ramon zwei Jahre lang 
durch ein Bibelstudium kombiniert 
mit Flugtraining auf einen Einsatz als 
Missionspilot vor.

Missionspiloten sind, wie der Be-
griff es schon sagt, Missionare, die als 
Piloten im Flugmissionsdienst dienen. 
Flugmissionsdienste bieten wiederum 
hauptsächlich Flugdienste an, oft als 
eigenständige Organisation oder als 
Teil eines Missionswerks. Flugdienste 
werden meist für Missionare, Pastoren, 
Kranke, Hilfsgüter usw. angeboten, 
um einen sicheren und schnellen 
Transportweg zu ermöglichen. Es 
gibt zahlreiche abgelegene Dörfer in 
vielen armen Ländern dieser Welt, zu 
denen ein kurzer Flug eine tagelange 
Wanderung erspart, eine Fahrt durch 
ein Krisengebiet vermeidet oder die 
lebenswichtige schnelle medizinische 
Versorgung bietet.

Um in diesen Gegenden sicher 
fliegen zu können, ist ein gutes Flug-
Training wichtig. Ein Bibelstudium 
ist wichtig, um auf das internationale 
Missionsfeld gut vorbereitet zu sein. 
Denn es heißt nicht nur fliegen, son-
dern auch Zeugnis sein für die Ein-
heimischen und zusammen mit vielen 
anderen, unterschiedlichen Christen 
an Gottes Reich zu bauen. Hier haben 
wir für uns genau die richtige Schule 
gefunden. Nicht alles ist neu in Kana-
da: Das Prairie College ist schon fast 
100 Jahre alt und die dazugehörige 
Flugschule bietet schon seit fast 30 
Jahren Flugtraining an. Aber genau 
aus diesem Erfahrungsschatz dürfen 
wir schöpfen.

Die Flugschule wird seit wenigen 
Jahren von dem kanadischen Arm des 
Flugmissionsdienst MAF (Mission 
Aviation Fellowship) betrieben. Erst 
letztes Jahr wurden einige neue Flug-
lehrer eingestellt, um die ansteigenden 
Schülerzahlen bewältigen zu können. 
Diese neuen Fluglehrer bringen aber 
meist schon einen reichen Erfahrungs-
schatz von ihrer Zeit als Missionspilo-
ten mit. Außerdem ist die Überholung 
aller Flugzeuge fast abgeschlossen und 
Ramon darf sein Training in diesen 
Flugzeugen mit neuester Avionik 
(Cockpitausstattung) absolvieren. Es 
ist also nicht alles neu auf dem ersten 
Blick, aber da wo es drauf ankommt, 
dürfen wir Erneuerungen und Gottes 
Wirken erfahren.

In unserem neuen Lebensabschnitt 
gab es auch neue Dinge in unserem 
Alltag, neben der Schule. Durch viele 
Angebote des Colleges, der Gemein-
den im Ort und dem Ort selbst durften 
wir guten Anschluss und neue Freunde 
finden. Eine neue Ortsgemeinde in der 
wir uns wohlfühlten, hat Gott uns auch 
geschenkt. Ein neuer Tagesrhythmus 
hatte sich schnell eingespielt und viele 
weitere, kleine neue Herausforderun-
gen durften wir durch viel Gebetsun-
terstützung meistern.

Wir sind dankbar, so gut in diesem 
neuen Lebensabschnitt angekommen 
zu sein, auch wenn es nur ein kurzer 
Abschnitt ist. Wir sind gespannt, wie 
Gott uns vorbereitet und wohin Er 
uns führen wird. Er wird dabei immer 
der gleiche, versorgende und liebende 
Gott sein.

Ramon & Christa Unrau
Kanada

Wir danken Gott ...

• mit Maria und Phil zusammen für die gute Entwicklung 
der Firma. 2019 konnten 12.000 Filter verkauft werden 
und immer wieder hören sie, wie dankbar die Menschen 
für die Filter sind.

• mit W. zusammen für den guten Start und die für ihn 
passende Arbeit im Hilfswerk und für die Versorgung 
von Gott für die Hilfsprojekte.

