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Ist es hier so uner-
träglich geworden?

Gefühle von Heimatlosigkeit 
gehören zum Menschsein. 
Theologische Gedanken von 
Friedemann Magaard.

Heimat entsteht in den Men-
schen und durch Verbindung 
mit anderen, so Dr. John 
Oommen im Interview.

Worin besteht Heimat in 
Zeiten fortwährender Migra-
tion?, fragt der Philosoph 
Christian Schüle.

Uwe Nissen war langjähriger 
Ökumenischer Mitarbeiter in 
Tansania und hat seitdem 
„zwei Heimaten“. 

Kinder aus Syrien, Afgha-
nistan und Deutschland 
malen ihre Heimat. 

Viele Letten haben oft ein 
zwiespältiges Verhältnis zu 
ihrer Heimat, weiß Dr. Dace 
Balode.

Wo bin ich wirklich 
Zuhause?

In mir lebt etwas wei-
ter, was vertraut ist

Hofagao Kaia-Hauth ist in 
Wau/Papua-Neuguinea 
geboren und lebt heute mit 
ihrem Mann in Bayern.

Der Freiwilligen Emmaculate 
Okwach ist auch hier die 
Verbindung zur Familie in 
Kenia wichtig.

Für Maiyupe Par aus Papua-
Neuguinea ist Heimat immer 
mit bestimmten Orten ver-
bunden. 

Erfahrungen von Silke Roß 
mit einem Begriff, der 
(wieder) hemmungslos 
missbraucht wird.

Annemarie Gieselbusch war 
erstmals vor 50 Jahren nach 
Indien gereist, um dort als 
Krankenschwester zu arbeiten. 

Gemeinwesenarbeit in Indien 
war eines der Themen auf der 
IX. Generalversammlung in 
Breklum. 

Kinder malen ihre Heimat

Schwerpunkt

Liebe Leserin, Lieber Leser,

was ist Heimat? Ist sie dort, wo man 
herkommt? Ist sie dort, wo man ver-
standen wird und dazugehört? Und 
überhaupt, ist Heimat vielleicht nur 
ein Konstrukt nach dem Motto: 
Wann wird es endlich wieder so, 
wie es noch nie war? Was bedeutet Heimat in einem Ein-
wanderungsland wie Deutschland? Was bedeutet es für die, 
die kommen? Wer bestimmt eigentlich, was Heimat ist? 
War der Begriff durch den Missbrauch des Naziregimes zu 
einem Unwort geworden, kommt er einem seit einigen Jah-
ren von allen Seiten entgegen. Kaum ein Wort ist so viel-
schichtig und ideologisch aufgeladen. Was kann das Wort 
bedeuten, wenn der Begriff „Heimat“ niemanden mehr be-
droht und gegen niemanden verwendet wird? Was Heimat 
letztlich ist, wird in diesem Heft nicht geklärt werden kön-
nen. Es kann nur Aspekte beleuchten. Für viele ist Heimat 
untrennbar mit dem Ort verbunden, an dem sie aufgewach-
sen sind, wie für Maiyupe Par aus Papua-Neuguinea. Zur 
Heimat gehören aber auch Rituale, Sitten und Gerüche und 
nicht zuletzt auch eine Fülle von Geschichten, die von 
glücklichen oder weniger glücklichen Momenten erzählen. 
Für Emmaculate Okwach aus Kenia ist Heimat dort, wo sie 
sich zugehörig und willkommen fühlt und der indische 
Arzt Dr. John Oommen fühlt sich dort zuhause, wo er sich 
nicht schützen muss. Je länger man darüber nachdenkt, 
umso undeutlicher und luftiger wird die Bedeutung von 
Heimat. Im Christentum, so Friedemann Magaard, ist Hei-
mat eine Gabe Gottes und vor allem ein Begriff der Sehn-
sucht. „Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die 
zukünftige suchen wir“, heißt es dort. Wie Ernst Bloch for-
muliert, ist Heimat demnach etwas, „was allen in die Kind-
heit scheint, und worin noch niemand war“. 

Für Ihr Interesse, Ihre Mitarbeit und Anregungen danken 
wir Ihnen auch in diesem Jahr herzlich.

Wir wünschen Ihnen gesegnete Weihnachtstage und ein 
gutes neues Jahr. 

Ihre 

Mein Zuhause
Fabienne, 8 Jahre
Deutschland

Wald 
Jannik, 10 Jahre
Deutschland

Garten
Ivana, 7 Jahre
Syrien

Fluß und Berge
Soheil, 8 Jahre

Iran

Sommer 
Fadi, 9 Jahre

Syrien
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Die Jurte in 
Breklum als 

Symbol dafür, 
wie Kirche sein 
sollte: eher Zelt 

als Mauerbau
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A m 6. Dezember 2009 war uns 
nicht nach Nikolausstiefeln. Im 

Wintergarten des Christian Jensen 
Kolleg saßen wir fassungslos und 
schauten auf die Ruine des Missi-
onshauses, ein Raub der Flammen, 
zerstört durch die Gewalt verirrter 
Typen. Freunde aus dem ganzen 
Land waren herbeigeeilt, teilten 
Trauer und Wut und Ratlosigkeit. 

Wer über Heimat nachdenkt, 
sollte sich mit Heimatlosigkeit 
auskennen. Der Breklumer Campus 
verlor an diesem Adventswochenende 
seine Büros, etliche Seminarräume, 
eine komplette Bibliothek und die 
Kapelle. Die Kapelle! Das Herz des 
Campus‘ war unbehaust. Heimatlos. 

Ein Provisorium nahm die kleine 
Breklumer Gemeinde wieder auf. 
Eine Pfadfinder-Jurte, ein Zelt, 
wurde Heimat auf Zeit. Elf Monate 
beteten wir darin. Dauerfrost und 
Sommerhitze, egal. Oder gerade gut. 
Elf gesegnete Monate. Am Ende fiel 
es sogar schwer, das Zelt wieder zu 
verlassen. Es war nicht nur Schutz-
raum auf Zeit. Das Zelt stand für ein 
Existenzial. Für Leben ohne Schutz-
haut. Für ein Leben, das nur als Pro-
visorium gelebt und verstanden 
werden kann. Und dafür, dass Leben 
sich unterwegs ereignet, als Weg-
gemeinschaft, nicht hinter bergenden 
Mauern. Gemeinde ist Gemeinschaft 
in Bewegung.

„Fremd bin ich ein-
gezogen, fremd zieh ich 
wieder aus.“ Die Kopf-
zeile der Winterreise 
von Franz Schubert malt 
die Skizze von einer 
Lebenssicht, die Heimat 
als etwas Grundfremdes 
versteht. Sehnsüchtig 
erwartet, ja. Aber in 
Wahrheit nur in Frag-
menten erfahren, Stück-
werk, Andeutung. Mal 
einen Teelöffel voll, aber 
nie den ganzen Topf. 
Geschweige denn das 
Rezept. Auch wenn so 
viel Lebensenergie in 
das Gegenteil fließt, in 
den Nestbau, in ein 
Vermächtnis, das bleibt, 
in Beziehungen mit 
Ewigkeitsstatus, oder 

auch gerade, weil das so ist: Heimat 
ist kein Ruhemodus. Richtig auszuru-
hen erlaubt nur die ewige Heimat, 
vielleicht. 

Erfahrung von Entwurzelung 
ist auch ein zutiefst religiö-
ses Empfinden

Die stete Fremdheit des Winter-
wanderers, Stilikone der Romantik, 
das Zelt als Gestalt des Proviso-
rischen: Auf der Suche nach den 
Heimat-Konstruktionen begegne 
ich zuerst dem Existenzial von Ent-
wurzelten. Das ist ja kein Privileg 
von Postmodernen. Es ist auch kein 
Sonderschicksal der Abermillionen 
Heimatvertriebenen, die weit mehr 
verloren haben als nur ein Haus. Als 
Folge von Krieg, Gewalt, brutalem 
Hunger und Vertreibung irrten sie 
über den Erdball und irren noch 
heute. Die Erfahrung, entwurzelt zu 
sein, ist ein zutiefst religiöses Emp-
finden. Eine der Urerzählungen des 
Menschheitsgedächtnisses weiß da- 
von, wie die Heimat verspielt wur-
de, das Paradies seither verschlos-
sen, vertrieben der Mensch aus
der Sicherheit eines frühkindlichen 
Schutzraumes, ausgeschlossen aus 
der Geborgenheit eines für immer 
verlassenen Schoßes. Die Sache mit 
der Schlange. Fortan: Arbeit, Mühe, 
Kälte, Angst. Und es gibt kein 
Zurück.

Der Heimat verlustig geworden –
das ist eine spirituelle Figur. Sollte 
das Abarbeiten am Entwurzelten die 
Triebfeder jeder religiösen Bewegung 

Zuhause war noch niemand

Gefühle von Heimatlosigkeit gehören zum Menschsein dazu, ebenso 
wie die Sehnsucht danach. Aber Heimat kann nicht erworben werden. 
Sie bleibt ein Geschenk.

Friedemann Magaard

sein? Geht es im Kern nicht immer 
um Heimat schaffen, Identität bilden, 
Deutungsrahmen anbieten? Darum, 
der Kälte der fremden Welt und der 
Angst vor Einsamkeit etwas Kraft-
volles, Sinn-Volles entgegenzusetzen? 
Geht es im Kern nicht darum, nach 
der urkindlichen Vertreibung aus 
dem Paradies erwachsen eine neue 
Heimat zu suchen, und wenn sie 
denn nur in einem Zelt zu finden ist? 
Um in der überkomplexen Welt zu 
überleben?

In dem Breklumer Wintergarten 
haben wir nicht viel geredet. Zu- 
sammen zu schweigen kann sehr viel 
sein. Dann haben wir auf die 
Tageslosung gehört. Das Wort für 
den Tag, an dem der Großbrand 
abends ausbrach lautete: „Wir haben 
hier keine bleibende Stadt, sondern 
die zukünftige suchen wir.“ Nicht, 
dass Hebr. 13,14 uns da sonderlich 
getröstet hätte. Das Wort traf mich 
wie eine Klinge. Aber ich habe ver-
standen, dass mich heimatlos und 
hilf los und ratlos zu fühlen nicht 
mein Privatproblem ist. Es beschreibt 
Menschsein. Mensch in der Welt 
sein. 

Die Suche und Sehnsucht 
nach Heimat sind zentrale 
biblische Themen

Aus Heimatsehnsucht und Fremd-
heitsschmerz sind die großen Linien 
der hebräischen Bibel geschrieben. 
Wie umgehen mit dem Verlust des 
eigenen Zuhauses, der religiösen 
Behausung im gelobten Land, in 

Zion, im Tempel, mit dem Zerbre-
chen von kollektiver und religiöser 
Identität? – das waren die Kernfra-
gen der deutungsstarken und hoch-
produktiven Zeit des Exils. Was an 
vorexilischen Texten und Traditi-
onen vorhanden war, wurde gedeutet 
und genutzt, um die eigene Krise zu 
verstehen und gegenan zu glauben, 
um zu überleben. Zum Beispiel die 
Abrahamstradition, die den Auf-
bruch ins Ungewisse zum Ausgang 
hat und eine vage Vorstellung davon, 
dereinst einmal anzukommen, mehr 
noch: Die Verheißung einer neuen 
Heimat. Oder die Exodustradition, 
Auszug aus der Knechtschaft, eine 
Weggeschichte durch Wüste, innere 
und äußere Verirrungen, mit Zweifel 
und Verrat, am Ende der Ausblick 
auf das verheißene Land. Und die 
Deutungen von Israels Treue und 
Abfall von Gott, was schließlich in 
die Katastrophe führte. Die Exi-
lierten betrauerten ihre Lage als fol-
gerichtig, weil konsequente Entfrem-
dung zwischen dem Volk und seinem 
Gott nur in der verheerenden Ent-
wurzelung enden kann. „An den 
Wassern zu Babel saßen wir und 
weinten, wenn wir an Zion gedach-
ten.“ Äußerst schmerzhaft, dieses 
Unbehaustsein. 

Vielleicht auch gefährlich, weil die 
Bedürftigkeit nach Linderung so 
groß ist. Die Erzählung von der 
Landnahme will den Schmerz, aus-
geschlossen zu sein, heilen. Ist es 
übergriffig, wenn man darin eine 
höchst zwiespältige Konstruktion 
einer Beheimatung im Vorfindlichen 

vermutet, in deren Folgen die 
Urenkel Sarahs und Hagars bis heute 
bitterlich verstrickt sind? Das gelobte 
Land, auch wenn es endlich erobert 
und wiederholt verteidigt ist, befreit 
die Menschen nicht von Grund-
erfahrungen der Entfremdung und 
Entwurzelung. Davon, dass das 
Paradies unwiederbringlich ver-
schlossen ist. Landnahme-Ideen, so 
scheint mir, schalten um in den 
Haben-Modus, um mit Erich Fromm 
zu sprechen. Heil wird handgreiflich, 
mit den Händen im Boden anfassbar. 
Heimat als Besitz. Die Worte „Ich 
habe“ gehören ebenso so wenig zur 
Zelt-Erfahrung wie „Ich weiß“. Viel-
leicht schließt deshalb die Thora, 
das Kernstück jüdischen Glaubens, 
nur mit einem Ausblick auf das 
gelobte Land, das Heimat werden soll, 
und schildert nicht dessen faktische 
politisch-militärische Übernahme. 
Was dem Gottesvolk tatsächlich Hei-
mat gibt, sind allein Gottes Weisun-
gen. Die größte Kraft hat der Heimat-
begriff als spirituelle Größe.

Weitergeblättert in der Schrift: In 
der griechischen Bibel: diesbezüglich 
nichts grundlegend anderes. Auch 
hier lassen sich zentrale Entste- 
hungsprozesse verstehen als not-
wendiges Abarbeiten an der Erfah-
rung von Heimatverlust und Entfrem-
dung. Die Evangelien entstanden 
recht spät. Erst als etliche Gemeinde-
glieder verstarben, sie  also, anders als 
eigentlich erwartet, nicht gemeinsam 
mit allen Getauften in den Himmel 
entrückt waren. Paulus muss dieser 
Irritation in seinen Briefen theo-

„Wann wird es 
wieder so, 

wie es noch nie 
war?“ 

Hans-Joachim Meyerhoff
„Heimaten sind eine Art Rohbau 
jener Heimat, die wir erwarten.“

Fulbert Steffensky
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logisch begegnen. Er erklärt, dass die 
Verstorbenen ebenso wenig aus dem 
Heil fallen, wie die, die noch leben. 
Auch Paulus rechnet noch damit, dass 
das Ende der Welt sehr nahe bevor- 
steht. Über die theologischen Fragen 
der paulinischen Briefe hinaus ging es 
darum, die Text- und Erzähltra-
ditionen des Gemeindewissens zu 
erhalten für eine Nachwelt, die keine 
Zeitzeugen mehr kennt. Die 
Evangelien entstehen. Texte, die über 
den Verlust von Unmittelbarkeit 
hinweg helfen wollen. Und sie können 
es. Glaube vom Hörensagen.

