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Das Titelbild bringt meine Gedanken 
direkt zu den unzähligen zerstörten 

Häusern in Adijevka und Umgebung 
(Ostukraine). Da fällt es mir schwer, das 
Thema auf die Bereiche zu begrenzen, die 
uns und unsere Umgebung im Moment 
im Alltag so beschäftigen und umtreiben.

„Sicherheit neu denken“ lautet die Über-
schrift für diese Ausgabe. Ich bin davon 
überzeugt, dass Sicherheit weitaus mehr ist, 
als der Schutz vor Infektionen und Quaran-
täne, mehr ist, als die Möglichkeit endlich 
wieder in den Urlaub fahren zu können 
und Sicherheit ist auch umfassender, als 
wieder ohne Mund-Nasenbedeckung im 
Gottesdienst sitzen zu können. Das ist 
alles mit Sicherheit wichtig und wesentlich 
für unser Leben und unsere psychische 
Gesundheit als Einzelne, als Gruppen, als 
Gemeinde und als Gesellschaft.

Sicherheit, das ist aber auch das Recht 
auf die körperliche und seelische Un-
versehrtheit eines jeden Menschen. Egal 
ob dieser Mensch in einem Kriegsgebiet 
(Ostukraine) lebt und in Angst und Furcht 
jeden Morgen aufsteht und sich vor die 
Haustür wagt, um einzukaufen zu gehen 
oder nach den Freunden zu schauen, ob 
sie diese Nacht auch überlebt haben.

Oder ob dieser Mensch in einem de-
fekten Schlauchboot auf dem Mittelmeer 
treibt, auf der Flucht vor Krieg und Ver-
folgung in seiner Heimat. Seiner Heimat, 
die er eigentlich gar nicht verlassen wollte. 
Und der nun davon träumt, einmal in Ruhe 
und im Trockenen schlafen zu können und 
ohne Todesangst aufwachen zu können.

Ober ob dieser Mensch in Südamerika 
nicht mehr zu Schule gehen kann, weil ge-
rade alle Schulen und Kindergärten wegen 
Covid 19 geschlossen sind und dieser junge 
Mensch nun jeden Tag der Willkür und 
körperlichen Überlegenheit seines Vaters/
Onkels/etc. ausgesetzt ist. Und niemand, 
keine Lehrerin, keine Kindergärtnerin und 
auch keine Sozialarbeiterin sieht die Blut-
ergüsse und kann sich um Hilfe kümmern.

Oder ob dieser Mensch in Kenia lebt 
und wegen der aktuellen Ausgangssperre 

weder auf dem Markt mit dem Verkauf 
der geernteten Früchte und Gemüse et-
was Geld verdienen kann, noch sich dann 
wenigstens eine kleine Portion Reis oder 
Maniok für die Familie kaufen kann.

Mit Sicherheit leiden unzählige Men-
schen in diesen Tagen so oder ähnlich.Mit 
Sicherheit ist das eine größten Katastro-
phen der Menschheit. Im Kleinen wie im 
Großen. Mit Sicherheit fordert uns diese 
Krise heraus. Mit Sicherheit müssen wir 
umdenken. Aber auch um-handeln und 
um-leben.Mit Sicherheit kann und wird 
das Leben nicht so weitergehen, wie wir es 
bisher kennen und gestalten. Mit Sicherheit 
müssen wir neu denken.

Sicherheit neu denken! Sicherheit? Wo 
kann ich mit Sicherheit mein Leben gestal-
ten und zur Ruhe kommen?

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 
und unter dem Schatten des Allmächtigen 
bleibt, der spricht zu dem HERRN: Meine 
Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf 
den ich hoffe. (Psalm 91,1-2)

Für mich spricht eine große und tiefe 
Sicherheit aus diesen alten Psalmworten, 
die mich sowohl im Kopf als auch in der 
Seele berührt.

Diese Sicherheit auf mich wirken lassen 
und sie als Licht auf meinem Lebensweg 
leuchten lassen – diesen Trost und diese Si-
cherheit will ich mir nicht nehmen lassen. 
Auch nicht von Covid 19. Und es ist mein 
Gebet, dass alle Menschen diese Sicherheit 
in ihrem Leben und und in ihren Ängsten 
spüren und erleben können. Egal, ob sie 
sich in der Ostukraine, in Südamerika, in 
Kenia oder gerade auf dem Mittelmeer 
befinden. Und dafür setze ich mich und 
meine Möglichkeiten ein. Dafür engagie-
ren wir uns als Mennonitisches Hilfswerk. 
Das ist mit Sicherheit neu nachgedacht.

Einige Beispiele, wie diese Hilfe aussieht, 
sind weiter hinten im Heft zu finden.

Wolfgang Seibel
Geschäftsführer Mennonitisches Hilfswerk
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Haben Menschen wirklich das 
Gefühl, in einem zunehmend 

unsicheren Umfeld zu leben? Glau-
ben wir wirklich, dass es schlimmer 
wird? Das wird uns jedenfalls me-
dial vermittelt. Rufe nach Zäunen 
und Abschottung, nach Aufrüstung 
der Bundeswehr werden lauter. Ein 
Grund dafür ist, dass es ein Merk-
mal von Politik geworden ist, eine 
Vielzahl an Sachthemen als sicher-
heitspolitische Herausforderungen zu 
etikettieren, dringlich zu machen und 
dabei das Gefühl von Unsicherheit 
und Lebensangst zu bedienen. Wenn 
es gelingt, ein politisches Thema als 
„sicherheitsrelevant“ zu verorten, ist 
ihm größere Aufmerksamkeit gewiss. 

Fragen nach Sicherheit, auf per-
sönlicher oder gemeinschaftlicher 
Ebene, prägen den öffentlichen Dis-
kurs weltweit: Sicherheitslücken in 
Computern, Videoüberwachung im 
öffentlichen Raum, Körperscanner 
am Flughafen, Drohnen über Syrien, 
Kriegsschiffe im Mittelmeer, usw. Da-
bei ist die von der Politik propagierte 
Lösung für Sicherheitsfragen relativ 
einfach: mehr Kontrolle. Und die 
ultimative Kontrolle ist ein militäri-
scher Ansatz. Militärische Abschre-
ckung und Grenzschließung sollen 
den Schutz der eigenen Interessen, 
den Wohlstand und die Sicherheit 
garantieren. 

Um herauszufinden, welche Ge-
fahren uns am wahrscheinlichsten 
bedrohen, wurden Expert*innen 
mittels des ‚Global Risks Perception 
Survey‘ befragt. Sie identifizierten 
extreme Wetterereignisse und Na-
turkatastrophen sowie das Scheitern 
von Politik und Wirtschaft im Um-
gang mit der Klimakrise. Wenn nun 
das deutsche Sicherheitspolitik darin 
besteht, milliardenschwere Investiti-
onen in Militär und Verteidigung zu 
setzen, darf man fragen: Verstehen sie 
überhaupt, worum es geht? Ist dieser 
Entschluss durchdacht oder lediglich 
die gedankenlose Bedienung alter 
Verhaltensmuster? 

Die Sicherheitsgarantie auf Grund-
lage der Kontrolle und Schwertgewalt 
wird von Paulus in einem frühen Brief 
erwähnt. Er warnt vor der Propa-

Sicherheit neu gedacht

ganda des Römischen Reiches und 
der Pax Romana: „Wenn die Leute 
meinen, es herrsche Frieden und 
Sicherheit, … wird es kein Entrin-
nen geben.“ (1 Thess 5,3 NGÜ) Pau-
lus stand dabei in der hebräischen 
Tradition und beteiligte sich an der 
frühen Jesus-Bewegung, die beide 
Grund zur Skepsis boten. Durch die 
Erinnerung an die Befreiung aus 
der Sklaverei und die Hinrichtung 
Jesu entstanden ein Misstrauen und 
eine kritische Haltung gegenüber je-
der staatlichen Rechtfertigung für 
Fremdbeherrschung und Zwang. Die 
Aussage „zur Freiheit hat Christus 
uns befreit“ war in jener Zeit eine 
durchaus politische Haltung. 

Auch heute wird eine auf äuße-
re Kontrolle und Zwang beruhen-
de Gewaltlogik von vielen kritisch 
hinterfragt und als überkommen er-
achtet, insbesondere in kirchlichen 
Friedensgruppen. Sie regen an, alter-
native Konzepte von Sicherheit und 
Frieden zu entwickeln und auf deren 
Grundlage gewaltfrei und zivilgesell-
schaftlich aktiv zu werden. 

Der Kerngedanke ist dies: Mensch-
liche Sicherheit kann nicht erzwungen 
werden und kann nicht auf „direk-
tem“ Weg erlangt werden, denn sie 
ist eine Folge gerechter Verhältnis-
se in einer Gesellschaft. Nach den 
Worten der Bergpredigt: „Trachtet 
zuerst nach dem Reich Gottes und 
nach seiner Gerechtigkeit, so wird 
euch das alles (einschließlich der 
Sicherheit) zufallen.“ Ja, zuerst die 
Gerechtigkeit. Das Leitbild des ge-
rechten Friedens – also eines Frie-
dens, der auf gerechten Verhältnissen 
baut – ist kein Wunschtraum; das ist 
nicht bloß Theorie oder Frömmelei. 
Es wird empirisch beobachtet und 
immer wieder von Studien bezeugt: 
Soziale Gerechtigkeit bewirkt ruhi-
gere Lebensverhältnisse. 

Also muss es Aufgabe der Politik 
sein, zuerst nach Gleichverteilung 
und Stärkung der sozialen Chancen 
für alle zu trachten, um ein Land 
(oder eine Welt) sicherer zu ma-
chen. Diese Feststellung verkennt 
nicht die Schwere der Aufgabe und 
soll nicht leichtfertig wirken. Ent-

scheidend jedoch ist, die Prioritäten 
zu wechseln, aus der Überzeugung 
heraus, dass Waffen destabilisierend 
wirken. Politiker*innen müssen zuge-
ben, dass ein Sicherheitsversprechen 
durch Kontrolle und Gewaltandro-
hung letztlich eine Phantasie ist, die 
von allen historischen Erfahrungen 
widersprochen wird. 