• mit Lotvolas zusammen für die Bewahrung von Mikes 
Leben und dass er zusammen mit Roberta den Dienst 
weiterführen kann und dass die FSJ- Jüngerschaftsschule 
mit den 10 Studentinnen gut läuft. 

• mit Unraus zusammen für die treue Versorgung und 
Führung Gottes, die neuen Freunde, Fluglehrer und 
Flugzeuge und den kommenden Nachwuchs im August.

Wir bitten Gott …
• für die Familie von Maria und Phil, dass sie inmitten all 

der Arbeit und Verantwortung gesunde Rhythmen finden 
und auch für ihre 50 Mitarbeitenden und ihre Familien

• mit W., dass die Geldgeber dort auch für Angestellte zahlen, 
die wegen dem Coronavirus nicht arbeiten können und 
er und seine KollegInnen und Freunde bewahrt werden 
- auch vor dem Virus.

• mit Lotvolas zusammen um neue Bewerber für den Herbst 
für die FSJ-Jüngerschaftsschule, besonders für männliche 
Teilnehmer.

• mit Unraus zusammen für Kraft und Disziplin im vollen 
Studienalltag, ausreichend und wertvolle Zeit als Familie, 
Bewahrung auf dem Boden und in der Luft und Gottes 
Führung für den nächsten Lebensabschnitt.

Betet mit uns... 
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Die Grasroot Development Initia-
tive (GDI) konzentriert sich auf 

die Bewältigung der Herausforderun-
gen, denen sich die Landwirte in der 
Region Ogenya, Standort Kanyagwal 
im Kreis Kisumu, gegenübersehen. Der 
Projektleiter und Manager George Odh-
iambo Okoth (PhD) gibt einen ersten 
Zwischenbericht.

Erste Fortschritte
Die Landwirte haben aufgrund von 
Trockenperioden unzuverlässige 
Niederschlagsmengen erlebt, so dass 
sie auf gemietete Wasserpumpen zur 
Bewässerung angewiesen sind. Den 
Landwirten fehlen auch Kenntnisse 
über moderne Anbautechniken und 
Vermarktungsmöglichkeiten von 
landwirtschaftlichen Produkten, insbe-
sondere Tomaten und Gemüse. Diese 
erfordern aufgrund ihrer schnellen 
Verderblichkeit und der akuten Gefahr 
von Schädlingen und Krankheiten be-
sonderes Augenmerk und Schulungen.

Das Projekt begann am 18. März 
2019 auf dem Projektgelände, zu dem 
die Landwirte beim ersten Treffen 
in der GDI-Projekthalle der Men-
nonitischen Kirche von Ombaka 
eingeladen waren. Die Orientierung 
wurde vom GDI-Projektkoordinator 
und den Mitarbeitern durchgeführt. 

Graswurzel-Entwicklungsinitiative in Kenia

Insgesamt nahmen 27 Bauern an der 
Orientierungsveranstaltung teil. Die 
25 Mitglieder, von denen zwei von 
der ersten Teilnahme abgefallen wa-
ren, wurden in fünf Arbeitsgruppen 
aufgeteilt, die sich mit der effektiven 
Weiterverfolgung der Fortschritte in 
der Landwirtschaft, mit der Schulung 
in modernem landwirtschaftlichen 
Management, mit der Schulung über 
Einsparungen, mit dem Aufbau von 
Kapazitäten in der Entwicklungs- 
und Kreditverwaltung und mit der 
Buchhaltung befassten. Jede Gruppe 
hat einen Gruppenmentor, der sich 
regelmäßig mit den Mitarbeitern von 
GDI austauscht.

Im Zentrum in Ombaka wurde ein 
Agrovet (Landhandel) eingerichtet 
und mit relevanten Chemikalien und 
Saatgut ausgestattet, um den Zugang 
zu Materialien für die Landwirtschaft 
zu erleichtern. Außerdem wurden drei 
Wasserpumpen gekauft, die von den 
Bauern zur Bewässerung verwendet 
werden können.