Zuvor aber erlebten die ersten 
christlichen Gemeinden den Verlust 
von religiöser wie kultureller Heimat 
als schmerzhaften Schnitt, gleicher-
maßen die einen, die zuvor zur 
jüdischen Gemeinde, wie die anderen, 
die zur hellenistischen Communitiy 
gehörten. Das wissen wir aus den 
paulinischen Briefen.

Paulus selbst ist von der Ent-
wurzelung aus der jüdischen Sitte und 
dem jüdischen Glauben tief geprägt. 
Und Beheimatung ist sein Thema 
zunächst nicht: Den Juden ist er ein 
Jude, den Griechen ein Grieche. Im- 
mens anschlussfähig. Ein Brücken- 
bauer. Paulus kennt sich aus mit dem 
Provisorischen. Mit Zelt-Existenzen. 
Paulus ist schließlich Zeltmacher 
von Beruf. 

Ein Nebensatz zu dem vorder-
gründigen Heimatmotiv in den Evan-
gelien: Nazareth, Heimatort Jesu, war 
kein gutes Pflaster für den Heiland. 
Dort fand er kaum Gehör. Sein 
familiäres Umfeld wies er von sich, 

deutete Familie nicht biologisch, 
sondern spirituell. Familie ist, wer 
Gottes Willen tut, wer eines Geistes 
ist, nicht wer durch Blut und Geburts-
ort verbunden ist. Auch die wenigen 
jugendbiographischen Notizen er-
eignen sich alle nicht in dem 
Heimatort, sondern unterwegs. Im 
Notquartier in Bethlehem, auf der 
Flucht nach Ägypten oder zum 
Tempelbesuch in Jerusalem. Später, 
wenn er lehrt und heilt, ereignet sich 
das quasi am Wegesrand. Ein Wan-
derprediger. Immer unterwegs. Keine 
Mauern. Kein Schutzraum. Höchst 
verwundbar. Und in der tiefsten 
Verwundbarkeit erfüllt sich sein Weg, 
draußen vor den Toren der heiligen 
Stadt, verlassen von der Welt und 
beinahe auch von Gott, auf dem 
Hügel von Golgatha. 

Mit dem Evangelium leben 
heißt: immer unterwegs sein 
im Schutzlosen

Wer Spuren von Beheimatung im 
Religiösen sucht, trifft auf die Kraft 
von Heimatlosen. Auf deren Sehn-
sucht. Auf deren Verführbarkeit. Kir-
che darf sich nie als Heimat- 
verein genug sein. So sehr sie sam-
meln und beheimaten will und muss, 
so darf sie sich nie als rechtsförmige 
Heimatverwalterin gerieren, ge-
schweige denn als Besitzerin. Martin 
Luthers innerster Antrieb, die Frage 
nach einem gnädigen Gott, lebt aus 
der Herzenserfahrung, in einer kal-
ten, fremden Welt ausgestoßen, ent-
heimatet zu sein. Die Geborgenheit 

einer wohligen Einheit mit dem 
Göttlichen ging ihm ab, angesichts 
der Abgründe von Welt, Kirche, von 
sündigen Tiefen im Einzelnen und 
schließlich angesichts der Dunkelheit 
Gottes, der auch immer verborgen 
bleibt, deus absconditus, irritierend, 
letztlich verstörend. Keine paradie-
sische Existenz, sondern Winterwan-
derei. „Fremd bin ich eingezogen, 
fremd zieh ich wieder aus.“ Kein 
Petersdom-Himmelsglanz und kein 
noch so frommes Werk erwärmen 
das erschreckte Herz Martin Luthers. 
Jede Form institutioneller oder indi-
vidueller Selbst-Beheimatung schei-
tert. Das Heil liegt „extra nos“, steht 
nicht in unserer Macht, die Heimat 
ist unverfügbar. „Perigrinatio“ nennt 
der Theologe Ernst Wolf die Samm-
lung seiner wichtigsten Arbeiten zur 
Reformationstheologie: Pilgerschaft, 
unterwegs sein, unbehaust, heimat-
los. Darin benennt er als Mitte der 
Lehre Luthers: „Das Evangelium ist 
die Krisis aller Religion.“ Permanente 
Infragestellung dessen, was Religion 
will und soll und legitimerweise 
muss: Rahmen geben, Beheimatung 
schaffen, Ordnung halten und Gren-
zen ziehen. Mit dem Evangelium 
leben heißt aber: immer unterwegs 
sein. Im Vorläufigen. Im Schutz-
losen. Zeltexistenz. 

Die Kapelle im Christian Jensen 
Kolleg erzählt heute von der Zelt-
erfahrung. Ein Jahr in der Jurte ge-
betet, das bleibt nicht ohne Folgen. 
Der Altar aus Glas, wer es weiß, 
erkennt die Form eines Zeltes. Von 
innen beleuchtet, halbtransparent. 

deine Schale füllen, daß sie nicht 
aufhört überzufließen.“ Dieser groß-
artige Zuspruch kennt aber auch den 
Anspruch, fordert menschliche Be-
grenzung. Noch einmal von Kirch-
bach: „Solange du dir etwas nehmen 
willst, kann Ich dir nichts geben. 
Solange du nach etwas greifst, um es 
zu besitzen, muß Ich warten.“ Und 
Gott wartet. Manchmal unbemerkt, 
manchmal ist es kaum auszuhalten. 
Er wartet vor dicken Kirchenmauern. 
Das Evangelium ist nicht einfach 
„schön“, sondern auch die Krisis der 
Religion.

 
Kirche ist eher Zelt als Mau-
erbau

Woran könnte man eine Kirche 
erkennen, die sich als im Tiefsten 
immer unterwegs versteht, als 
Gemeinschaft auf Pilgerschaft? 
Vier Versuche hierzu:

• Eine Kirche, die viel mehr Zelt 
ist als Mauerbau. Natürlich braucht 
sie auch Orte zum Auftanken, Ver-
gewissern, Profilieren im geschütz-
ten Raum. Dann aber muss sie raus. 
Zelte bauen in den Plattensied-
lungen und am Regierungsviertel. 
In Erstaufnahmelagern und im In-
dustriegebiet. Sich aussetzen. Auch 
einmal scheitern. Das Risiko ist weit 
größer als hinter dicken Mauer nach 
eigenen Spielregeln zu spielen. Egal. 
Gott geht mit nach draußen. 

• Eine Kirche, deren Rede von 
der Unsicherheit des Unterwegs sein 
weiß. Entschieden in den Fragen, 
aber nicht ganz so unerschütterlich, 

„Hier fällt es niemand
ein einen Sonderling 

in mir zu sehen.“
Herrmann Hesse, „Peter Camenzind“

„Heimat ist kein Ort, 
Heimat ist ein Gefühl.“  

Emmaculate Okwach

„Heimat ist ein in Erzählungen 
verpacktes Wissen und 

Verstehen.“ 
Carolin Emcke

Durchschimmernd. Das Glaskreuz, 
mit Linien, die abbrechen. Auf dem 
Boden ein Wort aus Psalm 27, auf 
einem Metallband notiert: „Gott 
birgt mich im Schutz seines Zeltes.“ 
Unser Bekenntnis: Gott hat uns 
gesegnet in der Verunsicherung. Er 
gab Heimat, als uns das Haus verlo-
ren ging.

 
Heimat wird uns geschenkt

Die Wahrheit ist so einfach – und 
doch so schwer. Es ist Gott, der zu 
uns kommt, damit Heimat wird. 
Unser Ausschwärmen nach geeig-
neten Heimaten führt ins Nichts. 
Winterwanderei in unterschied-
lichem Leidensgrad. Gott kommt, 
um bei uns Heimat zu nehmen. 
„Sola gratia“ heißt das bei Luther, 
nur aus Gnade, nie aus eigener 
Kraft. Lass Dich beschenken. Lass 
dich beheimaten. Das ist so einfach, 
weil doch Gott das macht und nicht 
ich. Und das ist so schwer, weil 
meine eigenen Bemühungen, und 
sind sie noch so edel gemeint, oft 
nichts als das Gegenteil bewirken. 
Die geistliche Landnahme, mit der 
ich spirituelle Wahrheiten in Besitz 
nehme und dann nach meinen Sinn 
besiedele, schlägt fehl. „Ich habe“ 
und „Ich weiß“ sind untrügliche 
Zeichen einer Selbstbesiedelung, ei-
ner unseligen Selbstbeheimatung. 
Gott aber nimmt Heimat. Heimat 
wird uns geschenkt. In den medita-
tiven Versen Reinhard von Kirch-
bachs, Weiser unserer Tage, heißt 
das: „Halte dich hin, dann will Ich 

Das was 
„Heimat“ 

ausmacht ist 
vielschichtig 

und die 
„Erfahrung 

entwurzelt zu 
sein ist ein 

zutiefst 
religiöses 

Empfinden“.
Unbehaust, 

Holzskulptur 
von Albin 

Zauner.
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Pastor Friede-
mann Magaard
ist theologischer 

Leiter des Christian 
Jensen Kollegs in 

Breklum.
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was die Details der Landnahme im 
Reich der Gerechten und Guten 
betrifft. Politisch, weil in voller 
Ansicht der Weltverantwortung. 
Aber vielleicht etwas demütiger in 
der Expertise etwa von Außen- und 
Steuerpolitik. Prophetisch, aber 
nicht im Gestus der besseren Poli-
tiker und Ökonomen. Nicht bedrü-
ckend, sondern befreiend. Poli-
tische Korrektheiten formen sich 
irgendwann zu neuen Mauern. Was 
aber Gott von uns in dieser Welt 
fordert, muss immer wieder neu 
erschlossen werden. 

• Eine Kirche, die sich ernsthaft 
öffnet. Weggemeinschaften mit den 
anderen Kindern Abrahams. Zelt-
gemeinschaften auf dem Cam-
pingplatz der Agnostiker. Das 
wird auch die Kirche verän-
dern, mehr als es kommod 
scheinen mag. Aber für Hei-
mat sind nicht wir zu- 
ständig mit unserem ei- 
genen Sinn von Ge- 
mütlichkeit und Iden-
tität, sondern Gott 
selbst, der Heimat 
sucht bei uns. Für man- 
che Überraschung 
dürfte da gesorgt sein.

• Nicht zuletzt: Ei- 
ne Kirche, die hört. Die 
die Stille sucht. Die wirk-
lich entscheidenden Dinge 
ereignen sich in der Stille. 
Erfüllte Leere. „Halte dich 
hin, dann will Ich deine Schale 
füllen, daß sie nicht aufhört 
überzufließen.“ 

Gott nimmt Heimat bei uns. 
In der Heiligen Nacht feiern wir nichts 
mehr als dies. Ein Weihnachtswun-
der. Nicht wir finden Frieden, weil wir 
einmal den Sehnsuchtsort Heimat 
ausfindig gemacht haben. Frieden 
kommt, weil Gott sich in uns behei-
matet. Und so kann Frühling werden 
in unserer, in seiner Kirche. 

SchwerpunktSchwerpunkt

„Heimat ist dort, 
wo Menschen 

füreinander sorgen“ 

Es ist wichtig, die Heimat in sich selbst zu finden 
und in der Verbindung zu anderen Menschen,

meint Dr. John Oommen im Gespräch mit Ulrike Plautz.

Was bedeutet Heimat für Sie?
Heimat ist für mich zunächst einmal 
dort, wo ich ich selbst sein kann. Wo 
ich mich gehen lassen und einfach 
nur da sein kann, ohne etwas tun zu 
müssen. Ein anderer Aspekt von 
Heimat ist natürlich die Herkunft. Ich 
komme aus Kerala, einem Bundes-
staat im Süden Indiens. Dort habe 
ich als Kind die ersten drei Jahre 
verbracht. Obgleich ich mittlerweile 
Englisch besser spreche als den 
Dialekt, mit dem ich aufgewachsen 
bin, fühle ich mich dieser Region 
noch sehr verbunden. Gerade heute 
Morgen spürte ich wieder so eine 

Abendstimmung 
in Indien – 
„Unsere Wurzeln 
bleiben eben 
doch immer ein 
Teil von uns.“

„Heimat ist dort, 
wo mein Herz ist.“  

Maiyupe Par 

 Mittelpunkt der Zeltexistenz: 
die von Ulrich Lindow 

gestaltete Baum-
scheibe in der 

Breklumer Jurte
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Auch unter 
widrigen 

Umständen 
Heimat 

vermitteln: 
Obdachlose 
Eltern helfen 

ihrem Sohn bei 
seinen Haus-
aufgaben auf 

einem Gehweg 
in Kalkutta.
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kleine Sehnsucht und hatte mir tradi-
tionelle Lieder angehört. Das hat mir 
gut getan. Unsere Wurzeln bleiben 
eben doch immer ein Teil von uns. 

Die Herkunft ist ja auch ein wich-
tiger Teil unserer Identität.
Ja, auf jeden Fall. Wie stark uns die 
Herkunft prägt, hängt allerdings da- 
von ab, wo und in welcher Gesell-
schaft wir aufwachsen. Ein Beispiel: 
Ich arbeite viel mit den Adivasis, den 
Ureinwohnern Indiens, zusammen. 
Sie definieren sich vor allem über die 
Zugehörigkeit zu ihrer  Gemeinschaft 
und zu dem Ort, wo sie aufgewach-
sen sind. Das gibt ihnen Rückhalt 
und bestimmt ihre Identität. Für sie 
hat Heimat eine große Bedeutung 
und die Verbindung zur ihrem Her-
kunftsort ist so stark, dass es sie 
immer wieder dorthinzieht. Die Frage 
ist wie lange das anhält. Das kann 
sich schon in der zweiten und 
spätestens in der dritten Generation 
geändert haben. Besonders dann, 
wenn Menschen längere Zeit fernab 
ihrer Heimat leben. Dann ver-
schwimmt das Bild. Heimat wird 
immer mehr zu einem Konstrukt. 
Ich habe Inder im Ausland getroffen, 
die indischer leben, als Inder in 
Indien. Wenn ich mit Ihnen spreche, 
habe ich manchmal das Gefühl, dass 
sie ein Bild von ihrer Heimat haben, 
das kaum noch mit dem realen 
Leben in Indien übereinstimmt. 
Unsere Heimat prägt uns, keine Fra-
ge. Aber wenn ich mich allein über 
meine Herkunft definiere, dann kann 
mich das begrenzen oder befreien. 
Wenn Heimat überall nur dort ist, wo 
ich gerade nicht bin und ich mich 
über etwas definiere, was aber nicht 
da ist, dann ist man selbst Teil des 
Problems.  

Wie lässt sich das lösen?
Wir sollten dahin kommen, dass wir 
überall dort eine Heimat finden, wo 
wir gerade sind. Heimat wird auch 
bestimmt durch Menschen, mit de- 
nen ich mich verbunden fühle, durch 
meine Beziehung zur Familie und zu 
Freunden und Freundinnen. 