Tagung zum Thema 
Gemeinsam mit anderen Friedens-
organisationen planen DMFK und 
MFB eine Tagung über das Thema 
Sicherheit. Sie findet 27.-29.11.2020 auf 
dem Thomashof bei Karlsruhe statt. 
Bei dieser Tagung wollen wir über die 
innere Logik des Friedens und das Ver-
hältnis zu Sicherheit nachdenken: Wie 
kann der Weg des Friedens auch das 
Bedürfnis nach Sicherheit berücksich-
tigen? Zwar muss Frieden „gewagt“ 
werden (Bonhoeffer), dennoch gibt 
es auch das menschliche Bedürfnis 
nach geregelter Gemeinschaft. Wie 
sollen wir diese Spannung überbrü-
cken? Und was ist mit der Spannung 
zwischen dem Bedürfnis der Staaten 
nach Macht und unserem Bedürfnis 
nach Versöhnung und Frieden?

Der Hauptvortrag von Prof. Dr. 
Hanne-Margret Birckenbach, „Die in-
nere Logik des Friedens“, wird wissen-
schaftlich und praktisch darlegen, wie 
die Friedens- und Konfliktforschung 
vom Leitbild des Friedens einen Per-
spektivwechsel in der Analyse und 
damit Transformationsmöglichkeiten 
von Konflikten umsetzt. „Alle Studien 
der letzten Jahre zeigten, dass mit Mi-
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litär keine politischen Ziele erreich-
bar wären, dass zivilgesellschaftliche 
Alternativen immer erfolgreicher ge-
wesen seien.“

Zielgruppen für unsere Tagung 
sind Kirchengemeinden sowie Per-
sonen aus Solidaritätsgruppen, Frie-
densorganisationen und Gemein-
schaften – oder anders gesagt, alle 
neugierige Menschen und alle, die 
sich mit sicherheits- und friedens-
politischen Fragen auseinanderset-
zen und nach Wegen suchen, am 
Sozialgefüge der Gesellschaft positiv 
mitzuwirken, Frieden, Toleranz und 
Menschenrechte zu fördern und einen 
umfassenden gewaltfreien Lebensstil 
zu leben versuchen. Vor allem auch 
für junge Menschen aus diesen Ziel-
gruppen soll die Veranstaltung durch 
geringere Teilnahmekosten attrakti-
ver gemacht werden.

Durch die Beiträge, den Austausch 
von Erfahrungen und die Vorstellung 
neuer Ideen sollen die Tagungsteil-
nehmenden gerüstet, ermutigt und 
empowered werden, neue Ansätze für 
friedenslogisches Handeln in ihrem 
Alltag und Engagement zu erproben. 

Weitere Informationen und An-
meldungen sind unter brigitta.a@
dmfk.de erhältlich. 

J. Jakob Fehr
DMFK Friedensarbeiter

Sicherheit – Gedankensplitter 
zum Weiterdenken
Der Kugelschreiber

Eines der bedeutendsten Geschenke, 
das ich meinem Vater in seinem Leben 
gemacht hatte, war ein Kugelschreiber 
– so seltsam das auch klingen mag. 
2002 schaute ich im Rahmen meines 
Besuchs des UN-Verbindungsbüros 
des MCC in New York die Gebäude der 
UNO an. Im Andenken-Laden kaufte 
ich u.a. einen Kugelschreiber mit dem 
Emblem der UNO und schenkte ihn 
meinem Vater nach meiner Rückkehr. 
Das Strahlen und das fast ehrfürchtige 
Betrachten des UN-Emblems habe ich 
immer noch vor Augen. 

Mein Vater war ein Kind (geboren 
im April 1936), als der zweite Weltkrieg 
begann. Gab es anfangs noch eine Zeit, 
in der er es zutiefst bedauerte, dass er 
leider zu jung für die Hitlerjugend war, 
änderte sich seine Haltung nach der 
Erfahrung einer einjährigen Trennung 
durch „Kinderlandverschickung“ von 
seiner Familie und die der Hunger-
jahre nach dem Krieg. Für ihn wurde 
absolut klar: Niemals nehme ich eine 
Waffe in die Hand. Die Gründung und 
Entwicklung der UNO verfolgte der 
gelernte Elektriker mit großem Inter-
esse – und während des sogenannten 
Kalten Kriegs stieß er stets auf absolutes 

Unsere Spendenkonten

VDM - MFB
KD-Bank Dortmund
BIC:  GENODED1DKD
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Unverständnis, wenn er darauf hinwies, 
dass für ihn zu einem vereinten Europa 
auch die Sowjetunion hinzugehöre. Er 
brauchte nicht zu studieren, um zu wis-
sen: Wenn politische Sicherheit mittels 
militärischer Stärke gesichert werden 
soll, stecken wir schnell in einem Si-
cherheitsdilemma – siehe Kalter Krieg. 
Sollte ursprünglich die Sicherheit ge-
steigert werden, führte das Wettrüsten 
zu einem verstärkten Gefühl der Unsi-
cherheit, da die Bedrohung durch die 
erhöhte Anzahl von Waffen verstärkt 
wurde. Und er brauchte nicht Friedens- 
und Konfliktforschung zu studieren, 
um zu der Erkenntnis zu kommen, 
dass derartige Sicherheitsdilemmata 
nur durch eine übergeordnete Sankti-
onsdistanz im internationalen System 
gelöst werden können. Die UNO war 
seine Hoffnung.

Zehn Jahre nach seinem Tod haben 
sich seine Hoffnungen immer noch 
nicht erfüllt – im Gegenteil: Die Schwä-
chung der UNO wird von bestimmten 
Nationen systematisch befeuert. Den-
noch glaube ich mit meinem Vater, dass 
die UNO „alternativlos“ ist. 

Während meines Besuchs habe ich 
die Arbeit des UN-Verbindungsbüros 
des MCC (Mennonite Central Com-
mittee) kennen- und schätzen gelernt. 
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  Skulptur auf 
der Visitor’s Plaza 
vor dem UN-
Gebäude in New 
York 

Foto: https://www.flickr.
com/photos/jorba-
sa/4095587974

Das ist jetzt 18 Jahre her. Leider hat sich 
meine Vision eines mennonitischen 
Verbindungsbüros am Sitz der EU noch 
nicht erfüllt. Mit dem Abzug von Doug 
und Naomi Enns und der faktischen 
Schließung des MCC-Westeuropa-
Büros gibt es einen erneuten Rück-
schlag für derartige Pläne. Noch im 
Januar dachten wir drei in Straßburg 
über neue Strategien für ein derarti-
ges Verbindungsbüro nach. Der kleine 
Kugelschreiber erinnert mich jedoch 
daran, an Visionen festzuhalten – und 
sie gegebenenfalls an die nächste Ge-
neration weiterzugeben…

Die Angst vor Neukölln
Als es vor einiger Zeit um eine Ver-
abredung zu einem Arbeitsessen ging, 
schlug ich meinen Lieblingspizzabä-
cker in Berlin-Neukölln vor. Zunächst 
konnte ich das Zögern einer Person 
nicht deuten, bis sie damit rausrück-
te: Aber da könne frau doch abends 
nicht mehr alleine durch die Straßen 
gehen, das sei doch ein Kriminalitäts-
schwerpunkt. Und da war sie wieder, 
die Sicherheitsfrage.

Es gibt nachweislich deutlich mehr 
Menschen in Deutschland, die sich vor 
Kriminalität fürchten, als es Opfer von 
Straftaten gibt. Die objektive Krimina-
litätslage und die gefühlte Sicherheit 
stehen sich diametral gegenüber. Die 
subjektive Sicherheit aber spielt eine 
tragende Rolle bezüglich individuellem 
und gesellschaftlichem Wohl sowie der 
Lebensqualität. Und das heißt: „Fühlen 
sich die Menschen unsicher, hat dies 
ganz reale, objektive Konsequenzen 
und zwar nicht nur für den Einzelnen, 
sondern auch für das gesellschaftli-
che Zusammenleben. Die Furcht vor 
Kriminalität ist immer auch eng mit 
anderen relevanten gesellschaftlichen 
Problemen und Themen verbunden, 
wie etwa der Integration von Min-
derheiten, dem Vertrauen gegenüber 
‚Fremden‘ und Migranten sowie dem 
Vertrauen in Staat, Justiz und Polizei.“ 
(Dina Hummelsheim-Doss in : APuZ 
7-2017).

Die Gegend, in der besagte Pizzeria 
liegt, ist ein Kiez, in dem Menschen 
mit vielen unterschiedlichen Natio-

nalitäten leben, die Arbeitslosigkeit 
ist hoch, Shisha-Bars, Friseurläden 
und Spielhallen stehen unter Dauer-
verdacht, Geldwaschanlagen zu sein. 
Die statistische Wahrscheinlichkeit für 
eine Frau, in dieser Gegend belästigt, 
bedroht, beraubt oder gar vergewal-
tigt zu werden, ist jedoch nicht höher 
als anderswo auf Berlins Straßen. Das 
Gefühl der Unsicherheit entsteht also 
sozusagen zunächst mal im eigenen 
Kopfkino. Das oder der „Fremde“ 
macht Angst. „Othering“ ist am Start: 
„Othering bedeutet…, sich mit anderen 
zu vergleichen, sich von ihnen abzu-
heben und zu distanzieren, wobei die 
Vorstellung existiert, dass Menschen 
und Gesellschaften sich durch deren 
Lebensform, Kultur oder andere Merk-
male von der eigenen sozialen Gruppe 
erheblich unterscheiden“ (Wikipedia-
Artikel zu „Othering“). Auf das kon-
krete „Pizzeria-Problem“ gemünzt: Wer 
hier wohnt, ist potenziell kriminell und 
bedroht damit meine eigene Sicherheit.

Letztendlich hat der Hinweis darauf, 
dass ich auch in der Gegend nicht nur 
teilweise arbeite, sondern auch wohne, 
die Person überzeugt – und die Qualität 
der Pizza.

Seither lässt mich die Frage nach 
der gefühlten Sicherheit nicht mehr 
los: Was brauchen Menschen, um sich 
sicher zu fühlen in ihrem Leben? Ich 
fürchte, es gibt fast so viele unterschied-
liche Antworten wie es Menschen auf 
dieser Welt gibt. Und was brauchen Sie/
brauchst Du, um sich sicher zu fühlen?