Bei den mit den Bauern durchge-
führten Schulungen wurden viele Fort-
schritte erzielt. Dazu gehören: Leben-
dige Bauerngruppen, Gruppensparen 
und Kreditvergabe, die durch das Table 

Banking begonnen wurden; die Bau-
ern sind in der Lage, die Baumschule 
für verschiedene Kulturen vorzube-
reiten; effektive Identifizierung und 
Bekämpfung von Schädlingen und 
Krankheiten durch das Sprühen von 
Chemikalien; rechtzeitige Verpflan-
zung von Setzlingen; angemessene 
Abstände zwischen den Kulturen und 
regelmäßige Besuche in den Betrieben, 
um Probleme zu erkennen und den 
Fortschritt zu überwachen.

George Odhiambo Okoth

  Bei einer 
Schulung der 
Landwirte

MH - Spendenkonto
Mennonitisches  
Hilfswerk e.V.
Sparkasse Ingolstadt
IBAN: DE98 7215 0000 0000 0036 16
SWIFT-BIC: BYLADEM1ING
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 Die Abschlüsse 
eröffnen neue 
Perspektiven

MH

Neue Ausbildung – Neue Chance

Das erklärte Ziel des Jugendpro-
jektes in Äthiopien ist es, junge 

Erwachsene in eine eigenständige Er-
werbstätigkeit zu führen.

Im Berichtsheft des MH haben wir 
bereits im Jahr 2019 über die Hinter-
gründe und Details beschrieben. Heute 
wollen wir über den aktuellen Projekt-
status berichten.

Die Finanzierung des Projektes steht 
auf zwei Säulen:

1) Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer erhalten auf Kreditbasis ein 
Startkapital, welches innerhalb von 
drei Jahren zurückgezahlt wird. Dafür 
wurde bei einer äthiopischen Bank, die 
auf diese Systematik spezialisiert ist (ein 
sogenanntes Mikrofinanzinstitut) ein 
Fond angelegt. Durch die Rückzah-
lung der ausgegebenen Kredite füllt 
sich der Fond fortlaufend und steht 
jährlich einer neuen Teilnehmergrup-
pe zur Verfügung. Dieser Fond wurde 
einmalig mit einer Spende des Rotarier-
Clubs Altleinigen in Höhe von 100.000 

€ befüllt. Die Überweisung erfolgte im 
Spätsommer 2019.

2) Die Kosten für Schulungen, Orga-
nisation und Administration betragen 
jährlich ca. 20.000 €. Dieser Betrag 
wird aus dem Budget des MH finan-
ziert.

Die operative Umsetzung in Äthio-
pien wird von der Partnerorganisation 

HSHSDA (Help Self Help Samatarian 
Development Agency) übernommen, 
mit der wir schon lange und auf einer 
vertrauensvollen Basis zusammenar-
beiten. Der anvisierte Start im letzten 
Herbst ließ sich wegen behördlicher 
Auflagen im Genehmigungsprozess 
leider nicht realisieren.

Der Direktor von HSHSDA, Berha-
nu Gelaw, befindet sich zur Klärung der 
letzten Details in ständigem Austausch 
mit den zuständigen Behörden.

Aktuell läuft gemeinsam mit der 
Kera-Kirchengemeinde und dem So-
zialamt das Auswahlverfahren der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die 
Auswahl des Mikro-finanzinstitutes ist 
erfolgt. Auch die entsprechende „Man-
power“ steht schon zur Verfügung. Eine 
Mitarbeiterin für die buchhalterische 
Abwicklung und ein Sozialarbeiter für 
die Betreuung der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sind startbereit. Das 
dritte Quartal 2020 ist nun unser an-
gestrebter Termin für den Auftakt mit 
der ersten Teilnehmergruppe.

Die Zusammenarbeit mit öffent-
lichen Stellen in diesem Kulturkreis 
verlangt uns immer wieder Geduld und 
Nachsicht ab – doch am Ende lohnt sich 
der Einsatz für eine gute Sache immer!

Volker Leßmeister
im MH Vorstand
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Betet mit uns... 
Wir danken ...