Der Begriff Heimat hat in Indien 
im Zuge der Renationalisierung 
eine neue Bedeutung bekommen. 
Wie sehen Sie die Situation? 
Ich finde die Entwicklung einfach 
schrecklich. Wenn wir uns nur noch 
über die Zugehörigkeit zu einer 
Gruppe beziehungsweise zur Nation 
definieren und wir noch einen Feind 
von außen brauchen, um unser Zu- 
sammengehörigkeitsgefühl zu stär-
ken, dann ist das ein Armutszeugnis 
und alles andere als selbstbewusst.
Diese Entwicklung findet leider nicht 
nur bei uns statt, sondern auch in 
Ländern wie den Philippinen oder 
den USA. Ich habe manchmal den 
Eindruck, dass politische Kandidaten 
die Bevölkerung bewusst in einen 
Status der Hysterie versetzen, um 
wiedergewählt zu werden, wie etwa 
Donald Trump in den USA. Sie nutzen 
die Angst vieler Menschen, weil sie 
an die Macht wollen und missbrau-
chen zudem den Heimatbegriff für 
ihre Zwecke. 
Wenn die Unterschiede zwischen 
Kasten, Kulturen oder Religionen, 
und damit die unterschiedlichen „Hei-
maten“, so stark betont werden, führt 

das zur Spaltung der Gesellschaft. 
Dieser Entwicklung der Trennung 
wollen wir etwas entgegensetzen. 
Zum Beispiel durch unsere Vor-
schulprogramme in den Dörfern, in 
denen das Zusammensein von Kin-
dern aus allen Schichten gefördert 
wird. Wir sind überzeugt, dass der 
Same so früh wie möglich gelegt wer-
den muss. Denn ein kleines Kind spielt 
mit anderen, noch ohne darauf zu 
achten, aus welcher Kaste das andere 
Kind kommt. Die Erwachsenen erklä-
ren schon früh genug, wer und was 
alles voneinander getrennt ist. Dann 
ist es nur gut, wenn Kinder sich an 
eine Zeit erinnern können, in der es 
einmal anders war. Vielleicht haben sie 
erfahren, dass Heimat nicht unbedingt 
Abgrenzung bedeuten muss.

Warum sehnen sich Menschen so 
nach Heimat?  
Menschen haben das Bedürfnis sich 
geborgen zu fühlen. Je tiefer der 
Graben ist zwischen der Person, die 
ich wirklich bin, und der Person, die 
ich vorgebe zu sein, desto wichtiger 
sind Räume, in denen ich mich auf-
gehoben fühle, wo ich gesehen wer-

de und mich so angenommen fühle, 
wie ich bin. Orte, wo ich sicher bin 
und mich nicht verteidigen muss. 
Für mich können diese Orte in- 
zwischen überall sein. Das ist für die 
früheren Generationen noch anders. 
Mein Vater zum Beispiel ist noch viel 
verwurzelter als ich. Er war Pastor, 
ist jetzt 94 und hat ein Stück Land, 
das er täglich bewirtschaftet. In 
Odisha führe ich ein weit weniger 
erdverbundenes Leben als er. Mit 
ihm habe ich vor einiger Zeit auch 
über unser Heimatverständnis ge- 
sprochen. Er ist fest überzeugt, dass 
man erst dann andere Kulturen 
besser verstehen kann, wenn man 
seine Wurzeln kennt und eine Basis 
hat. Das glaube ich mittlerweile 
auch. Trotzdem frage ich mich 
manchmal, welche Bedeutung Hei-
mat wohl für meinen Sohn haben 
wird. Ich habe ihn noch nicht gefragt, 
aber er ist jetzt schon weniger 
verwurzelt als ich. Ist das nun besser 
oder schlechter? Ich weiß es nicht. 
Ich werde ihn demnächst einmal 
fragen (lacht).

Die zunehmende Entwurzelung 
scheint eine der gro-
ßen Herausforderun-
gen für Menschen zu 
sein. 
Ich denke wir sollten 
dahin kommen, uns 
mit uns anzufreun-
den und die Heimat 
mehr und mehr in uns 
selbst zu finden. Wir 
müssen uns unab-
hängiger machen von 
unserer Umwelt, die 
sich vor allem in Zei- 
ten der Globalisierung 
rasant verändert. Wir 
können den alten Ver-
hältnissen und der 
Heimat hinterher träu-
men, aber sie werden 
nicht wiederkehren. 
Also müssen wir ver-
suchen, den Frieden 
in uns selbst zu fin-
den. 

Was kann Menschen dabei helfen, 
den Frieden in sich selbst zu fin-
den und damit in sich beheimatet 
zu sein? 
Ich denke, dass dabei der Glaube 
eine wichtige Bedeutung hat. Re-
ligion hat ja eine heilende Wirkung, 
ebenso wie Spiritualität. 
Ich will dazu ein Beispiel aus meiner 
Arbeit nennen: Zu unserem Jugend-
programm für die Dorfbevölkerung 
gehört, junge Menschen zu fragen, 
was sie wirklich für ihr Leben brau-
chen, wonach sie suchen. Die mei-
sten wollen zur Schule gehen, sich 
weiterbilden, Fähigkeiten erwerben. 
Dabei spielen auch Werte eine Rolle. 
Das sind alles Inhalte der traditio-
nellen Jugend- und Bildungspro-
gramme. Das ist auch gut so. Aber 
im Team fanden wir, dass das nicht 
reicht. Uns schien ebenso wichtig, 
dass die jungen Menschen lernen, 
kritisch zu denken, sie sollten Kom-
petenzen erwerben, um Krisen zu 
bewältigen. Auch dafür gibt es Pro-
gramme. Schließlich reichte uns 
auch das nicht. Junge Menschen 
denken oft, sie sind das Zentrum der 
Welt. Das ist aber nicht wahr. Wichtig 
ist uns, dass junge Menschen nicht 
nur lernen für sich, sondern auch für 
andere zu sorgen. Erst wenn wir für-
einander da sind, entsteht so etwas 
wie Zusammenhalt und eine Heimat. 

Wie kann das konkret aussehen? 
Wir haben ein Programm, das die 
Arbeit mit Jugendlichen und der älte-
ren Generation kombiniert. Daran 
nehmen inzwischen 540 Menschen 
teil. Es steht unter dem Motto: „Eure 
Kinder achten (auf) euch.“ Ziel ist, 
dass junge Menschen aufmerksamer 
für die Älteren werden. 

Gelingt das?
Im letzten Jahr hatten wir im Oktober 
für alle ein Fest organisiert. Auf einmal 
gingen fünf junge Männer auf die 
Bühne und sagten vor allen: „Wir wol-
len uns bei den Älteren entschuldi-
gen, weil wir euch nicht mit genug 
Respekt behandelt haben. Wir soll-
ten uns bewusst sein, dass wir ir- 

gendwann in euren Schuhen ste- 
cken. Wir haben von euch so viel 
bekommen. Ihr habt uns zu denen 
gemacht, die wir heute sind.“ Danach 
war es still. Wir saßen dort, tief be- 
wegt, und nicht nur mir kamen die 
Tränen. Wenn Menschen spüren, 
dass wir nicht voneinander getrennt 
sind, sondern zusammen gehören, 
dann ist viel gewonnen. 

Das bedeutet, Heimat entsteht 
auch durch Beziehungen zu an- 
deren Menschen und im Ver-
ständnis füreinander? 
Jesus ist ein Beispiel für einen Men-
schen, der sehr verwurzelt ist, gerade 
dadurch, dass er anderen Menschen 
so viel Raum in seinem Leben gab. 
Wenn man seine Botschaft auf heute 
überträgt, dann geht es doch auch 
darum, eigene Bedürfnisse loszu-
lassen und den Fokus auf die Bedürf-
nisse von anderen zu richten. Wir 
sollten nicht nur für uns sorgen, son-
dern dafür, dass sich auch Andere auf 
dieser Welt zu Hause fühlen können. 
Darin finden wir unsere Heimat. 

Je länger wir über Heimat spre-
chen, desto luftiger wird das, was 
damit gemeint ist.
Da gebe ich Ihnen Recht. Heimat, das 
umfasst einfach sehr, sehr viele Ebe-
nen. Zuerst ist Heimat ein physischer 
Ort. Sie ist dort, wo ich herkomme. Zur 
Heimat gehören aber auch die Bezie-
hungen, die ich zu Menschen habe. 
Dieses Verbundenheitsgefühl be-
schränkt sich nicht nur auf Menschen 
aus meiner Region oder meiner 
Schicht. Ich kann es auch zu Men-
schen aus anderen Gesellschafts-
schichten, Ländern, Kulturen und Reli-
gionen haben. Schließlich ist Heimat 
etwas Spirituelles oder ein Geistes-
zustand. Wenn mein Heimatverständ-
nis von der physischen Heimat abhän-
gig ist, dann werde ich heimatlos. Wir 
haben die Wahl: Wollen wir überall 
unglücklich sein, weil wir nicht am 
Heimatort sind oder gelingt es uns, 
überall heimisch zu werden, weil wir 
eine Heimat in uns selbst und mit 
anderen gefunden haben?

Dr. John Oommen 
ist Leiter des 
Christlichen Kranken-
hauses von Bissam-
cuttack im Bundes-
staat Odisha und 
engagiert sich in 
Dorfentwicklungspro-
grammen. Über seine 
Arbeit berichtete er 
u. a. auf der General-
versammlung des 
Zentrums für Mission 
und Ökumene am
3. September 2016.
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D er entwurzelte Flüchtling und 
der radikale Individualist sind 

die Hauptfiguren unserer Epoche. 
Der Flüchtling ist der Homo sacer, 
der radikale Individualist der Homo 
faber. Der Eine verlässt seine Hei-
mat und irrt Jahre rechtlos auf der 
Suche nach neuer Geborgenheit 
umher; der Andere berechnet seine 
Heimat und zäunt sie aus Furcht vor 
dem Homo sacer ein. 

„Flüchtlinge“ ist Wort des Jahres. 
Auf der Flucht ist der Flüchtling im 
Ausnahmezustand. Er ist jenseits der 
Sphären allen Rechts. Er ist von allem 
ausgeschlossen.

Die Hauptfiguren unserer Epoche 
sind der Homo sacer und der Homo 
faber. Beide sind Menschen mit Leib 
und Seele, Verstand und Würde. Und 
doch unterscheiden sie sich funda-
mental voneinander.

Der Homo sacer hat nichts außer 
sich selbst. Er befindet sich in 
permanenter Rechtlosigkeit. Sein 
Leben steht stets zur Disposition. Er 
ist das nackte, das bloße Leben.

Wer will mich?, fragt der Homo 
sacer. Der Homo faber lebt im Raum 
des Rechts und der Behausung. Sein 
Leben ist zu jeder Zeit rechtlich 
gesichert. Er ist ein Mensch der 
Mathematik und Datensätze, der 
Organisation und Effizienz. Der 
Entwurf seines Lebens sieht 
Messbarkeit und Vermessbarkeit, 
Rationalität und Kontrolle vor.

Wer bin ich?, fragt der Homo 
faber. Der aus dem römischen Recht 
stammende Begriff sacer bezeichnet 
die Doppeldeutigkeit des Heiligen Fo
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Zwischen Geborgenheitssuche 
und Geborgenheitsverlust
Worin besteht Heimat in Zeiten fortwährender Migration? 

      Christian Schüle 

H eimat, das bedeutet für mich in erster Linie Verbin-
dung. Ich komme von den Philippinen, lebe und 

arbeite zurzeit als Seemannspastor in Hamburg. Ich 
brauche diese Verbindung zu meiner Heimat, so wie ein 
Baum im Boden verwurzelt sein muss, um wachsen zu 
können – auch seelisch oder spirituell. 

Über die große Entfernung ist es natürlich nicht 
einfach, die Verbindung aufrecht zu erhalten. Sie ist nicht 
automatisch da, ich muss sie immer neu herstellen. Aber 
heute gibt es ja viele Möglichkeiten. Natürlich skype ich 
viel mit meiner Frau. Wenn sie im Dezember nach 
Hamburg kommen wird, wird ein Stück Heimat an 
meiner Seite sein. Darauf freue ich mich sehr. Kontakt zu 
meiner Heimat habe ich auch, wenn ich in einem 
asiatischen Geschäft einkaufe und natürlich vor allem 
dann, wenn ich hier in der Seemannsmission philippi-
nische Landsleute treffe.    

In einem fremden Land zu leben ist interessant und 
ich fühle mich auch sehr willkommen. Trotzdem ist es 
auch nicht immer einfach. Wenn ich im Bus bin, merke 
ich, dass ich mich zu Menschen hingezogen fühle, die eine 
nicht-weiße Hautfarbe haben und so ausländisch aussehen 
wie ich. Ich setze mich dann manchmal bewusst neben 
diese Menschen, weil ich dann denke, dass sie vielleicht 
eine ähnliche Erfahrung des Fremdseins haben müssten 
wie ich. 

Allerdings entdecke ich auch viele Gemeinsamkeiten. 
So sind die Deutschen gar nicht immer so ernst, struktu-
riert und arbeitsam, wie ich zunächst dachte. Sie können 
auch albern sein. Ich lache zum Beispiel gern mit meinem 
Kollegen und freue mich dann, wenn ich erlebe, dass der 
Humor doch international ist. 

Manchmal entsteht 
etwas wie Heimat fernab 
der eigentlichen Heimat

Bei den Seeleuten ist Heimat 
natürlich ein großes Thema. 
Ich spreche sie auf das Thema 
allerdings nicht von mir aus 
an. Manchmal ist das Heim-
weh einfach zu groß und ich 
möchte keine Wunde aufrei-
ße.   

Die Seeleute leben in einer 
Zwischenwelt. Sie sind weder 
auf dem Schiff beheimatet, 
noch dort, wo sie aufgewachsen 
sind. Das Schiff, auf dem sie 
über Monate wohnen und 
arbeiten, bietet zwar ein Dach 
über dem Kopf und vorüber-
gehenden Schutz, es ist aber 
keine Heimat. Und dort wo 
sie ihre „eigentliche“ Heimat
ben, wohnen sie kaum. Das 

Seeleute wohnen 
dort, wo nicht 
ihre Heimat ist
June Mark Yañez

Pastor June 
Mark Yañez aus 

den Philippinen 
arbeitet seit 2015 

als Ökumeni-
scher Mitarbeiter 

in der Hambur-
ger Seemanns-

mission. 

kann enorm belastend sein. Viele Seeleute betonen aber, 
dass sie das Opfer, das sie als „Selbsthingabe“ bezeich-
nen, zum Wohle ihrer Familie bringen. Dass es sie  
glücklich macht, zu wissen, dass sich ihre Familie ein 
Zuhause aufbauen kann, weil sie diesen Job machen, der 
für philippinische Verhältnisse zudem gut bezahlt ist. 
Dennoch ist es nicht leicht. Wenn die Seeleute Heimat-
urlaub haben, hat sich viel verändert. Die Babys können 
inzwischen krabbeln, einige Angehörige sind inzwi-
schen gestorben, Freunde weggezogen. Manchmal ha-
ben sich innerhalb eines Jahres auch die politischen Ver-
hältnisse geändert. Ich frage mich auch oft, was Men-
schen Halt gibt, wenn sie in so einer Zwischenwelt leben.
Viele, denen ich begegnet bin, finden diesen Halt in 
ihrer Religion. Auch diejenigen, die sonst von Haus aus 
nicht sehr religiös sind, nehmen eine Bibel oder andere 
religiöse Symbole mit auf die Fahrt. Von vielen weiß ich, 
dass sie im Gebet Trost finden, wenn sie Angst vor 
Unwetter haben oder sich einsam fühlen. Diese Verbin-
dung zu Gott ist zum Glück nicht an einen bestimmten 
Ort gebunden. Eine Erfahrung die wir auch in der See-
mannsmission machen, wenn wir gemeinsame Gottes-
dienste feiern. Das geschieht leider nicht so oft, da die 
meisten Seeleute nur dann länger als einen Tag an Land 
bleiben können, wenn ihr Schiff in der Werft liegt. Diese 
Gottesdienste sind immer ein besonderes Ereignis, das 
die Beteiligten und mich sehr bewegt. Dort entsteht 
dann manchmal so etwas wie Heimat fernab der eigent-
lichen Heimat. 