So isses …

Susanne Niemeyer schreibt in ‚Viel-
leicht lässt jemand Wunder regnen’: 
„Brauchst Du einen Engel?“, fragt der 
Engel und klingt dabei wie der Typ 
aus der Sesamstraße, der immer die 
„A“ verkauft. Sofort senke ich mei-
ne Stimme, denn einen Engel hätte 
ich gern. „Wozu brauchst Du ihn?“ 
fragt der Engel. „Weiß nicht“, sage ich. 
„Kann nicht schaden. Zur Sicherheit.“ 
Mein ganzes Leben habe ich gelernt, 
dass es auf Sicherheit ankommt. Le-
bensversicherung, Zahnzusatzver-
sicherung, Rücktrittsversicherung, 
Feuerversicherung. Mir würde noch 
eine ganze Menge mehr einfallen. So 
ein Engel deckt bestimmt vieles davon 
ab. „Vergiss es“, sagt er und nimmt 
seinen Mantel. „Ich komme wieder, 
wenn es wirklich brennt.“ 

Martina Basso 
Mennonitische Friedenszentrum Berlin

Aktuelles von Aegean Migrant Solidarity 

Durch die großzügige finanzielle Unter-
stützung von verschiedenen Gemeinden 

und Einzelpersonen konnte und kann die Men-
schenrechtsarbeit unter den Geflüchteten auf 
Lesbos während der Corona-Krise fortgesetzt 
werden. Nur ganz selten gibt es einzelne Fälle 
von Covid-19 auf der Insel und bisher noch keine 
Fälle unter den Geflüchteten im Moria-Camp. 
Möge das so bleiben! 

Das AMS-Team trifft sich jede Woche mit 
diversen Frauengruppen und sog. Community 

Leaders. Von Juli bis August war das Team 
auch dabei, eine Zusatzausbildung von Chris-
tian Peacemaker Teams per Videokonferenz 
zu machen. Ab dem Herbst sollen sich nun 
vier ausgebildete Friedenskräfte (davon drei 
weibliche) in der täglichen Arbeit engagieren. 
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Betet mit uns... 
Gott, wir danken ...

• für alle, die mutig und friedlich ihre Stimme 
erheben und das Unrecht beim Namen nennen,

• für alle Bemühungen um ein friedliches Leben 
mit der Erde, deiner bewundernswerten, aber 
leidenden Schöpfung. 

Wir bitten ...

• für den Schutz benachteiligter Gemeinschaften 
und Individuen, insbesondere der Schwarzen 
in den USA, welche immer noch unter der Last 
historischer Ungleichheit leiden,

• dich um Gerechtigkeit: Wecke in unseren Herzen 
die Bereitschaft, gegen Diskriminierung in 
Deutschland aktiv zu werden, 

• dass wir die Geflüchteten auf Lesbos nicht aus den 
Augen verlieren. 

Die letzten Worte des Afroamerika-
ners George Floyd, der von einem 

weißen Polizisten erstickt wurde, sind 
zu einem globalen Protestschrei ge-
worden. „Ich krieg keine Luft!“ Dieser 
Satz verweist nicht nur auf den gewalt-
samen Tod vieler Schwarzer Menschen 
in den USA, sondern steht für das ersti-
ckende Klima des Rassismus und der 
Polizeigewalt insgesamt. Es ist absolut 
notwendig, dass die Black Lives Matter-
Proteste darauf aufmerksam machen. 
Ich war froh zu sehen, wie viele weiße 
Deutsche diesen Ruf nach Gerechtigkeit 
gehört haben. Erst im letzten Monat 
demonstrierte ich in Heidelberg mit 
zweitausend Anderen gegen Rassismus 
und für Gerechtigkeit. Solche Gesten 
sind wichtig, aber noch wichtiger ist 
es, dass es dabei nicht stehen bleibt. 
Gleichzeitig fragen sich manche, wie sie 
sich für all die Anliegen, die ihnen am 
Herzen liegen, einsetzen sollen.

 Der Satz „Ich krieg keine Luft“ 
erinnert mich an eine andere Krise: 
Luftverschmutzung. Dies ist kein The-
menwechsel, denn Luftverschmutzung 
ist, wir sehen werden, eng mit Rassis-
mus verknüpft. In den reichen Ländern 
entsteht Luftverschmutzung oft durch 
Feinstaub, der von Kraftwerken und 
Fahrzeugen ausgestoßen wird, und 
für den menschlichen Körper giftig 
ist. Luftverschmutzung behindert zu-
dem die Atmung, entweder für kurze 

Zeit durch Asthmaanfälle oder dauer-
haft durch Schlaganfälle, Herzinfarkte 
und Lungenkrebs. Laut einer Studie 
des International Council on Clean 
Transportation tötet die Luftverschmut-
zung in Deutschland jährlich 13.000 
Menschen. Berlin, Stuttgart und Köln 
gehören zu den zehn am stärksten luft-
verschmutzten Städten der Welt. Da 
Deutschland dicht besiedelt ist, ist die 
Luftverschmutzung hierzulande trotz 
besserer Umweltpolitik um etwa 40% 
schlimmer als in US-amerikanischen 
Städten. 

Der Begriff des Umweltrassismus 
wurde bereits in den 80ern von Schwar-
zen Bürgerrechtlern geprägt, um zu 
beschreiben, wie Umweltverschmut-
zung insbesondere von Rassismus 
betroffene Menschen schadet. In den 
USA beispielsweise schadet Luftver-
schmutzung allen, aber insbesondere 
ärmere Menschen und Nicht-Weiße. 
Dies hat vor allem mit Rassismus in 
der Stadtplanung zu tun. Kraftwer-
ke zur Stromgewinnung werden in 
schwarzen Nachbarschaften errichtet. 
Umgehungsstraßen werden durch ihre 
Stadtviertel geleitet, obwohl arme und 
nicht-weiße Menschen viel weniger 
Autos besitzen und eher öffentliche 
Verkehrsmittel benutzen. Ohne Bäume 
und genügend Luftschneisen löst sich 
der Smog in den Städten nur langsam 
auf. Auf dem Land und in den Vorstäd-
ten, wo überwiegend weiße Menschen 
leben, lieben sie ihre Autos und sorgen 
sich um den Schutz ihrer Landschaft. 
Deshalb wehren sie sich gegen Bemü-
hungen, den öffentlichen Nahverkehr 
zu stärken sowie Windturbinen und 
Solaranlagen zu installieren. Das alles 
führt dazu, dass es vor allem die städti-
schen, ärmeren und dunkelhäutigeren 
Menschen sind, die an den Folgen der 
Luftverschmutzung sterben. Das Co-
ronavirus intensiviert diese Ungerech-
tigkeit, denn die Luftverschmutzung 
erhöht das Risiko, an den Folgen des 
Virus zu sterben.

In Deutschland ist das nicht anders. 
Ungefähr ein Drittel der Menschen in 
den größten und am stärksten ver-
schmutzten Städten Deutschlands sind 
Menschen mit Migrationshintergrund. 
Diese Menschen erfahren in ihrem All-
tag rassistische Diskriminierung, auch 

 „I can‘t breathe!“ – „Ich krieg keine Luft!“

in Bezug auf die Luftqualität. In ländli-
chen Gebieten gibt es viel weniger Mi-
granten und nicht-weiße Menschen. In 
den kleinsten Dörfern Deutschlands ist 
die Luftverschmutzung etwa ein Drittel 
niedriger als in den größten Städten. 
Ich lebe in Bammental, wo die Luft 
klar ist und die Menschen meistens 
Deutschstämmige sind. Wenn ich das 
Friedenshaus in Ludwigshafen besuche, 
fällt mir auf, dass die Luft merklich 
schlechter ist und dass mehr Migranten 
es sich leisten können dort zu leben. 
Diese ungleichen Verhältnisse wurden 
nicht mit Absicht rassistisch geplant. 
Es ist aber problematisch, wenn wir 
uns über solche Ungleichheiten keine 
Sorgen machen würden.

Gleichzeitig ist die Energiewende 
eine gewaltige Chance, rassistische 
Stadtplanung zu korrigieren und Ge-
rechtigkeit zu fördern. Dafür braucht 
es weniger luxuriöse Elektro-Autos und 
stattdessen ein effizientes, sauberes und 
kostengünstiges Konzept für den öf-
fentlichen Nahverkehr, klimaneutrale 
Mehrfamilienhäuser und schadstoff-
freie Fabriken.  Jeder Schritt in diese 
Richtung verringert Umweltrassismus 
und stärkt diejenigen Institutionen, 
von denen arme und rassistisch aus-
gegrenzte Menschen in Deutschland 
abhängen. Als weiße, einigermaßen 
bequeme Menschen denken wir oft, 
bei Nachhaltigkeit ginge es darum, wie 
wir diese Welt künftigen Generatio-
nen hinterlassen. Aber für viele unserer 
Nachbarn hier in Deutschland geht es 
um weitaus mehr: Nachhaltigkeit ist 
eine Frage von Leben und Tod heute.  

„Ich krieg keine Luft!“ Was können 
wir tun, um das Klima des Rassismus 
zu verwandeln, damit alle frei atmen 
können, in jeder Hinsicht?

David Lapp-Jost
Bammental
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 Gottesdienst in 
Corona-Zeiten

Die Corona-Zeit hat uns alle zum 
Umdenken bewegt. Als Mitte 

März Schulen, Behörden und Geschäf-
te schlossen, war uns schnell klar, dass 
auch wir erfinderisch werden müssen. 
Auf einmal durften wir uns nicht mehr 
als Gemeinde treffen, Gottesdienste 
wie wir sie gewohnt waren, durften 
nicht mehr stattfinden. So wichtig uns 
Gemeinschaft mit unseren Glaubens-
geschwistern auch war, unser aller Si-
cherheit und Gesundheit ging nun vor. 
Aber wie könnte unser Gemeindeleben 
weitergehen? Wie könnte es in Zeiten 
von Corona aussehen? Konnten wir 
auch weiterhin Gemeinschaft mitei-
nander (er)leben, wozu Jesus uns ja 
berufen hat?  Die Lösung war schnell 
gefunden: Kurze Andachten und ein 
paar Lobpreislieder, die während der 
Woche aufgenommen wurden und 
Sonntagvormittag, ab 10:30 Uhr über 
YouTube angeschaut werden konnten. 
So konnte jeder von seinem Zuhause 
aus, aber doch zeitgleich und in ge-
wisser Hinsicht auch gemeinsam mit 
anderen, Gottesdienst feiern. Auf diese 
Weise feierten wir an Ostern sogar 
das Abendmahl zusammen, jeder in 
seinem Wohnzimmer. Um trotzdem 
noch ein Stück mehr Gemeinschaft er-
fahren zu können, luden wir direkt im 
Anschluss an die Andachten noch über 
Zoom zum Austausch und Gebet ein.