• für einen guten Start ins Jahr 2020 und die reibungslose Zusammenarbeit mit den 
jeweiligen Partnerorganisation

• für etliche neue Pateneltern und Menschen, die eine Patenschaft im Moment bedenken
•  für alle bisherige Bewahrung und Solidarität in den aktuellen Herausforderungen
•  für die Zusage und Gewissheit, dass wir aus Gottes Liebe und Gnade nicht herausfallen 

können

Wir bitten ...

• um Weisheit für alle Verantwortlichen, dass sie die Situation richtig einschätzen und 
bewerten können und sie dann die richtigen Entscheidungen treffen können

• für unsere weltweite mennonitische Geschwisterschaft, dass wir in Solidarität und 
gemeinsamem Mittragen für einander da sind

• darum, dass wir in allen Anfragen offene Ohren und Hände für die Bedürfnisse unserer 
Partner behalten

• um Bewahrung unserer Freunde, Familien und Partnerorganisationen

In einigen Mennonitengemeinden 
treffen sich seit Jahren Menschen 

und machen aus alten Stoffen die nicht 
mehr gebraucht werden neue Patch-
workdecken.

Jede dieser Patchworkdecken oder 
auch Quilts ist ein unverwechselbares 
Einzelstück – hergestellt mit Liebe und 
Kreativität. Diese Decken halten be-
sonders warm, weil sie aus mehreren 
Lagen Stoff und Vlies hergestellt sind. 
Sie sind farbenfroh und erzählen je-
weils eine Geschichte: von Menschen, 
die sich die Zeit nehmen und in lang-
wieriger Handarbeit eine solche Decke 
zu schaffen und sie dann an notleiden-
de Menschen zu verschenken.

In den vergangenen Jahren wurden 
diese Decken entweder zusammen 
mit den Schul- oder Hygienesets in 
den mittleren Osten verschickt und 
an Flüchtlinge aus Syrien verteilt. 2019 
wurde eine Lieferung dieser Decken 
auf die Insel Lesbos verschickt und 
dort verteilt. Für 2020 ist wieder eine 
gemeinsame Verschickung nach Jor-
danien geplant. Vielen Dank an die-
ser Stelle den schier unermüdlichen 
NäherInnen!!

Hier zwei interessante Links dazu, 
einmal aus der Mennonitengemeinde 
Regensburg mennoniten-regensburg.
de/nachbarschaftsprojekte/kinderstube 
und ein Bericht zur Patchworkgruppe 
Espelkamp im Westfalen-Blatt, auf-
rufbar unter https://t1p.de/wfb-mcc

Quilts – Aus alt mach neu!

 Im Januar 2020 nahmen die Regensburger am weltweiten Decken-Näh-Tag teil

 Am von MCC angeregten Tag entstanden weltweit 9.5004 Decken!
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Der Vorstand des MH hat bei der 
Sitzung im Januar beschlossen, 

dass für alle Flüge, die Rahmen von 
MH Projektreisen notwendig sind, 
eine Klimakompensation gezahlt wird. 
Im ersten Jahr soll der Betrag mög-
lichst einem Projekt zugutekommen, 
welches von einem Partner im Rah-
men des EMW (Ev. Missionswerk, 
Hamburg) oder einem ähnlichem 
Kontext verantwortet wird.

Einige wichtige Termine zum 
Vormerken:
• Unsere nächste MH MV findet am 

13. März 2021 in den Räumen der 
Mennonitengemeinde Hamburg 
statt. An diesem Wochenende findet 
dort auch ein Workshop vom MH 
für die Gemeinden im Bereich der 
Vereinigung unter dem Arbeitstitel 
statt: „Wie kann/sollte Mennoniti-
sche Hilfswerkarbeit im Jahr 2035 
aussehen?“. Die Einladung und wei-
tere Infos folgen dann.

• Am 26. Juni 2021 findet in der Ge-
meinde Sinsheim der gleiche Work-
shop vom MH für die Gemeinden 
im Bereich des Verbandes statt. 
(siehe oben)

• Am 06. November 2021 findet dieser 
Workshop im Bereich der ASM statt. 