Protokoll: Ulrike Plautz

und Verfluchten zugleich. An den 
Grenzen der Behausung stößt das 
bloße Leben des Homo sacer auf die 
souveräne Macht des Homo faber. 
Der Homo faber ist im Besitz von 
Heimat. Er lebt behaust, doch sein 
Schicksal ist die Permanenz: Er ist 
permanent im Aufbruch, permanent 
unter Zeitnot, permanent mobil. 
Permanent gezwungen zu Flexibi- 
lität, Kreativität, Kalkulation, Inno-
vation und Individualität. Und per-
manent souffliert der Geist der Zeit: 
Du musst interessant sein! Und: Du 
sollst einmalig sein! Grenz dich ab!

Kampf um Heimat und  
Identität

Der Flüchtling auf der einen und 
der radikale Individualist auf der 
anderen Seite sind die Kontra-
henten im Kampf um Heimat und 
Identität. Beide, auf je unterschied-
liche Weise, sind auf der Suche nach 
Identität in Zeiten von Migration 
und Mobilität. Die beiden gegen-
sätzlichen Figuren unserer Epoche 
aber haben, so scheint es, etwas Fun-
damentales gemein: Beide haben ih-
ren Geborgenheitsraum verloren.

Der Homo faber ist ein driftendes 
Atom: Er migriert durch den Welten-
Raum unendlicher Möglichkeiten 
und muss sich ständig entscheiden, 
ohne zu wissen, wie und wofür. Er 
muss ständig scheiden, trennen und 
Grenzen dort ziehen, wo keine mehr 
sind. Seine Migration findet inner-
halb begrenzter Räume statt, die ihn 
und seine Behausung schützen.

SchwerpunktSchwerpunkt

„Geflüchtete 
haben nichts 
außer sich 
selbst und 
befinden sich 
in permanenter 
Rechtlosigkeit“. 
Ein afghani-
scher Vater mit 
seinem Sohn 
auf der Flucht 
vor den 
Kämpfen 
zwischen 
Taliban und 
Regierungs-
truppen.
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Nun rückt der Homo sacer an den 
Raum des Homo faber heran. Und 
der Homo faber hält ihn, den Homo 
sacer, vor und in seinem Raum auf. 
Der Homo sacer definiert sich durch 
Grenzverlust, der Homo faber durch 
Grenzkontrolle.

Unsere Epoche ist gekennzeichnet 
durch drei Paradoxa:

1. Je globalisierter die Welt gerät, 
desto kleiner wird sie. Der Öffnung 
des Raums durch Entgrenzung folgt 
die Verschließung der Scholle durch 
Abschottung.

2. Dem realen Heimat-Verlust 
migrierender Massen steht der 
geistige Heimat-Verlust driftender 
Individuen gegenüber.

3. Die Nationen der entgrenzten 
Ersten Welt haben keinen Begriff des 
Fremden mehr zur Verfügung, weil 
sie das Eigene zur Abgrenzung der 
Zweiten und Dritten Welt verloren 
haben. Je weniger aber klar ist, wer 
wir sind, desto weniger klar ist auch, 
was uns fremd ist.

Das Schicksal des Flüchtlings ist 
eine Tragödie von biblischem 
Ausmaß in säkularen Zeiten. In der 
jüngeren Geschichte Somalias und 
Syriens beispielsweise wiederholt sich 
der Leidens- und Fluchtmythos der 
Israeliten über das Meer.

Geschätzt 60 Millionen Menschen 
weltweit sind in diesen Tagen auf der 
Flucht. Sie leben auf der Straße, in 
Lagern, in Zeltstädten. Sie ziehen an 
die Strände, verschiffen sich in der 
Hoffnung auf Erlösung und wissen 
nicht – oder wissen sehr wohl –, dass 
es dieser Tage womöglich keinen 

Moses, keinen Retter, keinen Erlöser 
gibt, der ihnen das Wasser teilt und 
den Weg ebnet.

Der Homo sacer verlässt sein 
Haus und zieht in den offenen Raum 
ohne Recht. Das Meer ist der 
rechtlose Raum par excellence. Auf 
dem Meer ist der Homo sacer bloßes 
Leben. Er ist nicht einmal Opfer, als 
Objekt ist er der Gewalt seiner totalen 
Ausgeschlossenheit ausgesetzt. Diese 
Gewalt besteht in der nicht sanktio-
nierbaren Tötung, die jeder ihm 
gegenüber verüben kann.

Hinter der Grenze wartet auf den 
überlebenden Homo sacer der 
entgrenzte Kontinent des Homo faber. 
In dessen Nationen ist der Flüchtling 
weitgehend unerwünscht. Er ist ein 
Konkurrent für jeden Homo faber um 
Hilfe, um Wohnung, um Arbeit. Wenn 
er ankommt, darf der nun rechtlich 
behauste Flüchtling nicht arbeiten. Er 
lebt im Wartestand. Er ist Verfahren 
und Prozeduren ausgeliefert.

Der Homo faber konzipiert diese 
Prozeduren. Er rechnet und berech-
net, weil er selbst permanent zur 
Berechnung gezwungen wird. Sein 
Wert besteht in der permanenten 
Bewertung durch andere: durch den 
anonymen Markt und seine ano-
nymen Konsumenten. Er weiß, dass 
er zur Abgrenzung gegen den 
Anderen funktionstüchtig zu sein 
hat. Und um als funktionstüchtig 
wahrgenommen zu werden, muss er 
seine Funktionstüchtigkeit perma-
nent sichtbar machen. Um dann stets 
sichtbar zu sein, muss er sich wiede-
rum permanent selbst repräsentieren. 

Und in der Repräsentation seiner 
selbst muss er sich dauerhaft be- 
währen.

In der Dauer-Bewährung der 
Abgrenzung gegen alle und den 
Nächsten brennt der Homo faber aus 
oder bleibt entleert zurück. Er wird 
zu seinem eigenen Bezugspunkt. Er 
dreht sich um sich. Er plant und 
entwirft, aber er weiß nicht mehr, 
was von ihm verlangt wird. Er weiß 
nicht, wie er sich von den Anderen 
noch unterscheidet.
 
Als Reaktion auf den Grenz-
verlust erfährt der Begriff 
„Heimat“ wieder höchste 
Wertschätzung

 
Die globalisierte Welt ist die größte, 
die denkbar ist. Sie selbst hat keine 
Grenzen mehr. Die Welt ist ihr 
eigenes Exil geworden. Im Global-
Raum einer Weltgesellschaft, durch 
die hindurch Waren und Ideen 
digital und analog, jedenfalls 
grenzenlos migrieren, leben alle 
Menschen transnational und trans-
territorial. 

Als Reaktion auf den drohenden 
Grenzverlust erfährt der Begriff 
„Heimat“ dieser Tage wieder höchste 
Wertschätzung und avanciert aufs 
Neue zu einer hoheitlich politischen 
Kategorie, die von erstaunlich vielen 
Staaten zur Staatsräson erklärt wird: 
In Indien, Russland und Ungarn 
wird die Renationalisierung gesteu-
ert. In Frankreich, Dänemark und 
den Niederlanden, in Belgien, 
Österreich und Schweden erstarken 

nationalistische und rechtsradikale 
Parteien, deren Ziel im Schutz der 
Heimat durch Abwehr „des Fremden“ 
besteht. Und innerhalb der europä-
ischen Staaten verschaffen sich 
nationalistisch getönte Separatisten 
lautstark Gehör: im Veneto, in 
Katalonien, im Baskenland, in 
Schottland.

Am Begriff „Heimat“ hat sich in 
den vergangenen Jahren ein erstaun-
licher Wertewandel vollzogen: Hei-
mat wird im heimatvernichtenden 
Global-Raum zum einhegenden Re- 
servat. Distanzen wachsen, Konti-
nente öffnen, Räume weiten sich, und 
wenn alles stürzt und fällt, schwindet 
und vergeht, eines bleibt gewiss: die 
Erinnerung an den Ursprung, an die 
Herkunft auf der Scholle. Der unver-
rückbare Bezug zur angestammten 
Parzelle. Heimat wird immer dann 
bedeutsam, wenn sie aufgegeben 
werden muss. Somit wäre Heimat die 
Chiffre für einen fundamentalen 
Verlust und zugleich die Sehnsucht 
ihrer Rückgewinnung. In nahender 
Zukunft könnte die entscheidende 
Fragen lauten, ob „Heimat“ noch an 
die Nation gebunden ist – oder dies 
sein soll. 

Aber gibt es „die Nation“ über-
haupt noch? Oder ist sie eine frag-
würdige Fiktion? Was soll der Nation 
in Zeiten der Grenzverluste zugrunde 
liegen – die Einheit derer, die auf einer 
umgrenzten Scholle geboren wurden? 
Die homogene Gemeinschaft eines 
analogen Genpools? Die Gruppierung 
gemeinsamer Wirtschaftsinteressen? 
Die Rechtsordnung loyaler Bürger?

Wann ist das gemeinsame Leben 
gemeinsam? Wer gehört zu welcher 
Gemeinschaft aufgrund welcher 
Gemeinsamkeit? Wie finden wir eine 
Identität in einer Epoche der Grenz-
verluste? Hier stellt sich eine ganz 
andere, eine neue verstörende Frage 
nach neuer Identität in der Epoche 
der Grenzverluste: Worin besteht 
Heimat in entgrenzten Zeiten?

Auf Dauer wird der Kampf des 
Homo faber gegen den Homo sacer 
nicht zu gewinnen sein, weil der 
Homo faber sukzessive ausstirbt und 
der Homo sacer die Frage nach dem 
Besitz von Raum und Heimat nicht 
länger der Mathematik überlässt.

Die kulturelle Evolution steht vor 
ihrem nächsten Sprung: über die 
Nation hinaus, über die Ethnie hin-
weg, in das hinein, was Gemeinschaft 
schafft. Könnte nicht die Idee des 
sogenannten Oikos eine womöglich 
passende Antwort auf die Grenzver-
luste der globalisierten Epoche und 
ihrer Paradoxa sein? Der Oikos im 
antiken griechischen Sinn begreift 
Heimat als zugleich metaphysisches, 
rechtliches, soziales wie politisches 
Obdach in einer regionalen Koopera-
tionsgemeinschaft.

Die durchglobalisierte Welt ist ein 
gigantischer Möglichkeits-Raum an 
nebeneinander gültigen real existie-
renden Lebensentwürfen und Model-
len. Statt begrenzter Nationen wäre 
doch künftig ein konföderierter 
Bund an Oikos-Kooperativen denk-
bar, in denen das Heterogene im 
biologischen Sinne des Wortes: durch 
die Mischung und Vielfalt der Gene, 

Christian Schüle 
ist Philosoph 

und Politikwissen-
schaftler. 

Er schreibt für 
Zeitungen und 

Hörfunk und ist 
Autor zahlreicher 

Bücher. 

zu völlig neuen Or- 
ganisationsweisen 
führen könnte.

Wenn das Wesen 
Europas in der 
Synthese diverser 
Kulturen, Musiken, 
Moden, Küchen, 
Literaturen und 
Menschen über 
einen sehr langen 
Zeitraum hinweg 
begriffen ist, wäre 
eine neue Identität 
als „Oikos-Verbund 
im grenzlosen Tran-
sit-Raum“ denkbar. 
Europäisch wäre 
künftig also nicht 
die Rettung völki-
scher Homogenität 
durch homogene 
Völker. Europäisch 
wäre die Auflösung 
der Grenze als 
Grenze des Homo-
genen. Und all das 
könnte als Episode 
auf dem Weg zur 
zugegeben schwär-
merischen Utopie 
eines grenzfreien 
Weltbürgerstaats 
verstanden werden.

Auszug aus einem Beitrag für den Deutsch-
landfunk vom 13. Dezember 2015 unter dem 
Titel: „Grenverluste. Die Suche nach Heimat 
in permanenter Migration.“ Der Abdruck 
erfolgte mit Genehmigung des Deutschland-
funkes.

Schwerpunkt

Der Mensch, der nicht 
fliehen muss, ist im 
„Besitz“ von Heimat. 
„Sein Leben ist zu 
jeder Zeit rechtlich 
gesichert.“

Grenzen be-
stimmen das 

Leben von 
Migrantinnen und 
Migranten ebenso 

wie derjenigen 
Menschen, die 

sich selbst 
eingrenzen und 

abschotten.



16     weltbewegt     weltbewegt     17

SchwerpunktSchwerpunkt

Fo
to

s:
 S

. B
ar

te
ls

 (1
), 

Z
M

Ö
-B

ild
ar

ch
iv

 (1
)

F ür die meisten Tansanier ist es 
kein Problem, ihre Heimat zu 

benennen. Sie wissen, wo ihre Wur-
zeln liegen, und beziehen sich ihr 
Leben lang darauf. Es ist die Groß-
familie, die den Mittelpunkt ihres 
Lebens bildet. Für die Familie tut 
man alles und bleibt ein Leben lang 
eingebunden in diese Gemeinschaft 
gleicher Herkunft und Sprache. 
Ohne Familie ist man in Tansania 
schlichtweg heimatlos. Und selbst 
wer seit Jahrzehnten in großen 
Städten oder gar im Ausland lebt, 
also weit entfernt von dem Ort der 
eigenen Herkunft, kommt späte-
stens im Dezember zurück nach 
Hause und zelebriert Jahr für Jahr 
die eigene Herkunftsgemeinschaft. 
Weswegen, nebenbei bemerkt, die-
ser Monat für tansanische Pfarre-
rinnen und Pfarrer der arbeits-
reichste ist, denn alle bedeuten- 
den Feste wie Taufen, Konfirmati-
onen oder Erinnerungsfeiern wer-
den gerne in diesen familienbezo-
genen Dezember gelegt.