Aufgrund der wenigen Covid-
19-Fälle in Sachsen-Anhalt, waren wir 
in Sachen Lockerungen oft Vorreiter. 
Sobald man sich wieder mit bis zu 
5, später dann mit bis zu 10 Perso-
nen treffen durfte, fingen wir an, in 
Kleingruppen zusammenzukommen, 
um gemeinsam die Andacht anzu-
schauen. Wie sehr schätzten wir auf 
einmal wieder die, wenn auch kleine, 

Gemeinschaft, das gemeinsame Singen 
und den Austausch miteinander. 

Ende Mai waren schließlich auch 
wieder Gottesdienste erlaubt - mit 
Mindestabstand versteht sich. Ein gro-
ßer Segen war für uns, dass wir uns in 
der großen Kirche der benachbarten 
Gemeinde treffen durften. Denn dort 
war selbst bei Einhaltung des Mindest-
abstands genug Platz für alle unseren 
sonntäglichen Gottesdienstbesucher, 
sodass endlich zumindest wieder ein 
Stück Normalität einkehren konnte, 
obwohl es gerade unseren Geschwis-
tern aus wärmeren Kulturen noch 
immer schwer fiel, die Distanz zuei-
nander einzuhalten.

Wir konnten uns zwar zeitweilig 
nicht in großen Gruppen oder als gan-
ze Gemeinde treffen, aber in Sachsen-
Anhalt durften wir zumindest zu zweit 
unterwegs sein. Ähnlich wie Jesus sei-
ne Jünger zu zweit losgeschickt hat, so 
gingen auch wir immer nur mit einer 
anderen Person spazieren, beteten da-
bei mit- und füreinander und führten 
einige sehr tiefgehende Gespräche.

Auch wenn es am Anfang nicht ein-
fach zu akzeptieren war, dass wir uns 
als Gemeinde vorerst nicht mehr zu 
unseren Gottesdiensten versammeln 
durften, haben wir doch mit der Zeit 
mehr und mehr erkannt, dass Glau-
ben hauptsächlich im Herzen, statt 
in Kirchengebäuden, stattfindet. So 
glaube ich, dass der Leib Christi, die 
Gemeinde, sogar noch gestärkter aus 
dieser Krisenzeit herauskommt. Denn 
wir sind gezwungen, uns so viel mehr 
auf das Wesentliche, das Wichtigste 
überhaupt zu konzentrieren - nämlich 
auf unsere eigene, persönliche Bezie-

Mit Abstand und mit Sicherheit

hung zu Jesus und die Gemeinschaft 
mit anderen Gläubigen in ihrer ganzen 
Einfachheit. Wie wichtig war es gera-
de jetzt, während dieser schwierigen 
Krisenzeit, immer wieder und umso 
mehr auf Jesus zu schauen, der uns 
Halt gibt. Er ist unser starkes Funda-
ment. Und wenn wir nun wieder auf 
der anderen Seite sind, merken wir, 
dass Gemeinde eigentlich nie aufge-
hört hat zu existieren. Sie hat eben nur 
eine etwas andere Form angenommen. 
Dabei haben wir neue kreative Arten 
und Weisen gefunden, Gemeinschaft 
zu (er)leben.

Und seien wir mal ehrlich: Wir ha-
ben hier eine etwa zwei- bis dreimo-
natige Zeit durchlebt, in der es uns 
untersagt war, uns als Gemeinde zu 
Gottesdiensten zu treffen. Es war eine 
Zeit, die unseren Glauben so ein biss-
chen auch auf den Prüfstand gestellt 
hat. Aber es ist nicht vergleichbar 
mit der Situation in so vielen ande-
ren Ländern, in denen Gottesdienste 
schlichtweg von der Regierung unter-
sagt sind und bekennende Christen 
verfolgt werden. Vielleicht hat die-
se Zeit auch in der Hinsicht uns ein 
Stück weit die Augen und Herzen für 
unsere Geschwister geöffnet, die um 
ihres Glaubens willens leiden müssen. 
Wie dankbar wir doch sein können! 
Gott ist mit uns, er stärkt und versorgt 
uns. Und er weiß genau, was seine 
Braut braucht. Manchmal ist es eine 
Auszeit, damit wir unseren Fokus wie-
der neu auf das Wesentliche, auf Ihn, 
ausrichten. 

Miriam & Darrell
Soli Deo

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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Ineo war in letzter Zeit hinter den Ku-
lissen aktiv. Im Herbst letzten Jahres 

haben wir unser Leitungsteam gegrün-
det und daran gearbeitet, Ressourcen 
für Leiterschaft, Nachfolge und Mission 
auf kreative Weise anzubieten. Eine 
Sache, die Ineo in den letzten Jahren 
angeboten hat, ist die praktische Aus-
bildung in Jüngerschaft in Form von 
kleinen Gruppen namens „Huddles“. 
Viele kennen ein Huddle als das kurze 
Treffen im Sport, bei dem Athleten für 
einen kurzen Moment im Kreis zusam-
menkommen, um zu reden, zu planen, 
kurz durchzuschnaufen und sich gegen-
seitig zu ermutigen, bevor sie wieder auf 
das Spielfeld zurückkehren. Die Idee 
hinter einem Huddle ist, dass sich eine 
kleine Gruppe von 3-5 Menschen für 
eine Zeit von 6 bis 12 Monaten trifft, um 
sich auf Jüngerschaft in ihrem eigenen 
Leben zu konzentrieren und andere 
auf dem Weg zu begleiten, sich Zeit zu 

nehmen, aus dem Wirbel des Lebens 
herauszukommen und sich auf Gott 
auszurichten, wie er in uns und durch 
unser Leben wirken möchte.

Wir freuen uns über ein neues Pro-
jekt, bei dem wir, in Zusammenarbeit 
mit JUWE, ein auf junge Erwachse-
ne ausgerichtetes Huddle-Programm 
namens New Life starten werden. 
Das Pilotprogramm startet im Herbst 
2020. Wir arbeiten auch an der Ent-
wicklung von Kursen zu Leiterschaft 
und Mission, die wir als Seminare oder 
Online-Kurse anbieten können. Die 
Hoffnung ist, mit Gemeindegruppen 
oder Leitungsteams zusammenarbeiten 
zu können, um bei der Erneuerung in 
der Mission oder im eigenen gemeind-
lichen Kontext zusammenzuarbeiten.

Um ein bisschen Einblick zu be-

Aus der Arbeit von Ineo
kommen, was Ineo so macht, bringen 
wir hier die Gedanken von Benjamin 
Isaak-Krauss, der an einem Wochen-
endseminar mit dem Thema „Dein 
Leben, deine Mission“ als Teilnehmer 
dabei war. Dave Stutzman war im Juli 
in Regensburg und hat einen Samstag 
mit einer kleinen Gruppe von jungen 
Erwachsenen verbracht. Es ging um 
Mission in unserem Kontext und was 
das für die Zukunft der Kirche und 
für das Ausleben unseres Glaubens im 
alltäglichen Leben bedeutet.

Schaut bitte mal auf unsere Website 
unter ineo-netzwerk.de um mehr über 
uns herauszufinden und wie ihr uns 
kontaktieren könnt!

Dave Stutzman
Mannheim

Ineo Wochenende

Die Kirchen in Deutschland be-
finden sich mitten in einem 

tiefgreifenden Wandel. Immer mehr 
Menschen erklären ihren Austritt aus 
den Großkirchen und gehen damit 
den formalen Schritt, den sie inner-
lich schon länger vollzogen haben. 
Auch mennonitische Gemeinden lei-
den an Mitgliederschwund und sind 
Teil dieser Dynamik. Gleichzeitig sind 
Menschen weiterhin interessiert an 
Sinnfragen, Gemeinschaft, und einem 
lebenswerten Leben. Was zu Ende 
geht, ist die selbstverständliche Vor-
herrschaft des Christentums in unserer 
Gesellschaft. Die Frage ist, wie wir mit 
dieser Situation umgehen. Kirche ist 
entweder missionarisch, oder stirbt.

Aber wie geht das? Schlechte Bei-
spiele von kolonialer oder engstirniger 
Mission haben wir genug, aber muss 
das so sein? Auch diese Fragen und Per-
spektivlosigkeit gehören zu den Altlas-
ten des Christentums. Wir Mennoniten 
haben uns daran gewöhnt, die Stillen im 
Lande zu sein. Was als Kompromiss zur 
Sicherung des Überlebens begann, ist 
uns in Fleisch und Blut übergegangen, 
sodass wir teilweise unsicher sind, ob 
das geht: Mennonitisch werden?

Diese Fragen wühlen schon länger 
in mir, weshalb ich sehr erfreut war, 
trotz Pandemie am 3.7. mit einer klei-

nen Gruppe junger Erwachsener aus 
verschiedenen Teilen Bayerns in der 
Regensburger Mennogemeinde zusam-
menzukommen und mit Dave Stutz-
man (Gemeindegründer in Mannheim) 
und Debora Fellmann (juwe Regional) 
über Gottes Mission und unsern Beitrag 
nachdenken.

Anhand von Anekdoten aus ihrem 
Leben in Mannheim führte uns Dave an 
die Fragen der missionalen Theologie 
heran. Missionale Theologie betrachtet 
Mission nicht als optionalen Zusatz zur 
Gemeinde oder als Mittel zum Zweck 
der Selbsterhaltung. Vielmehr erkennt 
sie, dass Gott ein missionaler Gott ist, 
der sich auf den Weg zu den Menschen 
macht. Mission ist der Herzschlag der 
biblischen Erzählung von Abraham bis 
zur Offenbarung, die ihren Höhepunkt 
in Jesu Leben, Tod, und Auferstehung 
findet. Das heißt: Es ist Gottes Mission, 
nicht unsere. Aber wir dürfen teilhaben 
und sind berufen uns ganz für sie einzu-
setzen. Eine praktische Konsequenz: Es 
ist nicht genug eine einladende Kirche 
zu sein, es gilt Kirche zu sein, „wo die 
Menschen sind.“  Das beginnt damit, 
dass Christinnen und Christen ihren 
Glauben nicht nur im geschützten 
Rahmen des Gottesdiensts leben und 
bezeugen, sondern neue Wege finden 
Nachfolge im Alltag zu leben und auch 
davon zu erzählen.