• Am 13.-15.Mai 2022 feiert das MH 
seinen Hundertsten Geburtstag – im 
Rahmen vom „Forum der Werke“ 

Aus dem Hilfswerk
auf dem Thomashof. Weitere In-
formationen und Möglichkeit zur 
Anmeldung werden im Herbst 2021 
dann vorliegen.

Pfingstsammlung
Die Flyer für die diesjährige Pfingst-
sammlung liegen in den Gemeinden 
aus und ist auf unserer Homepage zu 
finden.

Das Thema in diesem Jahr ist die 
Sammelaktion für Flüchtlinge aus Sy-
rien. Wir laden ein, bei dieser Aktion 
mitzumachen. Das kann in verschie-
dener Weise geschehen:
• Spenden (für Einkauf, Transport 

und Verteilung der Hilfsgüter) un-
ter dem Stichwort „Sammelaktion 
2020“ auf unser Hilfswerkskonto

• Nähen von Stofftaschen (Eine 
Nähanleitung liegt in den Gemein-
den aus, kann in der Geschäftsstelle 
angefordert oder von unserer 
Homepage heruntergeladen werden  
www.menno-hilfswerk.de/ 
naehanleitung_stofftaschen/ 

• Packen von Schulsets. – Die Pack-
liste ist auf der Rückseite der Näh-
anleitung zu finden. Diese Packliste 
und die aufgeführten Anweisungen 
müssen unbedingt eingehalten wer-
den. Ansonsten besteht die Gefahr, 
dass die komplette Lieferung von 
den Zollbehörden zurückgeschickt 
wird.

• In der Fürbitte für das Gelingen der 
Sammelaktion und die Bewahrung 
der vielen Mitarbeitenden beten

Im Moment ist geplant, dass die Sam-
melaktion bis zum Anfang Oktober 
laufen soll. Die fertigen Schulsets wer-
den in der Mennonitengemeinde Lud-
wigshafen (Berliner Str. 43) gesammelt, 
kontrolliert und verpackt, Mitte/Ende 
Oktober werden sie dann gemeinsam 
mit den Hilfsgütern aus der Schweiz, 
Frankreich und den Niederlanden in 
Container verladen und nach Jorda-
nien transportiert. Weitere Fragen 
werden gerne von der Geschäftsstelle 
beantwortet.

Wolfgang Seibel

Im Jahr 2015: Jugendliche in Hamburg packen Schulsets. – auch 2020 werden wieder Schulsets gepackt. 

MH - Spendenkonto
Mennonitisches  
Hilfswerk e.V.
Sparkasse Ingolstadt
IBAN: DE98 7215 0000 0000 0036 16
SWIFT-BIC: BYLADEM1ING 
Stichwort: „Sammelaktion 2020“

Nähanleitung und Packliste: 
www.menno-hilfswerk.de/ 

naehanleitung_stofftaschen/



Im Auftrag Jesu - Januar 2020 -  15

CD

Schon oft haben wir an dieser Stelle 
Auszüge aus Rundbriefen unserer 

Freiwilligen abgedruckt, weil wir es 
für wichtig erachten, euch einen Blick 
in den Freiwilligendienst zu geben. 
Doch wie sieht es eigentlich hinter 
den Kulissen aus? Was muss im Hin-
tergrund laufen, damit am Ende junge 
Erwachsene tiefgreifende Berichte aus 
Uruguay, Thailand oder Tansania sch-
reiben können?

Viele Rädchen müssen sich dre-
hen: Es werden Auswahlgespräche mit 
den BewerberInnen geführt, Seminare 
müssen vorbereitet und durchgeführt 
werden und es gibt regen Kontakt mit 
zukünftigen und aktuellen Freiwilligen. 
Außerdem werden Zwischenseminare 
geplant, Flüge dahin gebucht und dann 
in der ganzen Welt durchgeführt.

Doch was passiert, wenn die Welt 
Kopf steht? Wie sieht die Arbeit aus, 
wenn täglich, nein, stündlich neue Mel-
dungen von Krisengebieten, Grenz-
schließungen und Quarantänemaß-
nahmen um die Welt gehen?