Für meine Frau und mich lässt 
sich die Frage nach der Heimat nicht 
ganz so eindeutig beantworten. Denn 
wer sein halbes Berufsleben in Afrika 
verbracht hat, und das auch noch 
nach dem Eintritt in den Ruhestand, 
hat Erfahrungen gemacht, die man-
ches in Frage stellen. Natürlich 
wissen wir um unsere Herkunft, 
wissen uns der eigenen Sprache und 
Kultur verbunden und haben unsere 
familiären Bande in Deutschland. 
Und freuen uns, wenn „wir“ mal 
wieder Weltmeister im Fußball 

Heimatlos sind wir nicht!
Uwe Nissen arbeitete als Ökumenischer Mitarbeiter 
über 20 Jahre in Tansania und Kenia. Seitdem pendelt 
er zwischen „zwei Heimaten“ hin und her.

geworden sind. Aber das ist nur die 
eine Seite. Denn neben dieser eher 
genealogischen Herkunftsbestim-
mung gibt es ja auch noch eine 
gefühlte Beheimatung, gibt es das 
schlichte Sich-Wohl-Fühlen an 
einem Ort. Für uns ist das auch 
Tansania geworden.

1977 sind wir erstmalig dorthin 
ausgereist, entsandt noch vom 
Nordelbischen Missionszentrum, 
dem heutigen Zentrum für Mission 
und Ökumene. Tansania ist das 
Geburtsland unserer beiden Töchter, 
ist das Land, in dem wir positive 
Erfahrungen damit gemacht haben, 
in eine fremde Kultur und Sprache 
freundlich eingeführt und zur 
Mitarbeit ermuntert zu werden. 
Ohne „Heimaturlaub“ haben wir uns 
mehr als vier Jahre in das Leben einer 
einheimischen Kirche im Süden 
Tansanias eingebracht und haben in 
großer Selbstverständlichkeit dort 
gelebt. Wie sehr uns diese Zeit 
geprägt hat, spürten wir nach unserer 
Rückkehr nach Deutschland. Es war 
bei aller Vertrautheit auch eine 
„Rückkehr in die Fremde“, und wir 
brauchten einige Zeit, um uns wieder 
zu Hause zu fühlen. Tansania blieb 
ein Ort der inneren Sehnsucht, und 
immer wieder suchten wir die Nähe 
von Menschen, die ähnliche Erfah-
rungen gemacht hatten, trafen uns zu 
von uns so genannten „Heimat-
vertriebenentreffen“. Unsere Heimat 
war nicht mehr ungebrochen unser 
Herkunftsland, sondern Tansania 
war zu einer zweiten gefühlten Hei-
mat geworden.

So kam es, dass wir immer mal 
wieder beiden Kontinenten Raum 
und Zeit gegeben haben. Nach gut 
sieben Jahren in Wedel, in Schles-
wig -Holstein, ging es neun Jahre 
lang nach Kenia, ins Nachbarland 
von Tansania, und nach zehn Jahren 
in Hamburg-Niendorf noch einmal 
für bislang acht Jahre im Auftrag des 
Missionswerkes nach Tansania. 

Unsere Heimat ist dort, 
wo es uns gut geht

Was ist das nur, das uns so hin- und 
herreisen ließ? Warum hatten wir in 
Deutschland immer wieder Sehn-
sucht nach Tansania, und in Tansa-
nia Sehnsucht nach Deutschland? 
Stimmt es, dass man sich trotz Be-
heimatung in Deutschland einen 
Afrika-Virus einfangen kann, 
den man nie wieder loswird? 
Warum lässt man sich auf ein so 
unvollkommenes und fragiles 
Land wie Tansania ein, wenn 
man doch in Deutschland viel 
ruhiger und abgesicherter leben 
kann? Und warum bleibt man 
dann nicht ewig in Tansania?  Was 
ist Heimat nach so vielen Jahren 
hier und da?                                                      

Heimat ist für uns eher eine 
Lebensmöglichkeit denn ein Her-
kunftsnachweis geworden. Bezogen 
auf Tansania hängt das sicherlich 
damit zusammen, dass wir uns in 
der einheimischen Sprache verstän-
digen können, dass Vertrautheit 
gewachsen ist und wir in einem 
Netzwerk verankert sind. Und es 

Schwerpunkt

hängt damit zusammen, dass wir 
unsere Fähigkeiten und Talente in 
dem neuen Umfeld nach Absprache 
vor Ort einbringen können. 

„Wo es dir gut geht, da ist 
deine Heimat“

Der lateinische Spruch: „Ubi bene, 
ibi patria“ zu Deutsch: „Wo es dir gut 
geht, da ist dein Vaterland, deine 
Heimat“, ist für uns wahr ge- 
worden. Wenn wir in Tansania sind, 

Pastor Uwe 
Nissen und seine 
Frau Ilse waren 
1977 erstmals im 
Auftrag des 
Zentrums für 
Mission und 
Ökumene nach 
Tansania ausge-
reist. Zuletzt 
unterrichtete er 
an der Bibelschule 

in Mwika. 

sind wir „zu Hause“, und wenn wir 
in Deutschland sind, sind wir ebenso 
„zu Hause“, besonders nach der 
Geburt unserer Enkel-
kinder.

Wir sind dankbar 
für diese Bereiche-
rung unseres Lebens 
und sehen es als ein 
großes Privileg an, 
zwei Heimaten zu 
haben. Heimatlos 
sind wir gewiss nicht!

„Wo es dir gut 
geht, da ist deine 

Heimat“ – 
dazu kann auch 

das gemeinsame 
Singen gehören, 

wie im Chor in 
dieser tansani-
schen Gemein-

de.

Uwe Nissen
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Gabriel (10): Für mich 
bedeutet Heimat in unse- 

rer Wohnung bei meiner 
Familie zu sein. Deshalb 
habe ich auch ein Haus 
gemalt, weil ich dort am 
glücklichsten bin. Ich 

finde es gemütlich, wenn 
wir alle zusammen essen: 

zum Beispiel mein Lieblingses-
sen Fischsuppe. Am schönsten ist 
es, wenn dann auch noch meine 
Freunde zu Besuch sind.

Lenny (10): Ich habe auch ein 
Haus gemalt, obwohl wir nur in 
einer Wohnung leben, weil ich am 
liebsten in einem Haus leben 
würde. Das ist das, was ich mir 

unter Heimat vorstelle. Zum 
Glück haben wir noch einen 

Schrebergarten. Dort fühle 
ich mich auch zuhause, vor 
allem wenn wir dort  im 
Sommer zusammen mit 
meinen Großeltern grillen. 

Mit Heimat verbinde ich eher 
das Haus, wo ich wohne als 

unser Land.

Mike (10): Wir ziehen bald um. 
In Stralsund werden wir in einem 
Haus mit Garten wohnen. Das habe 
ich mir immer gewünscht. Trotzdem 
fühle ich mich hier mehr zuhause, 
weil hier meine Freunde leben. 

Ich habe das Gefühl zwischen 
zwei Orten zu leben, in 

denen ich mich wohl fühle. 
Wenn meine Freunde mit 
nach Stralsund kommen 
würden, das wäre per-
fekt. Dann wäre ich nicht 
hin- und hergerissen, wo 

nun meine Heimat ist. 

Mostafa (11): Ich habe 
einen Fisch gemalt, weil 
ich Fische sehr mag. Ich 
hatte zu Hause ein Aquarium, 
in dem viele Fische leben. Ich 
konnte sie jeden Tag beobachten. 
Leider konnte ich sie nicht mitneh-
men, als wir aus Afghanistan 
geflohen sind. Deshalb habe ich sie 
meinem Onkel gegeben. Der passt 
jetzt auf sie auf. Manchmal schickt 
er mir auch Fotos von meinen 
Fischen auf dem Handy, dann weiß 
ich, dass es ihnen gut geht. 
Manchmal denke ich noch an sie 
und würde sie gerne noch einmal 
sehen. Dann werde ich traurig, weil 
ich weiß, dass das nicht mehr geht. 
Wenn ich noch Zeit gehabt hätte, 
hätte ich noch ein Bild mit einem 

Unter dem Motto „Kinder malen ihre Heimat“ hatten im April diesen Jahres 
Kinder aus der GBS der Kindertagesstätte Dreifaltigkeit in Hamm und der 
Flüchtlingsunterkunft in der Wendenstraße ihre Bilder zum Thema gemalt. 
Sie wurden danach im Gemeindehaus ausgestellt.  
Das Projekt der Ev.-luth. Kirchengemeinde zu Hamburg-Hamm ist entstanden in Ko-

operation mit der Einrichtung „fördern und wohnen“ Wendenstrasse und den Aqua 

Agenten der Michael-Otto-Stiftung.

hoffe, dass wir auch bald in 
eine eigene Wohnung ziehen 

können. Von unserem Haus in 
Damaskus aus konnte ich die 

Berge sehen. Manchmal sehne ich 
mich dahin zurück. Aber um dort zu 
leben, ist es einfach zu gefährlich. 
Hier ist Frieden. Auch deshalb freue 
ich mich sehr, in Hamburg zu sein. 
Ich finde die Stadt auch sehr 
schön, vor allem mit dem vielen 
Wasser. Ein bisschen was von 
meiner alten Heimat erlebe ich 
immer vor allem dann, wenn meine 
Mutter das kocht, was wir alle 
kennen, zum Beispiel meine 
Lieblingsspeise Hummus. Dann 
habe ich das Gefühl zwei Zuhause 
zu haben. Eines im Bauch und 
eines drum herum. 

Fadi (9): Ich habe einen Garten mit 
Haus gemalt und die Syrienflagge. 
Das verbinde ich am meisten mit 
meinem Zuhause. Syrien wird ein-
fach immer meine erste Heimat 
bleiben und die Fahne finde ich sehr 

Ein Zuhause im Bauch 
und eines drum herum

Lilas (11): Ich 
habe einen 
Wald gemalt. 
Das verbinde ich 
gar nicht so sehr mit 
meiner alten Heimat. Ich verbinde 
es aber mit meinem neuen Zuhau-
se. Als wir mit dem Flugzeug über 
Deutschland geflogen sind, habe 
ich aus dem Fenster gesehen. 
Dabei habe ich so viel Grün 
gesehen, so viel Wald und Bäume. 
Das sah so wunderschön aus. Das 
finde ich einfach typisch für dieses 
Land. Bald werde ich auch mal in 
einen Wald gehen. Aber ich gehe in 
die sechste Klasse der Stadtteil-
schule in Hasselbrook, dort gibt es 
nicht so viele Bäume. Aber mir 
gefällt es hier trotzdem sehr. Ich 

Drachen gemalt. Wir 
haben in Afghanistan 

oft Drachen steigen 
lassen. Das hat mir immer 

am meisten Spaß gemacht. Mit 
meinen Freunden hatte ich immer 
einen kleinen Wettkampf, welcher 
Drachen am höchsten fliegen kann. 
Manchmal ist der Wind sehr stark, 
dann muss man ganz schön 
kämpfen, damit der Drachen nicht 
wegfliegt. Aber inzwischen 
beherrsche ich die Technik gut. Ich 
hatte zuhause vier Drachen und alle 
selbstgebaut. Hier habe ich noch 
keinen. Aber vielleicht werde ich 
hier auch irgendwann einmal einen 
Drachen steigen lassen. In Ham-
burg ist es ja auch manchmal ganz 
schön windig. 

schön. Den Garten habe ich gemalt, 
weil ich am liebsten immer draußen 
spiele und am liebsten Fußball. Hier 
spiele ich sogar in Bergedorf in 
einem Fußballverein. Im Sommer 
habe ich fast alle Spiele der Eu- 
ropameisterschaft gesehen. Mei-
ne Vorbilder sind Ronaldo 
und Neymar. Natürlich 
liebe ich es wie meine 
Schwester auch, wenn 
es meine Leibspeisen 
gibt. Das sind für mich 
vor allem Joghurt mit 
Gurken oder Erbsen mit 
Reis oder Spinat. Wenn es 
das gibt, fühle ich mich noch 
mehr zuhause. Und ich liebe es auch, 
wenn unser Vater arabische Mär-
chen erzählt. Das macht er seit 
einiger Zeit auch hier in Hamburg in 
einer Bücherhalle bei uns in der 
Nähe. Dann bin ich sehr stolz auf 
meinen Vater. Er kann sehr gut Ge- 
schichten erzählen. Und die kann 
man zum Glück auch mitnehmen und 
überall hören.

Die Interviews 
mit den Kindern 
führte Ulrike 
Plautz.

Kinder aus verschiedenen 
Ländern malen ihre Heimat
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Schwerpunkt

Ist es denn hier 
so unerträglich geworden?

Viele Letten verlassen ihr Land. Und diejenigen, 
die bleiben, haben oft ein zwiespältiges Verhältnis 

zu ihrer Heimat.

Dr. Dace Balode

Inspiriert durch ein 
Brainstorming 

Mitarbeitender aus 
verschiedenen 
Referaten des 
Zentrums für 
Mission und 

Ökumene, hat sich 
Kristin Lootze nach 

Jahren wieder mit 
dem Thema ihrer 

Magisterprüfung in 
Ethnologie ausein-

ander gesetzt.

Wir hatten kein „Dafür“

In den 1970er Jahren war der Begriff „Heimat“ 
völlig verpönt. Es gehörte einfach nicht zu 
unserem Sprachschatz. Der Begriff war, wie für 
die meisten Deutschen, so auch für mich, durch 
den Missbrauch des Naziregimes zu einem 
Unwort geworden. Das Wort gebrauchten 
allenfalls ewig gestrige Heimatverbände. Mit 
einem neuen Verständnis von „Heimat“ kam ich 
zum ersten Mal in Berührung, als ich latein-
amerikanische Schriftstellerinnen und Schrift-
steller wie Gioconda Belli oder Pablo Neruda las. 
Sie schienen ein völlig ungestörtes Verhältnis zu 
diesem für uns so kontaminierten Begriff zu 
haben. Im Gegenteil. Sie lobten ihre Heimat in 
höchsten Tönen. Und das, obwohl sie sich in 
Widerstandsbewegungen gegen die Regimes 
engagierten und gegen die verheerenden 
politischen Zustände in ihrem Land kämpften. 
Sie taten das für „ihre Heimat“. Ungeniert 
beschrieben sie die überbordende Schönheit der 
Landschaft, das satte Grün der Pflanzen, die 
funkelnden Flüsse, die Majestät der Berge, 
bedeckt von strahlendem Gletscherweiß vor 
azurblauem Himmel und nicht zuletzt die 

wunderbaren Menschen in den Dörfern. Kurz: ihre 
Heimat, für die es sich lohne zu kämpfen. 

Als wir Anfang der 1980er Jahre wieder einmal 
gegen etwas demonstrierten, diesmal gegen die 
Stationierung von Pershingraketen, ertappte ich 
mich zum ersten Mal bei dem Gedanken: Ich hätte 
auch gerne einmal so ein „Dafür“ wie meine 
lateinamerikanischen Vorbilder. Ich wusste 
wogegen ich war, das wurde mir nicht zuletzt auch 
auf den Flugblättern bestätigt. Aber wofür ging ich 
auf die Straße? Die Wälder um Hamburg herum, 
die Flüsse wie Elbe, Donau oder gar den Rhein, 
oder die Berge in den Alpen zu bejubeln und als 
Grund zu nennen, das war einfach unmöglich! 
Damals fiel mir zum ersten Mal auf, dass diese 
Menschen in Lateinamerika etwas hatten, was ich 
nie hatte. Sie hatten ein „Dafür“ und nannten es 
Heimat. Bei mir war an dieser Stelle eine Lücke. 
Und die ist geblieben. Bis heute. Als Grund für 
mein Engagement würde mir vieles einfallen. Ich 
habe mittlerweile ein „Dafür“ entwickelt, aber ich 
würde es bis heute nicht Heimat nennen.