Ein Gedanke von David hat mich 
besonders zum Nachdenken gebracht. 
Wieviel nichtchristliche Freunde habe 
ich eigentlich? Und wenn ich sie einla-
den würde, wozu lade ich sie dann ein?

Meine reflexartige Antwort ist: „Na-
türlich zum Gottesdienst! Gottesdienst 
das Herz der Gemeinde; hier kommen 
alle zusammen, hier geschieht Lehre 
und Erbauung, Gemeinde ist Gottes-
dienst!“

Aber für Menschen ohne kirchliche 
Sozialisierung sind Gottesdienste sehr 
fremdartig. Von der Uhrzeit über die 
Wortwahl in Liedern und Liturgie, bis 
zu den Ritualen religiöser und kulturel-
ler Art, Gottesdienste bilden eine eigene 
symbolische Welt. Missionarische Ge-

 Gemeinschaft 
beim Ineo- 
Wochenende
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Sorge und Sicherheit im Senegal
meinden versuchen oft, diese Fremd-
artigkeit zu reduzieren. Sie entwickeln 
hippe Abendgottesdienste in Alltags-
sprache, mit eingängigen Melodien und 
relevanten Inhalten. Das Ergebnis ist oft 
mager; angesprochen werden meist be-
reits christlich sozialisierte Menschen, 
die wegen Umzug, Gemeindekonflikten 
oder anderen Gründen vorübergehend 
gemeindelos sind. Gleichzeitig fühlen 
sich die Einheimischen unbeachtet, 
nicht gut genug, geistig unterfordert 
und zunehmend heimatlos.

Es ist sicherlich nicht verkehrt, unnö-
tige Hürden abzubauen. Das Problem 
ist vielmehr, dass wir Wesen und Funk-
tion des Gottesdienstes missverstehen, 
wenn wir versuchen, ihn so relevant 
wie möglich zu machen. Denn die für 
Außenstehende so fremdartige symbo-
lische Welt gibt den Einheimischen Halt 
und Kraft für ihr Zeugnis in der Welt. 
Mehr noch, eine gut reflektierte Liturgie 
und Gemeindekultur bleibt seltsam, 
weil sie auf Gottes Reich hinlebt, dessen 
Werte und Verhaltensweisen der Welt 
fremdartig, ja sogar anstößig und naiv 
vorkommen (1. Korinther 1,18ff.). Diese 
Fremdartigkeit sollte uns aber in die 
Welt treiben, nicht aus ihr heraus.

Wie wäre es, wenn wir viel bewuss-
ter die Beziehungen zu kirchenfernen 
Menschen in unserer unmittelbaren 
Umgebung (Nachbarschaft, Beruf, 
Hobbies) aufbauen und vertiefen und 
diese Menschen nicht zu Gemeinde-
angeboten, sondern an unseren Tisch 
einladen? Gerade jetzt, wo wir uns da-
rauf einstellen können, dass größere 
Veranstaltungen noch lange mit dem 
Risiko behaftet sind, zum Corona-
Hotspot zu werden, haben persönli-
che Begegnungen, Nachbarschaftshilfe 
und Gastfreundschaft eine besondere 
Chance.

Als jemand der Gemeinde liebt und 
überzeugt ist, dass das Potenzial täufe-
rischer Ansätze in der nachchristlichen 
Welt noch lange nicht ausgeschöpft 
ist, hat mir das Ineo-Kurzwochenende 
viel Grund zum Nachsinnen und zum 
Hoffen gegeben.

Benjamin Isaak-Krauss
Regensburg

Seit mehr als zehn Jahren dürfen 
wir nun dem Herrn und den Men-

schen in Senegal, Afrika, dienen. In 
dieser Zeit konnten wir vieles lernen 
und haben viel erfahren, zum Beispiel 
von der senegalesischen Kultur und 
ihren Gewohnheiten. In den letzten 
Monaten, in denen sich das Corona-
Virus in der Welt, wie auch in Senegal, 
ausgebreitet hat, hat sich vieles negativ 
verändert. Sowohl bei der Verkündi-
gung von Gottes Wort, wie auch bei 
der Ausführung der Projekte Hilfe zur 
Selbsthilfe.
• Die Bewegungsfreiheit wurde stark 

eingeschränkt. Nach einem Antrag 
beim Ministerium, erhielt ich eine 
Erlaubnis, dass ich mich mit dem 
Auto einigermaßen frei bewegen 
konnte. 

• Die Besuche in den Dörfern mussten 
eingestellt werden. Wir hatten eine 
Zeit lang nur telefonisch Kontakt. 
Jetzt dürfen wir Reis und Öl in den 
Dörfern vorbeibringen. Natürlich 
mit Abstand und mit Masken. 

• Wie die Dorfbewohner, so hatten 
wir natürlich auch Angst vor An-
steckung. 

• Das alltägliche, öffentliche Leben 
hat sich schlagartig geändert. So gab 
es, wie in Deutschland auch, keine 
Gottesdienste mehr in den Kirchen. 

So sind durch diese Corona Beschrän-
kungen auch bei uns viele Kontakte 
leider zum Stillstand gekommen. Et-
liche Projekte konnten wir leider nicht 
realisieren, weil die Leute in finanziel-
len Schwierigkeiten sind. Die meisten 
Arbeiter können zurzeit nicht arbeiten. 
Was in den USA passiert ist (die „Ras-
sengeschichte“) hat auch hier Auswir-

kungen. Das Thema ist in aller Mund 
und hat heiße Diskussionen ausgelöst. 
Denkmäler werden abgerissen, Stra-
ßen bekommen andere Namen. Die 
Sicht auf weiße Menschen („Toubab“, 
so nennen sie die weißhäutigen Men-
schen) wird dadurch auch beeinflusst.

Aktuell wurden wieder einige 
Beschränkungen gelockert. Man ist 
allerdings deutlich vorsichtiger ge-
worden, wenn man zu einem Glas Tee 
eingeladen wird. Aber auch in dieser 
schweren Zeit hat uns der Herr Kraft 
und Mut geschenkt und trotzdem 
Möglichkeiten gegeben, seine frei-
machende Botschaft zu verkünden. 

Diese Corona-Zeit hat es noch ein-
mal gezeigt und bestätigt, dass wir in 
unserem Leben und Handeln im Alltag 
und auch in unserem Dienst völlig 
abhängig vom HERRN sind. Da sich 
in so kurzer Zeit so vieles geändert 
hat, mussten wir umdenken. Immer 
wieder ging uns Jes. 55,8 durch den 
Kopf: « Denn meine Gedanken sind 
nicht eure Gedanken, und eure Wege 
sind nicht meine Wege, spricht der 
HERR.“

Wir sind dankbar, dass der HERR 
uns auch in dieser schweren Zeit Kraft 
und Mut schenkt.

Nach zehneinhalb Jahren Dienst in 
Senegal nehmen wir Ende August Ab-
schied von Freunden und Bekannten 
und von der Gemeinde hier. Im Alter 
von dann 63 Jahren, beginnt für uns 
ein neuer Abschnitt in unserem Leben 
in Deutschland.

Vielen Dank für eure Gebete!

Lydia und Johann Isaak
Senegal
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Amano Schule, Chingola – was wirklich trägt! 

Im Januar 2020 verbreiten Banden 
Angst und Schrecken in Chingola 

und im ganzen Kupfergürtel. Sie kom-
men nachts, sprühen Gas in Wohnun-
gen, um die Schlafenden zu betäuben, 
brechen ein und treiben ihr grausames 
Unwesen. Sie verstümmeln und ermor-
den Menschen scheinbar wahllos. Auf 
die Polizei ist kein Verlass. Es bilden 
sich „Bürgerwehren“ mit Stöcken und 
Äxten bewaffnet, die nachts patrouillie-
ren und ihrerseits wiederum grausame 
Selbstjustiz an Menschen verüben, die 
zur falschen Zeit am falschen Ort sind. 
Chaos, Verunsicherung und Angst ver-
breiten sich wie ein rasendes Feuer. 
Geschwister aus unserer Gemeinde 
kommen übermüdet und aufgelöst 
zum Gottesdienst. Sie haben schlaf-
lose Nächte hinter sich, haben Nächte 
lang Wache geschoben, um mögliche 
Angriffe abzuwehren! Einer unserer 
Arbeiter verliert seine Mutter, eine 
Schülerin ihren Onkel durch bruta-

le Angriffe. Auch in Musenga – dem 
Vorort Chingolas, wo Amano liegt – 
kommt es zu Gasangriffen. Wir machen 
uns Sorgen. 

 Niemand weiß, wer genau hinter 
den Taten steckt. Die einen gehen da-
von aus, dass sich die Täter in Katzen 
verwandeln und deshalb nicht zu fas-
sen sind (Hexerei). Andere vermuten 
politische Morde als Ursache oder dass 
ausländische Banden ihr Unwesen trei-
ben. Am Schlimmsten jedoch ist oft-
mals die Selbstjustiz der aufgebrachten 
Menschen. Jetzt hilft nur noch beten. 
Das sagt fast jeder. Ich frage mich: 
Wie sicher sind wir eigentlich noch? 
Amano hat zwar einen Zaun, aber der 
hat bekanntlich Löcher. Wer rein will 
kommt rein. Würde ich uns verteidigen 
können, wenn eine Bande von Gasern 
bei uns zu Besuch käme? Wie würde ich 
den Angreifern begegnen? Mit Schlag-
stock oder Gebet? 

Gott sei Dank musste ich nicht auf 
alle Fragen eine Antwort finden, denn 
diese Gefahr hat sich inzwischen wieder 
in Luft aufgelöst, Drahtzieher wurden 
gefasst und das Problem war nach ei-
nigen Wochen wieder verschwunden 
- fast so schnell wie es gekommen war. 
Gott sei Dank!

Aber die zu Grunde liegende Frage 
taucht ja irgendwie doch immer wieder 
auf. Der nächste Angstmacher (Coro-
na) ließ nicht lange auf sich warten. 
Und auch wenn der sich eines Tages in 
Luft aufgelöst hat – irgendeine neue Be-
drohung wird kommen, und die Frage 
bleibt bestehen: Was trägt wirklich – ge-
rade, wenn alle gewohnten Sicherheiten 
wie Felle davon schwimmen?    