Als am 12.03.2020 die Frage im Raum 
stand, ob wir unser Wochenendsemi-
nar in diesen Zeiten noch durchfüh-
ren wollen, war der Konsens im Team 
eindeutig. Wir wollen weiter unsere 
Arbeit machen und die Freiwilligen 
bestmöglich vorbereiten. Es war Don-
nerstagnachmittag.

Noch am selben Abend verkündete 
Bayern den Plan, Schulen vorüberge-
hend zu schließen und schrittweise 
weitere Versammlungsverbote einzu-
führen, Freitagmorgens schlossen sich 
weitere Bundesländer an. 

Nachdem also immer mehr Ver-
anstaltungen und Seminare abgesagt 
wurden, konnten auch wir nicht mehr 
reinen Gewissens junge Menschen aus 
ganz Deutschland quer durch die Repu-
blik anreisen lassen. Die Stimmung im 
Team war dennoch gut: „Hallo meine 
Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr 
euer Visum beantragt!“, so wollte man 
den Freiwilligen Seminarinhalte im 
Stil von bekannten YouTuberInnen 
zugänglich machen.

Aber nicht nur hierzulande, sondern 
auch auf internationaler Ebene werden 
Maßnahmen ergriffen, Einreisestopps 
werden verhängt und Flüge gestrichen. 
Doch leider lässt sich Sars-CoV-2 nicht 

Alles wie gehabt!? Oder doch alles neu?
durch geschlossene Grenzen aufhal-
ten. Unter diesen Voraussetzungen 
beschlossen das BMZ und das AA am 
Montag, den 16.03.2020, alle Freiwilli-
gen zurück nach Deutschland holen zu 
lassen. Die Ansteckungsgefahr in vie-
len Einsatzländern ist, im Vergleich zu 
Deutschland, eher gering. In Paraguay 
bewegt sich die Zahl der Infizierten im 
unteren zweistelligen Bereich. Nein, 
vielmehr war die berechtigte Sorge, 
dass in einer eventuellen Notsituation 
keine Möglichkeiten mehr bestehen 
könnten, die Freiwilligen zu versorgen 
und schnell und sicher nach Deutsch-
land zu fliegen. 

Am Dienstag, 17.03.2020, wurde 
dann aus der dringenden Empfehlung, 
alle Freiwilligen zurück zu holen, eine 
Order. Alles andere wurde nun hin-
tenangestellt und jegliche Bemühun-
gen unternommen, Flüge zu finden, 
zu buchen und die Freiwilligen nach 
dem abrupten Ende ihres Dienstes auf-
zufangen. Ihr Ärger war verständlich 
und spiegelte sich im Team wieder. 
Gleichzeitig waren sich alle der Risiken 
bewusst und insgesamt auch eigentlich 
viel zu beschäftigt und aufgewühlt, um 
sich ausschweifend aufzuregen. 

Heute, am 24.03, sind nach intensi-
vem Kontakt mit Fluggesellschaften, 
Botschaften und natürlich Partnerorga-
nisationen und den Freiwilligen selbst, 
fast alle zurückgekehrt und die Situ-

Betet mit uns... 
Wir danken ...
•  für die Bewahrung, die wir zurzeit erleben, denn bisher sind alle Freiwilligen wieder gut 

Zuhause angekommen und gesund.
•  für all die Trost und Mut spendenden Worte die wir durch Anrufe und Mail erhalten. 
• für die Menschen die hinter CD stehen, auch wenn der Freiwilligendienst in diesem Jahr 

früher als geplant zu Ende ging.
•  für die Kraft und die Kreativität, mit der Gott uns ausrüstet neue, unbekannte Wege zu 

gehen und ihm zu vertrauen, dass er alles in seinen Händen hält, wenn unsere Sicherheiten 
wegfallen.

Wir bitten ...
• für die ersten Wochen unserer abrupt zurückgekehrten Freiwilligen. Für Zeit um die 

Eindrücke und den kurzen Abschied zu verarbeiten und für Mut um in die Zukunft zu 
schauen. 