     Ulrike Plautz

Spannend am Heimatbegriff der heutigen Zeit 
finde ich besonders, wie er sich mit der Zeit ver-
ändert hat, um dort anzukommen, wo er heute 
ist. Während Heimat in den 1950er und 1960er 
Jahren an den Ort der Geburt und während des 
Nationalsozialismus stark an das Land gebunden 
war, lösen sich diese Ortsbezüge heutzutage 
mehr und mehr auf. In Verbindung mit zuneh-
mender Mobilität von Menschen, aber auch von 
Gedanken oder dem Austausch zwischen 
Menschen per Telefon und Internet entsteht ein 
neues Netz an Zugehörigkeiten und Heimaten. 
So schwer der Heimatbegriff schon immer zu 
fassen war, er verflüchtigt sich 
immer mehr, wird zu 

einer eingebildeten Zugehörigkeit zu Gruppen 
oder einzelnen Menschen oder Gefühlen, die 
mitnehmbar oder lokalisierbar sind, auch ohne 
dass man sich am selben Ort befindet. So 
folkloristisch, wie der Begriff in der Ethnologie 
historisch recherchiert und erörtert wurde, ist für 
mich der Heimatbegriff schon lange nicht mehr.

     Kristin Lootze

Heimat hat für mich nichts folkloristisches mehr

Ulrike Plautz 
ist Redakteurin der 
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Diese Holzfigur 
eines Vorfahren, 
Korvar genannt, 
bewahrt die 
Erinnerung an die 
Gestorbenen. Die 
Figur aus dem 
Norden Papua-
Neuguineas spielt 
eine wichtige 
Rolle in der 
Kommunikation 
zwischen den 
Lebenden und 
den Toten.

Brücke über den Fluß Gao, auf dem 
Weg in das heimatliche Dorf.

SchwerpunktSchwerpunkt

I m Lettischen heisst Heimat „dzim-
tene“. Das Wort hängt mit dem 

Verb „dzimt“ – „geboren werden“ 
zusammen. So vermittelt allein 
schon die lettische Sprache ein Ver-
ständnis von  Heimat als Geburtsort. 
Somit ist der Mensch also mit einem 
Ort verbunden, den er nicht gewählt 
hat, sondern indem er geboren 
wurde. Ob ich es nun gut oder 
schlecht finde, nach dieser Definiti-
on ist und bleibt Lettland meine Hei-
mat, und alle weiteren Diskussionen 
wären überflüssig. Doch mit dem 
Begriff Heimat verbinden sich für 
mich noch andere Assoziationen 
und Fragen. Zum Beispiel: Wo bin 
ich denn eigentlich geboren? 1974 
gehörte Lettland noch zur Sowjetu-
nion. Muss ich dann die ganze 
Sowjetunion als meine Heimat mit-
denken? Gerade diese Frage zeigt, 
dass der Begriff auch viel mit Gefüh-
len zu tun hat. Denn formal könnte 
man tatsächlich die ganze Sowjetu-
nion als Heimatland betrachten, was 
die wenigsten Letten taten. In ihren 
Augen war die Sowjetunion eine 
Besatzungsmacht.

 Damals wurde ideologisch über 
die „große“ und die „kleine Heimat“ 
gesprochen. Allerdings hätten die 
meisten dann mit den Worten des 
Dichters Ojars Vacietis gesagt: „Wer 
so sprechen kann, hat eigentlich 
keine, weder eine große noch eine 
kleine Heimat.“ 

Als eine der lebendigsten Erinne-
rungen meiner Kindheit ist ein 
trauriger Moment geblieben. Meine 
Eltern hatten mir und meinen 
Geschwistern immer viel über die 
Geschichte Lettlands erzählt. Damit 

haben sie ein Bild von einem Land 
gemalt, das vor dem zweiten Welt-
krieg frei und aufblühend gewesen ist. 
Ich erinnere mich noch deutlich an 
den Augenblick während einer sonst 
glücklichen Reise mit meiner Familie. 
Mir wurde mit einem Mal bitter klar: 
Wir sind ein besetztes Land, alles 
hätte anders sein können. Als mir das 
schlagartig bewusst wurde, ging ich 
noch zur Schule. Seitdem lebte ich, 
soweit ich mich erinnern kann, mit 
der unveränderten Hoffnung, dass 
Lettland irgendwann einmal frei sein 
wird. 

Es braucht auch Kreativität, 
um die Beziehung zur Heimat 
am Leben zu halten  

Heimat, das war für mich sehr lange 
Zeit sehr klar definiert: Es war die-
ses Land – Lettland. Dieses Land,  
dessen Existenz keine Selbstver-
ständlichkeit ist, das war auch emo-
tional meine Heimat. Ich erlebe aber 
heute, dass viele Menschen gerade in 
Lettland ein zwiespältiges Verhält-
nis zu dem Land haben, in dem sie 
geboren wurden und ihre Vorfahren 
lebten. Das zeigen auch die sehr 
hohen Zahlen der Landesflucht. 
Dazu kursierte der Witz: Der Letzte 
soll im Flughafen das Licht löschen. 

Ist die eigene Heimat denn so 
unerträglich geworden? Gibt es hier 
keine Möglichkeiten, um gut zu leben 
oder auch nur um zu überleben? Ist 
ein Ort, in dem man sich nicht 
entfalten oder nicht wohlfühlen 
kann, keine Heimat mehr? Werde ich 
denn hier nicht auch gebraucht oder 
bin ich vollkommen überflüssig?  

Heimat, das bedeutet doch auch: 
eine Beziehung zu einem Ort zu 
haben, zur Landschaft und nicht 
zuletzt auch zu den Menschen. Für 
viele, die ihr Land verlassen, hinter-
lässt der Verlust eine untröstliche 
Leere. Für andere, die ihr Land nie 
verlassen würden, bleibt das Verhält-
nis zur Heimat nach wie vor ange-
spannt. Für sie beschränkt sich Hei-
mat auf ihre Beziehung zu ihrem 
unmittelbaren Wohnumfeld. Sie ver-
binden mit dem Begriff „Heimat” 
nur ihre Beziehungen zur Familie 
oder den allerengsten Freunden und 
fühlen sich nur dort zu Hause. 

Wie bei jeder Beziehung bedeutet 
aber auch die Beziehung zur Heimat 
viel Arbeit. Sie braucht Geduld und 
es gilt einiges auszuhalten. Es braucht 
auch Kreativität, um so eine Bezie-
hung aufzubauen und am Leben zu 
halten. Sie kann gelingen oder auch 
nicht. Das beruht auf Gegenseitigkeit, 
wie bei jeder Beziehung. So wird es 
immer Menschen geben, die ein Zu- 
gehörigkeitsgefühl entwickeln konn-
ten und andere, die sich in der Welt 
heimatlos fühlen. Ich denke dabei  
immer wieder an die Paulusworte in 
seinem Brief an die Philipper (Phil 
3,20) „Unsere Heimat aber ist im 
Himmel”, in denen er uns an das 
himmlische Bürgerrecht erinnert. Sie 
machen uns bewusst, dass zwischen 
der irdischen und der himmlischen 
Heimat eine Kluft bleiben wird. 
Könnten die Worte nicht auch eine 
Erinnerung sein, himmlische Maß-
stäbe nicht an diese Welt anzupassen? 
Vielleicht können diese Worte auch 
ein Trost sein, wenn wir uns heimat-
los fühlen? 

Dr. Dace Balode 
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F ür mich ist Heimat immer mit 
bestimmten Orten verbunden. 

Als erstes denke ich an das Dorf im 
Hochland von Papua-Neuguinea, wo 
ich als Kind aufgewachsen bin. Von 
dort stammte mein Vater und dort 
lebten unsere Leute damals. Wir hat-
ten unsere Gärten und Kaffeebäume. 
Leider kann ich nicht mehr dorthin 
zurückgehen, weil diese Region seit 
über 40 Jahren von anderen Men-
schen bewohnt wird. Damals gab es 
um dieses Stück Land einen sechs-
jährigen Krieg zwischen unserem 
und einem benachbarten Stamm. 
Wir mussten das Dorf verlassen. Zur 
neuen Heimat wurde ein Dorf an der 
Küste in Finschhafen, wo meine Mut-
ter aufgewachsen war. Dort gab es 
Land, Flüsse und Wälder, damit war 
unser Lebensunterhalt gesichert. 
Trotzdem fühle ich mich immer 
noch mit meinem Geburtsort ver-
bunden. Ich denke an die schönen, 
aber auch witzigen oder verrückten 
Dinge, die wir als Kind dort gemacht 
haben. Dann spüre ich manchmal 
Heimweh. Ich weiß aber auch, dass 
diese Erfahrungen in meiner Seele 
wohnen und ich dorthin zurückkeh-
ren kann, wann immer ich will.  

Wo die Gräber der Vorfahren sind, 
dort ist unsere Heimat
        Maiyupe Par

Die Blutverwandtschaft 
spielt eine große  Rolle

Heimat ist dort, wo man Land hat, 
wo die Familie und Verwandte leben 
und wo die „Knochen der Vorfahren“ 
liegen. Das ist für uns die wichtigste 
Bedeutung von Heimat. Das Pidgin-
Wort für „Dorf” drückt diese Menta-
lität mit dem Wort „Asples” aus, 
wörtlich „Stammort” oder auch 
„Gesäβort”. „As” ist das gleiche Wort, 
das für Gesäβ und Baumstamm 
benutzt wird. Das heißt: Auch wenn 
man selbst nicht in einem Dorf gebo-
ren ist, hat man seine Wurzeln dort, 
wo beide Eltern oder ein Elternteil 
herkommen. Die Legitimation dafür 
ist die Blutsverwandtschaft. Sie spielt 
eine enorme Rolle. So werden Fami-
lienmitglieder in der Kâte-Sprache 
auch „Soctofa”, „Blutportion” ge-
nannt. „Wir sind verwandt” bedeutet 
also: „Wir sind Blutportionen.” Hei-
mat ist nicht nur dort, wo deine Ver-
wandten leben sondern auch dort, wo 
man geboren, wo die „Portion Blut“ 
bei der Geburt entstanden ist. 

 Wie bereits erwähnt, spielt es für 
das Heimatgefühl auch eine Rolle, 
wo unsere Vorfahren begraben liegen. 
Ihre Gräber haben in zweierlei 
Hinsicht eine Bedeutung. Zum einen 
ist es wichtig, dort begraben zu sein, 

wo die Verwandten liegen, 
um auch nach dem Tod 
„zusammenzubleiben“. So 
hat mir meine Mutter schon 
den Platz gezeigt, den sie sich 
für ihr Grab wünscht. Wenn die 
Zeit kommt, werden wir sie also 
vom Dorf in den Urwald tragen 
müssen und sie dort neben 
ihrem Vater und ihrer Mutter 
begraben. Dort, wo früher das 
Dorf stand, in dem sie auf-
gewachsen ist, leben heute nur 
Vögel und Wildtiere. Aber 
dieser Ort ist für sie immer 
noch ihre Heimat, weil dort nicht 
nur die Eltern, sondern auch die 
Großeltern und einige Verwandte 
begraben sind. 

Zum anderen sind die Gräber 
auch deshalb bedeutsam, weil das 
Land, auf dem sich die Gräber be- 
finden, an die Kinder vererbt wird. 
Man möchte also später auch deshalb 
dort begraben werden, um die Exi-
stenz der Nachkommen zu sichern. 
Das ist der Grund dafür, dass 
Verwandte oft alles versuchen und 
manchmal sogar einen Bankrott in 
Kauf nehmen, um die Leiche des 
Verstorbenen zurück in seine Heimat 
zu bringen, der fernab seiner Heimat 
gestorben ist. Denn so eine Rück-
führung kann sehr teuer werden, da 
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Symbole eines 
Landes, zu dem 

viele Einwohner ein 
gebrochenes 

Verhältnis haben: 
Fotos (v.l.n.r.) 

Typische Häuser-
zeile in Riga (S.21), 

Strickmuster, die 
Kathedrale in Riga, 

lettisches „Singe-
Fest“ und die 

Badeanstalt am 
Strand von 

Jurmala.
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Verwandte 
setzen in 

Papua-Neu-
guinea alles 

daran, um 
Verstorbene 
zurück in die 

Heimat zu 
bringen. 

Übergabe eines 
Sarges am 

Flughafen von 
Port Moresby.

„Heimat erfahre ich 
im  Zusammensein 
mit meiner Familie, 
meinen Freunden 
und in Gottes-
schöpfung“

SchwerpunktSchwerpunkt
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der Sarg oft per Flugzeug oder Hub-
schrauber ins Dorf geflogen werden 
muss. 

Ich finde es grundsätzlich wich-
tig, dass auch Menschen, die ihre 
Heimat wegen ihrer Arbeit in den 
Städten verlassen müssen, zumindest 
zu Weihnachten oder Ostern in ihre 
Heimatdörfer zurückgehen, damit 
die Verbindung lebendig bleibt. 
Auch für die Kinder ist es wichtig, 
dass sie wissen, wo ihr „Stammort” 
ist. Denn es kann problematisch 
sein, wenn Menschen aus finan-
ziellen oder anderen Gründen die 
Verbindung zur Heimat und ihren 
Angehörigen verlieren. Wie es zum 
Beispiel häufig bei Menschen vor-
kommt, die in der zweiten oder 
dritten Generation in Städten leben. 
Sie haben es zudem schwer, in der 
Stadt eine neue Heimat zu finden, wo 
sie oft keine Gärten anlegen können, 
oder ihre Eltern irgendwo in einem 
Grab neben einem Fremden liegen. 
Das entwurzelt die Menschen zu- 
sätzlich. 

Zur geistlichen Heimat 
gehört auch Deutschland

Jesus hat gesagt, „... wo dein Schatz 
ist, da ist auch dein Herz” (Matthäus 
6,21). Was immer auch Schatz be-
deuten mag, Jesus verbindet das 
Herz mit dem Ort, wo der Schatz ist. 

Für mich persönlich ist meine Hei-
mat erst einmal ein Ort, wo Men-
schen leben, die ich schätze, die mir 
mein Leben gegeben und mich 
unterstützt haben. Dort, wo meine 
Mutter lebt, wo die Verwandten 
sind, wo wir irgendwann unser 
Haus bauen wollen, wo unser Stück 
Land liegt, an diesem Ort, dort ist 
auch mein Herz. 

Das entspricht natürlich nicht 
dem, was Jesus gemeint hat. Im 
Gegenteil. Jesus hat vor allem von 
dem Schatz im Himmel gesprochen – 
im Gegensatz zu dem materiellen 
Schatz auf der Erde. Hier haben wir 
sozusagen „keine bleibende Stadt” 
(Heb 13,14). Demnach ist der Himmel 
der eschatologisch-geistliche Ort, wo 
das Herz sein kann und unsere 
geistliche Heimat ist. Das ist auch der 
Ort, wo mein Glaube herkommt. 