Für die Beter in den Psalmen ist es 
ganz klar, dass Gott Zuflucht, Festung 
und Schild ist. Ein realer Schutz. Nicht 
Menschen oder Pferdestärken helfen, 
sondern der HERR alleine. Für die 
Beter der Psalmen ist aber auch klar, 
dass diese Wahrheit nicht bedeutet, 
dass wir von Stürmen und Krisen des 
Lebens verschont bleiben. Im Gegen-
teil, Zuflucht und Festung bewähren 
sich ja gerade in Zeiten der Not. Gott 
vertrauen heißt ja auch nicht naiv alle 
Gefahren zu ignorieren oder klein zu 
reden, sondern in der Not seine Zu-
fluchtsstätte zu kennen und auch dort 
hinzugehen. Die Psalmen dienen mir 

als ein wunderbarer Wegweiser zu die-
sem sicheren Ort. 

Mich zu Gott hinwenden zu können 
im Gebet, z.B. durch einen Psalm, ein 
Lied oder in selbstformulierten Worten, 
ist ein Geschenk und Gnade an sich. 
Die gelebte Verbindung mit unserem 
HERRN ist das, was uns befähigt, He-
rausforderungen anzunehmen und an 
Krisen zu wachsen. Wir dürfen unter 
seinen schützenden Flügeln Zuflucht 
finden. Das ändert schon mal die At-
mosphäre. Gleichzeitig stärkt er uns 
durch seinen wohlwollenden Blick 
und sein lebensstiftendes Wort, das er 
über uns ausgesprochen hat und das 
ich mir durch Christus zu eigen ma-
chen darf. `Ich bin sicher, dass mich 
nichts von Gottes Liebe trennen kann´ 
(Röm 8,38). Nicht alle Dinge sind gut, 
aber ´alle Dinge müssen denen zum 
Besten dienen, die Gott lieben.´ (Röm 
8,28) ´Es gibt keine Verdammnis für 
die, die in Christus sind´ (Röm 8,1). 
Schöne, unverdiente Sicherheiten, die 
mir als Gottes Kind zustehen, die mich 
tragen. Mir Gottes Zuspruch täglich 
bewusst zu machen, half mir nicht nur 
in der Zeit als die Gaser ihr Unwesen 
trieben, sondern es macht auch im 
ganz normalen Alltag einen Unter-
schied. Bedrohungen, Angst und Sor-
genmacher wird es immer geben. Die 
Frage lautet vielmehr: Was trägt mich 
eigentlich wirklich? Mit den Worten 
aus Psalm 73,23 will ich immer wieder 
sagen: „Dennoch bleibe ich stets an dir, 
denn du hältst mich bei deiner rechten 
Hand.“ 

Matthias & Katja Bachmann
Sambia

Wir danken Gott ...

• mit Bachmanns zusammen, dass die Online Schule für 
Klasse 1-11 möglich ist und dass Klasse 12 zurück auf 
Amano sein kann.

• mit Isaaks zusammen für die vielen Begegnungen, bei 
denen sie die frohe Botschaft verkünden durften.

•  mit Stutzmans zusammen, dass die Türe aufgegangen ist, 
Räumlichkeiten von der evang. Gemeinde in Mann-
heim-Schönau zu bekommen, um ein Familien Café zu 
starten.

•  mit Miriam und Darrel zusammen für Schutz und 
Gesundheit während der Corona-Pandemie und das Ge-
schenk, die große Kirche für unsere Gottesdienste nutzen 
zu dürfen und auch für Einheit in der Gemeinde.

Wir bitten Gott …
• mit Bachmanns zusammen für Lehrer, die als Missionare 

nach Amano kommen.
•  mit Isaaks zusammen für die Saat (Gottes Wort), dass sie 

Frucht für die Ewigkeit bringt.
• mit Stutzmans zusammen um einen guten Beginn für den 

New Life Huddle mit jungen Erwachsenen.
•  mit Miriam und Darrell zusammen weiterhin für Bewah-

rung in der aktuellen Situation, Weisheit und Führung 
durch den heiligen Geist und für leidende Menschen in 
ihrer Gemeinde, dass sie in ihrem Leben Jesu Gnade und 
Liebe erfahren dürfen.

Betet mit uns... 
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Eindrücke aus dem Alltag von 
Kindern in Projekten, die vom 
Mennonitischen Hilfswerk 
unterstützt werden, mitten 
in der Covid 19 Pandemie

Kinder-AIDS-Hilfe Südafrika

Denise Landes von der Kinder-AIDS-
Hilfe Südafrika schreibt: „Die letzten 
Monate waren wirklich aufwühlend. 
Die CD-Freiwilligen, die in unsern 
Kinder-Wohngruppen arbeiten, wur-
den wenige Tage vor dem Lockdown 
hier nach Deutschland zurückgerufen. 
Wir konnten uns kaum verabschieden, 
das war für alle traurig. Uns wurde 
schnell klar, dass ein Lockdown für 
die Kinder und die Hausmütter sehr 
belastend wäre, v.a. wenn die Kinder 
ohne Unterstützung in ihren Her-
kunftsfamilien wären.

Darum haben wir sie alle bis Ende 
Mai auf unsere Farm geholt. Glück-
licherweise haben wir einige junge 
Leute, die geholfen haben, hier Unter-
richt und Freizeitbeschäftigung für die 
Kinder anzubieten. Wir konnten auch 
gerade noch einige Trampolins und 
Spielmaterial für draußen anschaffen. 
Inzwischen öffnen die Schulen wieder, 
aber für unsere Kinder, die mit AIDS 

Sicherheit neu mit Leben füllen:  
Kindern eine Hoffnung und eine Zukunft geben.

leben, ist das noch zu gefährlich. Daher 
werden wir sie wohl bis August oder 
September hier auf der Farm unter-
richten. Wir sind dankbar, dass Gott 
uns bisher alle bewahrt hat.“

Kinderhort in Santa Cruz
Aus dem Kinderhort in Santa Cruz, 
Bolivien, in dem einige unserer Pa-
tenschaften laufen, hören wir: „Uns 
hat diese ganze Situation nun dazu 
gezwungen, den Kinderhort offiziell 
auf Ende Juni zu schließen und die 
Erzieherinnen zu entlassen. Es ist un-
ser Gebet und Hoffnung, dass wir im 
Januar 2021 wieder öffnen können.“ 
Als Hilfswerk überlegen, auch dort 
nun die Patenschaftsgelder für Lebens-
mittelunterstützung in den Familien 
umzuwidmen.

Schule in Paraguay
Auch in Asuncion, Paraguay, ist 
C.E.E.M. (eine spanischsprachige 
Schule), die wir mit  Patenschaften 
unterstützen, seit März geschlos-
sen. Die LehrerInnen versuchen, die 
Schüler digital zu beschulen, aber 
die technische Ausrüstung ist alles 
andere als optimal. Die Eltern kön-
nen  teilweise kein Schulgeld mehr 
bezahlen. Viele Menschen sind gerade 

arbeitslos geworden. Die Gemeinde 
vor Ort (als Schulträger) versucht zu 
helfen, hat aber selbst zu kämpfen. 
Auf das Angebot von uns als Hilfs-
werk, in diesem Jahr aufgrund der 
besonderen Pandemie-Bedingungen 
auf das Schreiben von Briefen an die 
Pateneltern zu verzichten, antworten 
sie darauf: „Genau das ist eine sehr 
wichtige Aufgabe und Übung für die 
Kinder. Sie können das sehr gut in 
ihrer Quarantäne machen. Es ist ein 
wichtiger Teil dieses Programms, und 
die Kinder und ihre Familien möchten 
sich sehr gerne bei den Pateneltern 
bedanken!“

Kera Gemeinde in Adis Abeba, 
Äthiopien
Den Antrag der Partner in Äthiopien 
für die Familien der Patenkinder und 
den Ärmsten der Armen in dem Um-
feld der Gemeinde zu kaufen, konnten 
wir Dank der eingegangenen Spenden 
auf unseren Covid 19 Spendenaufruf 
positiv beantworten.

Und so wurden in den vergangenen 
10 Wochen Lebensmittel und Hygi-
eneartikel im Wert von 14.000 Euro 
gekauft und verteilt.

  Die letzte Feier 
fand vor Beginn 
der Pandemie 
statt.

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



12 - Im Auftrag Jesu - September 2020

 Besuch bei der 
Mühle (noch 
ohne Strom) im 
September 2019

MH

Was lange währt, wird gut – 
oder „pole pole ndiyo mwendo“*

EEs ist bereits drei Jahre her, dass die 
Anfrage zur Unterstützung beim 

Bau einer Getreidemühle in meinem 
elektronischen Postfach landete. Schon 
über viele Jahre hatten wir als MH ge-
meinsam mit den Partner*innen in 
Tansania, Spargruppen der mennoniti-
schen Gemeinden im ganzen Land un-
terstützt. Diese sogenannten VICOBA 
Gruppen treffen sich in regelmäßigen 
Abständen und jedes Mitglied steuert 
einen vorher festgelegten Betrag zum 
Sparen bei. Aus diesem gemeinsam 
„Topf “ werden dann wiederum Kredite 
an die einzelnen Mitglieder vergeben, 
die damit ein kleines Unternehmen 
starten und bspw. einen Laden eröffnen 
können.

In Msongola, einem Vorort von Dar 
Es Salaam, hatte die dortige VICOBA 
Gruppe, die Yange Yange Group, ent-
schieden, ihr gespartes Geld in eine 
Getreidemühle zu investieren. Bis zu 
diesem Zeitpunkt liefen die Mitglieder 
kilometerweit um Getreide zu mahlen 
und die Mühle bedeute neben der Zeit-
ersparnis vor allem auch ein zukünfti-
ges Einkommen für die Gruppe. Die 
Yange Yange Group hatte aus eigenen 
Ersparnissen ein Grundstück erwerben 
können und mit dem Bau eines Ge-
bäudes begonnen und bat das MH um 
Unterstützung beim Kauf der Mühle.