• für eine gute Vorbereitung, der neuen Freiwilligen, auch wenn Seminare anders stattfinden 
(müssen) als gewohnt, ebenso für deren Schulabschluss 

• für all die Partnerorganisationen weltweit und auch für alle anderen die in der Corona-
Krise mit finanziellen oder strukturellen Schwierigkeiten zu kämpfen haben.

ation entspannt sich ein wenig. Zum 
Zeitpunkt der Veröffentlichung werden 
alle Freiwilligen wieder in Deutschland 
sein. Viele unserer MitarbeiterInnen 
arbeiten im Home-Office. Gewohnte 
Strukturen finden sich wieder und mit 
Kreativität bilden sich neue. Kreativität 
ist ebenso gefragt, wenn wir uns über-
legen, wie wir die Seminare stattfinden 
lassen. 

Wir sind dankbar für alle gelandeten 
Freiwilligen, für alle Erfahrungen und 
dankbar für all die Gebete, Segenswün-
sche und Nervennahrungspakete, die 
uns in diesen Tagen erreicht haben.

Neben dem Stress hat uns die Pan-
demie letztendlich aber auch etwas 
Positives gezeigt. Wir sind jederzeit in 
Gottes Hand, nur auf ihn können wir 
jederzeit vertrauen und nur er wird 
uns nicht im Stich lassen. Es ist gut, 
sich das immer wieder vor Augen zu 
führen!

Merlin Losen
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Christliche Dienste
Hauptstraße 1
69245 Bammental
Tel: 06223-47760
Fax: 06223-970360
info@christlichedienste.de
www.christlichedienste.de

Spendenkonto:

Sparkasse Heidelberg
Kto.-Nr. 760 19 13
BLZ 672 500 20

IBAN DE10 6725 0020 0007 6019 13
BIC    SOLADES1HDB

Bitte im Verwendungszweck der 
Überweisung die vollständige 
Adresse vermerken, damit wir 
am Jahresende eine Zuwendungs-
bestätigung versenden können.

Termine
21.05. - 25.05. Mennonitischer 
Gemeindetag Weierhof, auf dem wir 
mit einem Workshop vertreten sind 
(wahrsch. abgesagt) 
02.06. – 10.06. Vorbereitungsseminar 
für den globalen Süden in 
Meckesheim (wahrsch. agesagt)
15.06. – 23.06. Vorbereitungsseminar 
für den globalen Norden in 
Meckesheim (wahrsch. abgesagt)
23.06. – 01.07. Ausweich-
Vorbereitungsseminar 
01.07. – 05.07. Incoming-
Zwischenseminar in Meckesheim
10.09. – 15.09. Rückkehrseminar 
(Termin wird wahrsch. verschoben)

„Wir können die erste Generation 
sein, der es gelingt, die Armut 

zu beseitigen, ebenso wie wir die letzte 
sein könnten, die die Chance hat, un-
seren Planeten zu retten.“ 

Mit diesem Zitat von Ban-Ki Moon 
starteten Anfang März knapp 30 ehe-
malige CD Freiwillige aus den letzten 
sechs Jahrgängen unter dem Motto 
„Nachhaltigkeit – Come and Reunite- 
Engagement nach der Rückkehr“ in 
ihre erste Seminareinheit. 

Die Leitung hatte Jenny, selbst ehe-
mals Freiwillige, nun CD-Mitarbei-
terin für Rückkehrarbeit. Während 
ihres Praktikums im vergangenen Jahr 
wurde aus der Idee ein realisierbares 
Projekt. Das Anliegen ist die Vernet-
zung und die Weiterbildung von ehe-
maligen Freiwilligen. Finanziert wird 
dieses Projekt durch die Förderung 
des BMZs.