Zur geistlichen Heimat gehören 
für mich allerdings auch irdische 
Orte. Israel, Jerusalem oder Betlehem, 
das sind Orte, mit denen ich mich 
verbunden fühle, obwohl ich diese 
Orte nie besucht habe und niemanden 
dort kenne. Ich fühle mich aber mit 
ihnen verbunden, weil Jesus an diesen 
Orten gelebt und gewirkt hat. Deshalb 
ist mein Herz auch dort. 

Aber nicht zuletzt gehört auch 
Deutschland zu diesen Orten. Aus 
Deutschland kam beispielsweise der 
erste lutherische Missionar, der das 

Evangelium nach Papua-Neuguinea 
gebracht hat. Er ist in Finschhafen 
gelandet und hat von dort aus den 
Samen des christlichen Glaubens ge- 
sät. Deutschland hat für mich eine 
besondere Bedeutung, weil es die 
Heimat Martin Luthers, des Gründers 
unseres lutherischen Glaubens, ist. So 
fühle ich mich auch als Lutheraner 
dem Land und den Menschen ver-
bunden. Deutschland ist nicht nur 
für lutherische Christeninnen und 
Christen aus Papua-Neuguinea, son-
dern auch aus Indien, Afrika, und 
anderen Teilen der Welt, ein Pilgerort. 
Allein deshalb ist es für mich schon 
ein Segen, hier leben und arbeiten zu 
dürfen. 

Offen bleibt jedoch die Frage, wie 
meine beiden Söhne Deutschland 
sehen, ob sie es als ihre „geistliche” 
oder als ihre „leibliche” Heimat 
verstehen. Sie sind damals in Bayern 
geboren. Der zweite Sohn wurde hier 
in Breklum konfirmiert. Inzwischen 
sind sie herangewachsen. Ich den- 
ke, dass sie Deutschland als ihre 
zweite Heimat betrachten und ha-
be keine Zweifel, dass ihre Herzen 
auch hier sind. Mein Wunsch bleibt 
dennoch, dass sie sich nicht ent-
scheiden werden, für immer hier in 
Deutschland zu bleiben. Denn 
hier liegen nicht die „Knochen ihrer 
Vorfahren“, die liegen in Papua-
Neuguinea. 

Pastor Maiyupe 
Par ist Ökumeni-
scher Mitarbeiter 
des Zentrums für 

Mission und 
Ökumene aus 

Papua-Neuguinea. 
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Familie in Breklum.

F ür mich ist Heimat dort, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Mein Vater stammt aus dem 
Dorf Ilapu bei Biaru in der Nähe von Wau und meine Mutter aus dem Dorf Elauru, einem 

Ortsteil von Wau. Ja, meine Heimat ist Wau. Dort bin ich zur Schule gegangen, dort bin ich auf-
gewachsen. Meine Geschwister und Freunde leben noch heute in Wau.

Heimat ist für mich dort, wo es frische Bananen, Ananas, Papaya, Orange und Avocado gibt. 
Wo die Zuckerfrucht wie Unkraut wächst. Wo ich Süßkartoffeln, Yams, Taro, Tomaten, und Gurken 
im Garten ernten kann. Heimat ist für mich der tropische Regenwald, die frische Luft, die Stille 
der Natur. Ich denke an den blauen Himmel, an die grünen Berge im Hintergrund. An das blaue 
Meer mit den weißen Sandstränden. Und immer ist es warm!

Heimat ist für mich dort, wo wir in großen Familien zusammenleben. Wo ich meine Freunde 
habe, wo ich mich wohl fühle und nicht alleine bin. Heimat, ist für mich das Land, wo die schönsten 
Paradiesvögel leben. Ich bin stolz auf Papua-Neuguinea und dankbar dafür, dass dies meine Heimat 
ist. 

Der Anfang war nicht leicht

Deutschland kenne ich seit 1991. Der Anfang war nicht einfach. Ein anderes Land mit einer 
anderen Kultur, einer anderen Sprache, einem anderem Essen. Vieles war für mich neu und 
fremd. Während meiner Arbeit in der evangelischen Kirche habe ich allerdings viele nette Men-
schen kennengelernt und ihre Gastfreundschaft erfahren. Zum Beispiel hatte ich während mei-
ner Ausbildung in Bad Salzuflen vor 24 Jahren zwei nette junge Frauen aus Bayern kennenge-
lernt. Wir haben uns wie Schwestern gefühlt und uns auch so genannt. Mit meinen beiden 
„Susas“ treffe ich mich bis heute noch mehrmals im Jahr. Das ist eine große Freude und gibt mir 
das Gefühl, dass ich in meiner zweiten Heimat Deutschland nicht alleine bin. Mittlerweile treffe 
ich an unterschiedlichsten Orten Menschen, mit denen ich in meinem Heimatland zusammen 
gearbeitet habe oder die mit der Arbeit meiner Kirche in Papua-Neuguinea verbunden sind. Mit 
ihnen einigen kann ich mich auch auf Pidgin unterhalten. Dann fühle ich mich wie zuhause. Gerne denke ich auch an 
den Weltgebetstag der Frauen 2009 zurück. Die Liturgie dafür wurde von Frauen aus Papua-Neuguinea vorbereitet. 
Auch das war ein Stück Heimat für mich. Ich habe zudem ein gutes Gefühl, wenn ich daran denke, wie ich in den letz-
ten 25 Jahren meine Kirchen und mein Heimatland hier in Deutschland präsentiert habe. In dem Zusammenhang 
danke ich auch den Missionswerken, dem Zentrum für Mission und Ökumene, dem Leipziger Missionswerk und der 
Mission EineWelt sehr und ihrer Partnerschaftsarbeit zur evangelischen Kirche in Papua-Neuguinea.

Meine neue Heimat blüht wie eine Rose im Herzen

Ende 2011 heiratete ich Friedrich Hauth. Wir leben in Harrhof, einem kleinen Ort, etwa 20 Kilometer südlich von 
Nürnberg. Das bedeutet: neues Umfeld, neue Familie, neue Freunde. Am Anfang war das Leben hier in unserem Dorf 
nicht so einfach. In Wau hatte ich mich nie alleine gefühlt. Hier war alles sehr fremd: das Haus, die Menschen. Ich hatte 
den ganzen Tag niemand zum Reden, mein Mund war zu. Mein Mann ging am Morgen im Dunkeln zur Arbeit und 
kam am Abend im Dunkeln wieder nach Hause. Es war Winter. In Deutschland schien dies Leben normal. Für mich 
war das eine große Umstellung. Mit der Zeit lernte ich meine Nachbarn und die Menschen im Dorf besser kennen und 
heute unterhalte ich mich oft mit ihnen. Eine ältere Frau in unserem Dorf hatte zu mir einmal gesagt: Wenn du deine 
Familie in Papua-Neuguinea vermisst, denke daran, hier bin ich deine Mama. Sie ist über 80 Jahre alt. Es ist eine Freude 
diese liebe „Mama“ als Nachbarin zu haben. Jetzt lebe ich schon fast fünf Jahre hier in Harrhof und meine neue Heimat 
blüht wie eine Rose in meinem Herzen. 

Papua-Neuguinea ist allerdings immer noch meine erste Heimat und immer häufiger erlebe ich auch hier so etwas wie 
Heimat, sodass Deutschland inzwischen meine zweite Heimat geworden ist. Aber wo ist meine eigentliche Heimat? Hier 
möchte ich ganz klar sagen: „Gott ist meine Heimat. Er ist mein Leben und meine Freude! Er ist für mich alles!“

Heimat bei Gott erfahre ich nicht erst im Himmel, sondern jetzt schon hier auf der Erde. Ich erfahre sie im 
Zusammensein mit meiner Familie, meinen Freunden und in Gottes Schöpfung! Dafür bin ich sehr dankbar.

Wo bin ich wirklich Zuhause?
Hofagao Kaia-Hauth aus Papua-Neuguinea war viele Jahre als Ökumenische 
Mitarbeiterin tätig und lebt nun seit 2011 in Bayern. 

       Hofagao Kaia-Hauth
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ForumSchwerpunktSchwerpunkt

H eimat war früher für mich dort, wo die Familie 
ist. Für mich ist das nun ein bisschen anders 

geworden. Seitdem ich als Freiwillige in Hamburg 
lebe und arbeite, würde ich nun sagen, dass ich  
zwei Heimaten habe. Eine in Malindi, wo ich gebo-
ren bin und eine überall dort, wo ich mich willkom-
men fühle. Wenn ich mit meinen Hamburger Freun-
dinnen und Freunden zusammen bin, dann fühle ich 
mich fast wie zuhause. Das geht mir manchmal auch so, 
wenn ich mit den Kindern im Kindergarten zusammen 
bin, wo ich arbeite. In solchen Momenten habe ich das 
Gefühl, schon sehr lange hier zu sein, obgleich ich erst im 
Februar diesen Jahres nach Deutschland gekommen 
bin.   

In mir lebt auch hier etwas weiter, was vertraut ist
Die Pädagogin, die als Freiwillige in Hamburg arbeitet, braucht weiterhin den Austausch mit 
Familie und Freunden in Kenia.

Emmaculate Okwach 
ist Theaterpädagogin 

und Lehrerin in Malindi, Kenia. 
Seit Februar 2016 arbeitet sie 

als Freiwillige in der Ökumeni-
schen Arbeitsstelle 

des Kirchenkrei-
ses Hamburg-
West/Südhol-

stein und in 
einem Kinder-

garten in 
Hamburg-

Ottensen.   

Emmaculate Okwach

Dann gibt es Zeiten, in 
denen ich mich auch wieder 
sehr fremd fühle. Und ich 
bekomme etwas Heimweh 
nach dem, was ich von 

Zuhause kenne. Zum Beispiel 
nach den Gerüchen oder 

bestimmten Gerichten. Ich liebe 
zum Beispiel Ugali. Das ist eine 

typische Maisspeise, die es in Kenia sehr oft 
gibt.  Ich versuche sie mir hier manchmal nachzukochen 
und besorge mir dann die Zutaten dazu aus dem Afro-
Shop gegenüber vom Altonaer Bahnhof. Aber wenn die 
Großmutter für einen kocht, ist es natürlich noch einmal 
etwas anderes. Ich höre auch gerne „Luo-Ohangla-Songs“ 
zu denen man gut tanzen kann, oder Gospel auf Kisuaheli. 
Was ich hier leider nicht hören kann, was für mich aber 
zur Heimat gehört, ist das morgendliche Vogelgezwitscher 
der kleinen gelben „Weaver Birds“. Vor allem aber 
vermisse ich die täglichen Gespräche mit meinen 
Großeltern. Die Sehnsucht danach ist gerade jetzt extrem 
stark, weil mein Großvater vor kurzer Zeit plötzlich 
gestorben ist. Das ist so ein Moment, in dem ich mich 
abgeschnitten fühle von meiner Heimat und von denen, 
die mir in meinem Leben etwas bedeuten. Dazu muss man 
wissen, dass ich zusammen mit meinen vier Schwestern 
und zwei Brüdern hauptsächlich bei meinen Groß-eltern 

aufgewachsen bin, weil meine Eltern früh gestorben 
sind. Mein Großvater war für mich wie ein Vater. Bis 
zum Schluss hat er noch am Haus herumgewerkelt, 

obwohl er schon über achtzig war. Erst langsam 
begreife ich, dass ich ihn nie wieder sehen 

werde. Meine Großmutter hatte mir am 
Telefon erzählt, wie es ihm in seinen letzten 

Stunden ergangen ist. Er hat dabei auch 
über sein neues Zuhause gesprochen, 
dass nun nicht mehr auf der Erde 

sondern im Himmel sei. Das ist eine 
Sicht von Heimat, die ich teile. Sie 
tröstet mich auch. Ich glaube ein-
fach, dass all das, was mir mein 
Großvater vermitteln konnte, in 

mir weiterlebt und nicht verloren 
ist. Damit lebt auch etwas in 

mir weiter, was für mich un- 
trennbar mit Heimat ver-
bunden ist. Fo
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Eine der vielen 
Erinnerungen an 

Kenia: der 
morgendliche 

Gesang der 
Weber-Vögel

D er Heimatbegriff bezog sich 
ursprünglich auf das „Heimat-

recht“. Im 15. Jahrhundert sorgte 
das Recht für das persönliche Wohl-
ergehen, Unterkunft und Verpfle-
gung der dort lebenden Bevölke-
rung und auch für die Armen. Mit 
zunehmender Mobilität im Zuge der 
Industrialisierung wurde das Hei-
matrecht entsprechend geändert. 
Nun war die Geburtsgemeinde für 
das Wohl der Bevölkerung zustän-
dig. Erst ein Jahrhundert später, 
wurde der Begriff emotional aufge-
laden. So wurde im 16. Jahrhundert 
beispielsweise Heimweh als medizi-
nischer Fachbegriff verwandt, wenn 
stationierte Soldaten unter emotio-
nalen Problemen litten.  

Die Gründung des Nationalstaats 
führte endgültig zum Ende des 
Heimatrechts. Damit wurde 1871 die 
Zuständigkeit der Armenversorgung 
den Aufenthaltsgemeinden unter-
stellt. In der Romantik verwandten 
nun immer mehr Dichter den Begriff 
Heimat und führten ihn in den 
allgemeinen Sprachgebrauch ein. 
Viele assoziierten damit Vertrautheit, 
Überschaubarkeit, Verwurzelung, 
Ruhe und Absicherung. In dieser Zeit 
wurde „Heimat“ zum Gegenbild der 
heraufziehenden Industrialisierung. 
Dieses Heimatverständnis stand 
dem Wandel kritisch und oft ab- 
lehnend gegenüber und nahm eine 
großstadtfeindliche Haltung ein. Im 
Zuge dessen kam es zur Idealisierung 
von Dorf und Naturidylle.  

Die nationalsozialistische Propa-
ganda profitierte von der inhaltlichen 
und begrifflichen Vielschichtigkeit 
von „Heimat“. Zunächst lehnte sie 
die damalige Heimatbewegung ab, 
da sie sich an regionaler Kultur orien-
tierte und nicht politisch aufgeladen 
war. Schließlich wurde die Heimat-

„Heimat“ ist nicht immer das, 
was es mal war
Zur Geschichte eines Begriffs mit vielen Facetten

Kristin Lootze

bewegung doch 
vom Nationalso- 
zialismus instru-
mentalisiert und 
zur „Stärkung der 
Heimatfront“ ein-
gesetzt. „Heimat“ 
wurde zum Kampf-
begriff, um „das 
Heimatland“ zu 
verteidigen. Um 
dieses Heimat-
konzept zu ver-
mitteln, wurde be- 
sonders der Hei-
matkundeunter-
richt genutzt. Er 
sollte erreichen, 
dass die Bevölkerung eine „absolute 
Verbundenheit“ zum Land entwickelt. 
Die Beziehung zur „eigenen Scholle“, 
zum „eigenen Boden“ wurde verklärt. 
Diese Form des Heimatbewusstseins 
wurde auch missbraucht, um militä-
rische Eroberungen zu rechtfertigen. 
So wurde der Anschluss an das Dritte 
Reich als „Heimkehr“ dargestellt und 
eroberte Gebiete in Osteuropa zu 
neuen Heimstätten erklärt.