Ein Jahr später, Anfang 2018, konnte 
man im MH Berichtsheft lesen, dass 
die Yange Yange Group den Bau fer-
tiggestellt hatte und „nur“ noch auf 
den Anschluss an das Stromnetz war-

tete. Wie in Tansania üblich, wurde 
der örtliche Stromversorger im Voraus 
bezahlt, die nötige Elektrik installiert 
und es gab die Hoffnung auf einen 
baldigen Startschuss. Wie lange die 
Geduld auf die Probe gestellt werden 
würde, war damals weder uns noch den 
Partner*innen vor Ort bewusst. Um 
das Betreiben im Sinne der gesamten 
Gruppe zu gestalten, wurde in dieser 
Zeit auch ein Planungskomitee gewählt, 
das über die aktuellen Angelegenhei-
ten der Mühle entscheidet. Dies sorgt 
gleichzeitig dafür, dass die Mitglieder 
langfristig in der Gruppe bleiben und 
gemeinsam die Verantwortung für das 
Projekt tragen.

Während der nächsten Monate gab 
es einen regelmäßigen E-Mailkontakt, 
hauptsächlich verbunden mit der Fra-
ge, ob der Strom nun fließe und die 
Getreidemühle im Einsatz sei. Die 
Gruppe fragte wiederkehrend beim 

Stromanbieter an, bekam jedoch nie 
eine positive Rückmeldung.

Im September 2019 hatten wir als 
MH die Möglichkeit die Yange Yange 
Group im Rahmen einer Projektreise 
zu besuchen und es war geplant, bei 
der feierlichen Eröffnung der Mühle 
dabei zu sein – gefeiert wurde zwar, die 
Stromversorgung war jedoch noch im-
mer nicht bei der Mühle angekommen. 
Im Laufe des vergangenen Jahres hat die 
Gruppe sich nicht entmutigen lassen 
und trotz fehlenden Stroms fleißig wei-
tergearbeitet. So entstand neben dem 
Mühlenhaus noch ein zusätzlicher An-
bau sowie ein Versammlungsraum. Im 
Juni diesen Jahres erreichte uns dann 
ENDLICH die gute Nachricht, dass das 
Gebäude ans Stromnetz angeschlossen 
wurde und die Getreidemühle ihren 
Dienst antreten konnte – mehr als zwei 
Jahre nach Fertigstellung des Baus!

Uns hat es mal wieder gezeigt, in was 
für einer privilegierten Gesellschaft wir 
leben. Wer kann sich hier schon vor-
stellen, nach Bezahlung über zwei Jahre 
auf einen Stromanschluss zu warten 
und dabei nicht den Mut zu verlieren. 
Wir sind nun gespannt die weitere Ent-
wicklung aus der Ferne mitzuverfolgen 
und zu sehen, wie die Mühle der Yange 
Yange Group zum festen Anlaufpunkt 
den Anwohner*innen in Msongola und 
Umgebung wird.

Maria Berghänel 
MH Projektreferentin Tansania

* bekanntes tansanisches Sprichwort, 
das sich in etwa mit „Langsamkeit ist das 

richtige Tempo“ übersetzen lässt

 Die stolzen Mitglieder der Spargruppen mit ihrer Mühle
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Betet mit uns... 
Wir danken ...

• dass die meisten unserer Partner in den aktuellen Covid 19 Beschränken gut zurecht 
kamen und es im direkten Umfeld nur wenige Erkrankungen und Todesfälle gab

• dass wir durch großzügigen Spenden von / aus unseren Gemeinden in der Lage sind, 
gemeinsam mit unseren Partnern auf viele der Herausforderungen durch Covid 19 zu 
reagieren und den Menschen vor Ort zu helfen

• für alle guten Wünsche und die Freude der Menschen, denen wir bislang in der Covid 
19 Krise schon helfen konnten (diesen besonderen Dank will hiermit an Euch alle 
weitergeben!)

• für die jahrzehntelange gute und zielführende Zusammenarbeit mit dem Mennonite 
Central Committee  (MCC)

• für die unkomplizierte und gute Zusammenarbeit der Europäischen mennonitischen 
Hilfswerke (EMRO)

Wir bitten ...

• um Weisheit für alle Verantwortlichen in Politik und im Gesundheitswesen weltweit, 
dass sie die Situation richtig einschätzen und bewerten können und sie dann gute Ent-
scheidungen für die Menschen treffen können, für die sie verantwortlich sind

• für die richtigen Worten und ein gutes Verständnis in den kommenden Gesprächen 
mit MCC, in denen unsere zukünftige Zusammenarbeit neu gedacht werden muss

• für das Wohlergehen unserer Patenkinder, sowohl in körperlicher, als auch in seelischer 
Hinsicht. Viele von Ihnen leiden unter den Einschränkungen, die Covid 19 mit sich 
bringt, ganz massiv, manchmal auch im Elternhaus

• das die Sammelaktion der Schulsets trotz der Einschränkungen gut und sicher durch-
geführt werden kann

Wie schon im letzten Heft berich-
tet wurde, hat der Vorstand des 

MH im Januar beschlossen, dass für 
alle Flüge, die Rahmen von MH-Pro-
jektreisen notwendig sind, eine Klima-
kompensation gezahlt wird. Als ersten 
konkreten Schritt haben wir in einer 
Vorauszahlung im April 2020 Geld 
für die Baumpflanzaktion Sumbawan-
ga (Tansania) überwiesen, denn dort 
fehlte im April Geld um den Transport 
von Setzlingen aus der Baumschule 
zur Pflanzaktion zu ermöglichen.  Zu 
diesem Projekt schreibt die Herrnhuter 
Missionshilfe, (Projektträger): „Die 
Herrnhuter Missionshilfe ... fördert 
u.a. ein Baumpflanzprojekt in Tansania 
sowie mehrere Solarprojekte und för-
dert somit den nachhaltigen Umgang 
mit den natürlich Ressourcen. Gerade 
in den Zeiten des Klimawandels ha-
ben solche Projekte einen sehr hohen 
Stellenwert...“

»Die beste Zeit, einen Baum zu 
pflanzen, war vor zwanzig Jahren. 

Die nächstbeste Zeit ist jetzt.«  
 Sprichwort aus Uganda

»Meine Kinder sind schon ganz auf-
geregt«, erzählt Happy Mshani. »Sie 
haben noch nie in ihrem Leben ein 
Bäumchen gepflanzt.« Happy Mshani 
ist Mitglied der Baumpflanzgruppe in 
Sumbawanga. Insgesamt wurden bei 
diesem ökologischen Langzeitprojekt 
ca. 70.000 verschiedene Setzlinge von 
mehreren Baumarten eingepflanzt. Die 
Setzlinge wurden in einer regionalen 
Baumschule gekauft und anschließend 
durch eine große Anzahl an Gemein-
degliedern eingesetzt. Der eigentlichen 
Pflanz-Aktion voraus ging die Herstel-
lung der erforderlichen Pflanzlöcher 
inklusive einer Düngung der Löcher. 
Die neue Pflanzfläche ist etwa 400.000 
m² groß. „Wir haben vor allem Avo-
cado Bäume und Pinien eingesetzt.“

Neu denken – Klimakompensation

 Die Setzlinge für die Wiederaufforstung werden geerntet und zum Pflanzen vorbereitet
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 Handwaschstation in Tansania

Die Sicherheit von allen Delegier-
ten und Vorstandsmitgliedern 

stand auch im Vordergrund der Ent-
scheidung des Vorstandes, die geplante 
MH Mitgliederversammlung am ers-
ten Aprilwochenende als wirkliches 
Treffen abzusagen.

Da die MH Satzung auch schrift-
liche Voten der Mitglieder zulässt, 
haben wir alle Gemeinden um Ihre 
Rückmeldungen gebeten.

Von den 51 Mitgliedsgemeinden ha-
ben 20 Gemeinden fristgerecht eine 
Rückmeldung abgegeben und den 
Anträgen des Vorstandes bezüglich 
Entlastung (Vorstand und Kassenfüh-
rung), Wahl der Kassenprüfenden2021 
und Budgetvorschlag 2020 einstimmig 
zugestimmt. Dies entspricht einem 
Prozentsatz von 39,22 %. 4 Meldungen 
kamen einige Tage später und konn-
ten nicht mehr für die MV gewertet 
werden. Auch diese Rückmeldungen 
stimmten für die Anträge. Die Anträge 
wurden somit einstimmig angenom-
men. Die Informationen dazu wurden 
bereits in die Gemeinden verschickt 
– und können aber auch (nochmals) 
in der Geschäftsstelle angefordert 
werden.

Mit Sicherheit weitermachen

Der Vorstand dankt allen Ge-
meinden und ihren Delegierten für 
das Vertrauen, welches sich in diesen 
Rückmeldung widerspiegelt!!

Und schon jetzt die herzliche Ein-
ladung: Die Mitgliederversammlung 
2021 des Mennonitischen Hilfswerks 
soll am Samstag, dem 13. März 2021 
in den Räumen der MG zu Hamburg 
und Altona stattfinden!

Unser Covid 19 Spendenaufruf – und 
was daraus wurde

Auf unseren Spendenaufruf für Hilfs-
maßnahmen in der Covid  19  Pande-
mie, den wir Ende April in die Ge-
meinden versandt hatten, gingen bis 
Mitte Juni rund 25.000 € ein. 

Wir sagen Danke für diese groß-
artige Hilfe! Im gleichen Zeitraum 
konnten wir mit zusätzlichen Mitteln 
aus unserem Katastrophenfonds Hilfs-
maßnahmen für die Covid 19 Pande-
mie von insgesamt 60.000 € ermögli-
chen. So konnten wir in Belgrad, Adis 
Abeba, Nairobi, Kisumu, Kapstadt, 
Tansania und dem Mittleren Osten 
(hier mit MCC) mit unseren Partnern 
vor Ort ganz direkt und gezielt helfen. 

An vielen Orten war eine Unterstüt-
zung mit Lebensmitteln, Medikamen-
ten und Hygieneartikeln angefragt. In 
Tansania haben wir bei der Produktion 
von Handwaschstationen mitgewirkt, 
die Landesweit aufgestellt worden sind.

Wolfgang Seibel

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

 MCC-Hygiene-
Kits helfen im 
Mittleren Osten
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Wir trauern immer noch der 
letzten Truppe von Freiwilligen 

nach, denn ihr Weggang hat unsere 
Möglichkeiten zum Dienst recht stark 
eingegrenzt. Gerade die produktivs-
te Zeit der Freiwilligen, nachdem sie 
fertig ausgebildet und sich im Projekt 
eingefunden haben, ist weggefallen. 