Wieso ehemalige Freiwillige weiter-
bilden? Auch wenn der Dienst lange 
her ist, bleiben die Erinnerungen an 
den Freiwilligendienst. Sie verbinden 
und prägen ein Leben lang und hören 
nicht einfach mit der Rückkehr auf. 
Genauso wenig hört „Dienst“ mit der 
Rückkehr nach Deutschland auf. Der 

Dienst fängt ganz neu an.
Ein Großteil der Seminarinhalte 

wurde von Gastreferenten gestaltet. 
So schickten jeweils die Micha Ini-
tiative Deutschland, Compassion, 
International Justice Mission (IJM) 
und das DMFK Vertreter, die von den 
Missständen auf dieser Welt und den 
Ansätzen ihrer Organisation, diesen 
entgegenzutreten, berichteten. Ob-
wohl sich die Schwerpunkte von Um-
weltschutz über Kinderhilfe oder den 
Kampf gegen moderne Sklaverei bis 
hin zu globaler Friedensarbeit unter-
schieden, betonten alle die Verant-
wortung des Einzelnen im Versuch 
des Ausgleichs der momentan herr-
schenden globalen Ungerechtigkeit. 

Nur weil gerade andere Krisen 
präsenter sind oder wir glauben, vom 
Klimawandel nicht betroffen zu sein, 
verschwindet das Thema und die Pro-
blematik der Globalen Ungerechtigkeit 
nicht. 

Wir sprechen auch nicht mehr nur 
von dem plakativ hochgehaltenen Um-
weltschutz - das so bisher nie dagewe-
sene Konsumverhalten des globalen 
Nordens zieht noch viel mehr, weitaus 
unbekanntere, Folgen nach sich.

So haben wir in der Einheit von 
IJM überprüft, wie viele Menschen 
noch heute in moderner Sklaverei 
arbeiten, damit unser durchschnitt-
licher Lebensstandard gewährleis-
tet werden kann. Um nur eines von 
zahlreichen Beispielen zu nennen: 90 
Prozent unserer Kleidung kommt aus 
Ländern, die nur geringe Lohn- und 
Produktionskosten aufweisen. Kom-
men wir Jesu Gebot der Nächstenlie-
be nach, wenn wir Textilien tragen, 
die eine alleinstehende Mutter unter 
menschenunwürdigen Bedingungen 
zusammengenäht hat?

Um uns aber nicht mit einer Mi-
schung aus Ohnmachts- und Schuld-
gefühlen stehen zu lassen, bestand 

ein wichtiger Teil des Seminars auch 
darin, sich konkret zu überlegen, was 
jeder einzelne (oder auch innerhalb 
des durch das Seminar entstandene 
Netzwerk) tun kann, um unserer Ver-
antwortung, besonders als Christen, 
gegenüber Mensch und Umwelt nach-
zukommen. So soll jeder Teilnehmer 
des Seminars ein eigenes kleines Pro-
jekt zum Thema Nachhaltigkeit auf die 
Beine stellen. Sei es eine Infoveranstal-
tung, eine Kleidertauschparty oder 
Unterstützung beim Gemeindetag auf 
dem Weiherhof, der Kreativität sind 
keine Grenzen gesetzt.

Was ich persönlich aus dem Semi-
nar mitnehme? Zunächst einmal fühle 
ich wachgerüttelt. So wichtig es auch 
ist kleine Erfolge zu feiern, glaube ich 
persönlich, dass es nicht mehr aus-
reicht, nur noch mit dem Fahrrad zur 
Arbeit zu fahren. Betrachtet man allein 
unsere Situation hier in Deutschland, 
lässt sich sicherlich nichts Schlechtes 
oder gar „unchristliches“ an unserem 
Lebensstil feststellen. Nur wenn wir 
mutig den Blick über den Tellerrand 
wagen, uns aus der selbstgewählten 
Unwissenheit begeben und sehen kön-
nen, wie sich unser Konsumverhalten 
auf die Umwelt, andere Länder, andere 
Familien, andere Christen auswirkt, 
dürfen wir die Frage zulassen, ob es 
Gott wohl gefällt, was er da sieht.

Denn unser Lebensstandard hat 
ganz sicher einen Preis. Nur zahlen 
den wie so oft die anderen.

Nora Sostmann

Neue Impulse nach dem Freiwilligendienst