Heute leben mehr als 3 Millionen 
Menschen mit Behinderungen in Thai-
land. Diese Bevölkerungsgruppe war 
in der Covid-19 Pandemie am schwers-
ten betroffen, bedingt durch den er-
höhten Arbeitslosigkeitsanteil und den 
Gesundheitsrisiken wegen dem Virus. 
Während die Gesellschaft zur Norma-
lität zurückzukehren beginnt, befindet 
sich diese ‚Hochrisikogruppe‘ immer 
noch in Gefahr. Als Rollstuhlprojekt 
haben wir nach Wegen gesucht unsere 
Patienten mit Mitteln zu versorgen 
mit denen sie sich schützen können, 
um zu ihrer Arbeit, ihren Therapien, 
ihrer Gemeinschaft und ihrem Leben 
zurückkehren zu können. Durch die 
Kooperation mit der Deutschen Bot-
schaft, den lokalen Krankenhäusern, 
Gemeindeverwaltungen und ihren 
Vertretern wurden mehr als 1000 Sets 
mit Schutzmitteln an betroffene Fami-
lien mit Behinderten verteilt. Diese 

Dienst neu denken

enthielten wiederverwendbare Atem-
masken, Handschuhe, Alkoholgel und 
Desinfektionsseife. Umfassendere Sets 
wurden lokal an medizinisches Per-
sonal und den Gemeindevorständen 
für diesen Notfall übergeben. Diese 
Familien sind die am stärksten Betrof-
fenen dieser anhaltenden Pandemie. 
Der Bedarf an Projekten wie diesen 
ist noch längst nicht vorbei.

Die meisten unserer Patienten ha-
ben keinen nennenswerten Zugang zu 
finanzieller und sonstiger Hilfe von 
staatlicher Seite und sind mehr denn je 
von dem sozialen Engagement der Ge-
sellschaft abhängig weshalb wir in der 
ganzen Zeit auch vom Rollstuhlprojekt 
am Arbeiten waren. Wir sind dankbar, 
dass wir im Gegensatz zu Deutschland 
und anderen Ländern stets mit Schutz-
mitteln ausgestattet waren. Wir gelten 
als notwendige Dienstleistung.  Wir 
sind ausreichend ausgestattet mit PPE 
Anzügen, Face Shields, N95 Masken, 
Stoffmasken und einweg medizinische 
Masken, Handschuhen und Desinfek-
tionsmittel und haben ein Social Dis-
tancing und Fieberkontrolle Konzept 
für alle in unseren Arbeitsbereichen. 

Als Aufbauprojekt stellen wir Es-
senspakete zusammen für unsere 1000 

Betet mit uns... 
Wir danken ...
• für die gute Zusammenarbeit und den Austausch mit anderen Organi-

sationen sowie unsere Qualitätsverbünde, die uns bei den Ministerien 
vertritt und uns bei Fragen geholfen hat. 

• für ein (junges) engagiertes CD-Team, welches Seminarinhalte schnell 
und kreativ auf digitale Formate umstellt, sowie die Kommunikation 
mit Freiwillige und Freunde von CD auf den sozialen Medien wei-
terentwickelt.

• für unseren tollen Freiwilligen, die sich an die aktuellen Umstände 
angepasst haben und viele Angebote zur Unterstützung von CD und 
ausreisende Freiwillige gemacht haben.

Wir bitten ...
• für Klarheit in Entscheidungen bezüglich Ausreisen der neuen Frei-

willigen.
•  dass CD gute Lösungen für die finanziellen Einschnitte, wegen weniger 

Freiwilligen-Entsendungen in 2020, findet.
•  für unsere Partnerorganisationen weltweit, die Einschränkungen und 

Herausforderungen in der Corona-Krise erleben.

Einblicke aus dem RICD-Rollstuhlprojekt in Chiang Mai, Thailand

Patienten. Auch wenn es sich langsam 
Entspannt und öffnet haben viele all 
ihre Finanz Ressourcen aufgebraucht 
und leben von Essensverteilungen 
zu denen sie Ausrücken müssen. 
Das Rollstuhlprojekt kauft haltbare 
Grundnahrungsmittel wie Reis, Öl, 
Konserven usw. für 700 Baht (etwa 
20 Euro) was etwa 1 Monat abdeckt. 
Somit brauchen sie sich nur um fri-
sches zu kümmern wie Eier, Gemüse 
oder Fleisch. 

Somit ein kleiner Einblick und Gruß 
aus dem Rollstuhlprojekt.

Johannes und Astrid Janzen

Seit 2010 entsendet CD Freiwillige 
nach Thailand in das Rollstuhlprojekt.

 RICD-Verteilung von Schutzmitteln in Chiang Mai, 
Thailand.



16 - Im Auftrag Jesu - September 2020

CD

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

Spendenkonto:
Sparkasse Heidelberg
BLZ 672 500 20- Kto.-Nr. 760 19 13 
IBAN DE10 6725 0020 0007 6019 13
BIC    SOLADES1HDB
Für Zuwendungsbestätigung bitte Adresse 
im Verwendungszweck angeben!

Bleibt auf dem aktuellen Stand, 
findet uns online!

Facebook: Christliche Dienste
Instagram: @christliche_dienste
YouTube: Christliche Dienste

Termine
10. – 15.09. Rückkehrseminar 
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11. – 13.01.2021 In-Programm 
Abschlussseminar

Auszug aus einem Rundbrief

Es fing an am Donnerstag den 12. 
März, bevor in Deutschland und 

meiner Region die Schulen geschlos-
sen wurden… Wir haben erfahren, 
dass die Uni in Johnstown geschlossen 
wurde und bis wir ins Bett gegangen 
sind, war es europäischen Bürgern 
verboten in die USA einzureisen und 
einiges mehr wurde abgesagt. 

Am nächsten Tag wurden nach 
Schulschluss alle Schulen in unserer 
Region geschlossen. Somit war mei-
ne erste Arbeitsstelle, die Johnstown 
Christian School geschlossen. (Dort 
half ich in der Vorschulklasse für 
3-Jährige). Am Samstag wurde auch 
meine 2. Arbeitsstelle, Head Start, die 
Vorschule für 3-5-Jährige aus armen 
Verhältnissen, geschlossen. Somit 
blickten wir freudig 2 ruhigeren Wo-
chen entgegen und schauten uns am 
selben Tag auch noch belustigt die 
leeren Regale im Supermarkt an.

Und dann kam Dienstag, der 17.3.
Wir bekamen eine Mail von “Christ-

liche Dienste“, in der stand, dass sie 
schon dabei sind alle Freiwilligen aus 
den Südländern wieder nach Deutsch-
land zu bringen, sowie dass das Bun-
desministerium es jedem Freiwilligen 
stark empfiehlt, zurück zu kehren. 
30 Stunden später wurde schon ein 
Ausreisebefehl für alle IJFDler aus-
gesprochen.

Wir wussten nicht wie viel Zeit uns 

noch blieb und versuchten das Beste 
daraus zu machen. Noch am selben 
Tag habe ich meine Gastfamilie be-
sucht, wie eigentlich jeden Dienstag. 
Nur das es das letzte Mal war und ich 
darauf nicht vorbereitet war und es 
auch nicht sein wollte, da es ja eigent-
lich noch 12 ganze Wochen gewesen 
wären.

Da schon am Anfang des Jahres 
feststand, dass wir unbedingt die Ni-
agarafälle sehen wollten, machten wir 
uns am Mittwoch in der Frühe auf den 
Weg und fuhren 5 Stunden Richtung 
Norden. Da man schon nicht mehr 
nach Kanada einreisen konnte, von 
wo man einen schöneren Blick auf 
die Niagara Fälle hat, schauten wir 
uns nur die amerikanische Seite an. 
Schön war es aber trotzdem. Auf dem 
Rückweg machten wir am Lake Erie 
halt und waren am selben Abend wie-
der in Johnstown. Unterwegs haben 
wir noch die Nachricht erhalten, dass 
unser Rückflug für Sonntag den 22.3. 
geplant ist. 

Vorfreude auf zu Hause hatte ich 
nicht. Dazu ging es zu schnell. Wir 
hatten noch zu viel geplant. Ich wollte 
noch zu viel erleben in Johnstown, mit 
meiner Unit, mit meiner Gastfamilie, 
bei meiner Arbeit… Denn es war nicht 
einfach Johnstown, oder meine Unit, 
die ich verlasse. Es ist ein zu Hause 
was ich verlassen habe und weiß, dass 
ich es nie mehr so wiedersehen wer-
de, wie es einmal war. Denn selbst 
die Unitleader wechseln alle 2 bis 3 
Jahre. Ich wünsche keinem von euch, 
dass euch so etwas passiert. Da das 
für mich schon schlimm war, muss es 
für Flüchtlinge noch viel krasser sein. 
Wenn man nicht mal genau weiß, wo 
man hingeht, was und wer dort sein 

wird und ob man jemals sein Zuhau-
se wiedersehen wird, oder ein Neues 
finden wird. Unbeschreiblich und 
unvorstellbar.

Zurück in Deutschland habe ich 
lange gebraucht, um all das Erlebte, 
was so schnell ging, zu verarbeiten 
und realisieren. Doch jetzt nach über 
13 Wochen kann ich sagen, ich bin 
wirklich angekommen.

Ich habe noch viel Kontakt mit mei-
ner Unit und Gastfamilie. Mit ihnen 
skype ich immer noch regelmäßig. Vor 
allem das hat mir geholfen, das Erlebte 
zu verarbeiten, da wir alle Ähnliches 
durchmachen. Denn als Außenstehen-
der ist es nicht einfach zu verstehen, 
was so ein schneller Aufbruch bedeutet 
und mit sich bringt. An Positiven und 
Negativem. Denn das hatte es auf jeden 
Fall. Die 7,5 Monate in Johnstown aber 
auch die fast 3 Monate, die ich wieder 
hier bin. Ich habe in Amerika wahn-
sinnig viel Neues erlebt und gelernt 
und habe die Zeit einfach in vollen 
Zügen genossen. Aber auch hier wo ich 
Zeit hatte, das Gelebte Revue passieren 
zu lassen, in Ruhe anzukommen und 
einfach viel Zeit zu haben um mich 
mit mir selber auseinander zu setzen 
und einigen Grundsatzfragen weiter 
auf den Grund zu gehen. Alles in allem 
kann ich sagen, das Positive hat sehr 
deutlich überwogen!

Marie-Helen Irrgang
Pennsylvania/USA

Eine plötzliche Rückkehr 
aus Sicherheitsgründen