 Der Heimatbegriff der 1950er 
Jahre zeichnete sich durch eine Ent-
politisierung aus. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg ging es bei dem Begriff 
„Heimat“ in erster Linie um Identi-
tätsfindung. Wichtig war vor allem, 
nach dem erlebten Chaos wieder 
einen Mittelpunkt im Leben zu finden. 
So wurde „die Heimat“ auch zur Pro-
jektionsfläche für Wunschbilder aller 
Art. 

In den 1970er Jahren war der 
Begriff geprägt von Folklorismus und 
Kommerzialisierung. Im Zuge der 
Reisewelle wird nun Heimat im 
Ausland vermarktet und Tänze, Ge- 
sänge, Kostüme und „Volkstümliches“ 
für Touristen zur Schau gestellt.

Die Ethnologin 
Kristin Lootze 
ist Mitarbeitende im 
Afrikareferat des 
Zentrums für 
Mission und 
Ökumene

Auch heute entwickelt sich der 
Heimatbegriff weiter. In den letzten 
15 Jahren gab es zunehmend 
Theorien, die sich mit der Über-
windung von Grenzen und Räumen 
im Zeitalter der Digitalisierung 
beschäftigen und dessen Bedeutung 
für Identität, Zugehörigkeit und 
Sesshaftigkeit untersuchen. Einen 
aktuellen Versuch, Heimat für die 
Postmoderne zu definieren unter-
nimmt Andreas Huber. Für ihn ist 
Heimat keine tatsächliche Lokalität, 
sondern eine utopische und nostal-
gische Idee, die in die Zukunft oder 
Vergangenheit gerichtete Suche 
nach Geborgenheit. 

„Heimat“ ist ein schwer greif-
barer Forschungsgegenstand, De- 
finitionen scheint es so viele zu 
geben, wie es Menschen gibt. Jeder 
formuliert für sich den Inhalt von 
Heimat anders. Mal sehen, mit 
welchen Worten die Wissenschaft 
irgendwann den Heimatbegriff 
des 21. Jahrhunderts zusammen-
fassen wird, von dem wir in diesem 
Heft viele Facetten kennenlernen 
durften.

In den 1950er 
Jahren hatte 
Heimat in 
Deutschland 
eine ganz 
andere 
Bedeutung
als heute.
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Plötzlich soll die Heimat gefährdet sein?
 
Erfahrungen mit einem Begriff, der (wieder) hemmungslos von den Rechten missbraucht wird

          Silke Roß

„Unsere Heimat“ ist eines der Pionierlieder, die als 
harmlos gelten und die in mecklenburg-vorpommer-
schen Kindergärten und Grundschulen nach wie vor 
gesungen werden. Der Begriff „Heimat“ ist insge-
samt zu einem Reizwort geworden. Seitdem 2015 
Tausende von Menschen in Europa Schutz suchten, 
ist die Definition von Heimat – in vielen Kreisen 
vor allem die Definition der „gefährdeten Hei-
mat“ – wieder Thema geworden. Ich kann mich 
an keine Zeit erinnern, in der ich jemals vorher 
bei Geburtstagsbesuchen oder Vereinstreffen 
so oft darüber sprechen musste. 

Plötzlich ist „die Heimat“ (angeblich) gefährdet, und „das 
muss man auch mal sagen dürfen“.  Der Satz geht weiter mit: „…ohne gleich 

in die rechte Ecke gestellt zu werden“. Die „rechte Ecke“ ist mittlerweile in 
Deutschland keine harmlose Nische mehr, sie ist ein real existierendes Problem. 
In ihr sammeln sich die, die sich in unserer Gesellschaft nicht mehr zu Hause fühlen 
– und das offenbar nicht, weil die Menschen Angst haben, wirtschaftlich abgehängt 
zu werden, sondern weil sie es nicht aushalten, ihr Weltbild immer wieder in Frage 
gestellt zu sehen. 

„Ich will einfach nicht, das hier alles anders wird“, sagt mein Nachbar und ist 
irgendwie beleidigt, dass ich ihm sage, dass es doch an uns läge, was hier anders 
würde und was nicht. „Aber die Flüchtlinge wollen unsere Heimat zer-stören“, sagt 
er – und meine Antwort: „Nein, die Flüchtlinge wollen hier einfach auch leben“, 
interessiert ihn nicht. Die Gesellschaft, und auch die Heimat, selbst gestalten zu 
können, birgt ein hohes Maß an Verantwortung – und da scheint es für 

viele Menschen reizvoll zu sein, diese Verantwortung ab- 
zugeben. 

Kräfte, die diesem Wunsch Rech-
nung tragen, gibt es viele: die NPD zum 
Beispiel. Zwei Legislaturperioden saß 
die Partei im Schweriner Landtag, Udo 
Pastörs, der Uhrmachermeister aus 
Nordrhein-Westfalen, war Frak-
tionsvorsitzender. Er steht für die 
„netten Rechten von nebenan“ – trotz 
verschiedener Vorstrafen und zweifel-
hafter Auftritte. Seinen Lebensmittel-
punkt hat er in Lübtheen, einer 
idyllischen Kleinstadt in der Elbtalaue. 
Hier hält er Hof, sucht das Gespräch 
mit den Menschen, nimmt ihre Sorgen 
ernst ... Seine Sorgen dagegen haben 
die Menschen offenbar nicht ganz so 
ernst genommen. Im Wahlkampf, in 
dem die NPD mit Slogans wie „Unsere 
Heimat braucht Kinder, keine Homo-
Ehe“ oder „Heimat braucht Familien, 
keine Einwanderung“ punkten wollte, 
verhallten seine Klagen ungehört. Er 
hatte der ARD Sendung Panorama 
erklärt, Angst zu haben, dass die AfD 
ihm die Wähler am rechten Rand 
abfischte.

Auch die AfD war mit dem Thema 
„Heimat schützen“ in den Wahlkampf 
gezogen. Die anderen Parteien in 
Mecklenburg-Vorpommern hatten – 
zumindest auch – auf Heimat als 
Schlagwort gesetzt. „Aus Liebe zu MV“ 
wollte die Linke gewählt werden, 
„Zukunft im Kopf – MV im Herzen“ 

zeigten die Grünen. Die CDU wollte 
mit „unsere Heimat gehört in gute 

Hände – wählen Sie die CDU“ 
punkten. 

So oder so – 
geholfen hat 

es nieman-
dem – oder 
auch allen. 

Die NPD muss aus dem Schweriner 
Schloss ausziehen, die AFD zieht ein, 
braucht allerdings mehr Plätze – und 
die Heimat? Die bleibt irgendwie weiter 
dem eigenen Wohlfühlstatus unter-
worfen. 

Insgesamt ist Heimat offenbar 
eine sehr regionale Angelegenheit, 
man interessiert sich nicht mehr für 
die globalen Zusammenhänge, Welt-
bürger zu sein scheint out. Die ein-
zigen Nachrichtensendungen, die 
einen konsequenten Zuschauer be- 
ziehungsweise Hörerzuwachs ver- 
zeichnen können, sind die Berichte 
aus der Region in den dritten Pro-
grammen. Die Zeitungen, die sich 
noch regionale Berichterstattung 
leisten können, finden ihre Leser-
schaft. „Ich kann mich nicht für alle 
Leute in der ganzen Welt inter-
essieren“, sagt mein Nachbar „Wichtig 
ist doch, was hier los ist.“ 

Diese Haltung unterstützen die 
rechtskonservativen Kräfte gern. Sie, 
die sich als kernkompetent zur Defini-
tion von „Heimat“ und „Heimat-
schutz“ verkaufen, lieben ein Weltbild 
ohne Tellerrand. „Wenn ich mich zu 
sehr mit den Leuten in Aleppo 
beschäftige“, sagt mein Nachbar, 
„habe ich doch bloß Mitleid – aber 
wer soll denn dort die Länder wieder 
aufbauen, wenn die ganzen jungen 
Männer hierher kommen?“ Diese 
Sichtweise wird gerne von den 
Rechtspopulisten unterstützt: „Wir 
haben ja gar nichts dagegen, 
Kriegsflüchtlinge für eine kurze Zeit 
aufzunehmen“, hat AfD Spitzenmann 
Holm im Interview gesagt, „aber wir 
müssen aufpassen, dass unsere Hei-
mat uns erhalten bleibt.“ 

Sicherlich, die jüngere deutsche Geschichte hat den Bürgerinnen und Bürgern 
der ehemaligen DDR eine Menge Toleranz abverlangt. Traditionelle, gut angesehene 
Berufe gab es plötzlich nicht mehr, hohes Engagement im Kollektiv war plötzlich 
falsch, und die gesamtgesellschaftliche Struktur veränderte sich gra-vierend. 

Plötzlich wird das biografische Heimatempfinden angefragt, reflektiert und 
bewertet. Das macht keinen Spaß, und wir „Wessis“ haben unseren Teil dazu bei-
getragen, das unsere Gesellschaft nur sehr langsam zusammenwächst. Vielleicht 
führen biografische Brüche zu einem empfindlicheren Umgehen mit der eigenen 
Heimat – das mag ich nicht beurteilen. 

Trotzdem wundere ich mich, dass die Rechtspopulisten, die in Mecklenburg-
Vorpommern über die Heimat schwadronieren, nahezu ausnahmslos nicht aus 
Mecklenburg-Vorpommern stammen – wenngleich die AfD statistisch mehr 
„Einheimische“ in Führungspositionen vorweisen kann als beispielsweise die
NPD.  

So oder so, „Heimat“ ist offenbar vor allem eine ganz persönliche Definition – 
und vermutlich ist es besser für uns alle, in diesem Falle die Deutungshoheit auch 
niemandem abzutreten.

Silke Roß ist 
Internetredak-
teurin beim 
Zentrum für 
Mission und 
Ökumene.

Unsre Heimat, das sind nicht nur 

die Städte und Dörfer, 

unsre Heimat sind auch all die 

Bäume im Wald. 

Unsre Heimat ist das Gras auf der 

Wiese, 

das Korn auf dem Feld und die 

Vögel in der Luft 

und die Tiere der Erde 

und die Fische im Fluß sind die 

Heimat. 

Und wir lieben die Heimat, die 

schöne 

und wir schützen sie, 

weil sie dem Volke gehört, 

weil sie unserem Volke gehört.
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Heimisch fühlt sich Annemarie 
Gieselbusch vor allem dort, wo sie 
etwas bewirken und Menschen 
helfen kann. „Ich muss das Gefühl 
haben, dass das, was ich tue, einen 
Sinn erfüllt“, sagt die engagierte 
Christin. In diesem Sinn fühlt sich 
die 76-Jährige, die heute in Rends-
burg lebt, als Weltbürgerin. Es ist 
genau 50 Jahre her, als sie zum 
ersten Mal nach Indien gereist war. 
Das war vor der Zeit der Globalisie-
rung noch etwas Besonderes, vor 
allem für eine Frau im Alter von 26 
Jahren. 

Die ausgebildete Kranken- 
schwester und Hebamme fuhr also 
1966 für sechs Jahre in den Kora-
put-District, um dort im Auftrag des 
heutigen Zentrums für Mission und 
Ökumene im Krankenhaus Nowran-
gapur zu arbeiten. Sie kümmerte 
sich außerdem auch um die Ge- 
sundheitsversorgung der umliegen-
den Dörfer. Diese Arbeit war so er- 
folgreich, dass sie schon bald von 
der indischen Jeyporekirche ange-
fragt wurde, ob sie nicht in Doli-
ambo arbeiten wolle, um dort einen 
Basis-Gesundheitsdienst bei den 
Adivasis in den Khondebergen 
aufzubauen. „In den Dörfern gab es 
zu der Zeit fast keine medizinische 
Versorung“, so Gieselbusch. Sie 
besuchte die Dörfer, versorgte 
Kranke, half bei Entbindungen und 
richtete Sprechtage ein. Sie hatte 
zusammen mit den Menschen vor 
Ort Gesundheitsstationen aufge-
baut und entwickelte Programme 

zur Gesundheitsprävention. So 
führte sie unter anderem mit einem 
dieselbetriebenen Projektor auf 
Marktplätzen Filme vor, die über die 
Entstehung und Vermeidung von 
Infektionen oder Krankheiten wie 
TBC informierten. „Das war immer 
ein kleines Event in den Dörfern.“ 
Annemarie Gieselbusch, die von 
den Adivasi „Nurse-Ma“ genannt 
wurde, reiste immer mit einem 
kleinen Team, „von denen viele die 
Zustände in den Dörfern gut 
kannten“. Darüber hinaus baute sie 
ein großes Netzwerk mit Gesund-
heitshelfern und -helferinnen auf, 
die alle selbständig vor Ort ar- 
beiteten. Aus den sechs Jahren 
waren, mit einer kurzen Unter-
brechung, zwölf geworden und die 
lebhafte Frau erinnert sich noch 
heute gern an diese „unglaublich 
arbeits- und erfahrungsreiche Zeit“.

Als Annemarie Gieselbusch 
mit 38 Jahren wieder nach Deutsch-
land zurückkehrte, fiel ihr die Um- 
stellung zunächst schwer. Husum 
war nun doch ein anderes Pflaster. 
Aber die Arbeit als Gemeinde-
schwester erfüllte sie, sodass sie 
auch hier schon bald das Gefühl 
hatte, etwas Sinnvolles zu tun. 
Dennoch: Indien übte nach wie vor 
eine starke Anziehungskraft aus. So 
war es fast selbstverständlich, dass 
Annemarie Gieselbusch, nach ih- 
rem Ruhestand, wieder nach Indien 
reiste. Bei diesem einen Besuch 
wäre es vielleicht geblieben, hätte 
nicht Pastor Probhudan Pangi da- 

mals die entscheidende Frage 
gestellt: Warum sie denn nicht  
wieder nach Indien käme, um dort 
für länger zu leben. Wo es doch so 
wichtig sei, dass jemand von den 
deutschen Partnern für eine längere 
Zeit dort leben würde, um den 
Alltag zu teilen, um mitzuerleben, 
wie es den Menschen in der Region 
gehe. Das Werben des indischen 
Pastors stieß auf offene Ohren. Die 
damals 61-Jährige sagte schließlich 
zu. Allerdings, wollte sie dort auf 
eigene Kosten leben, in Kooperation 
mit dem Missionswerk. So ging es 
im Oktober 2002 nach Haldibad. 
Dort lebte sie mit den Adivasis und 
arbeitete „auf Wunsch und in Ab- 
sprache mit den Ärzten“. Seitdem 
pendelte sie acht Jahre jeweils für 
ein halbes Jahr zwischen Rends-
burg und Haldibad hin und her. In 
Haldibad war inzwischen eine le- 
bendige Gemeinde entstanden. 
Eine Gemeinschaft, die sie immer 
noch beglückt. Der Kontakt ist ge- 
blieben.

Heute engagiert sich Annemarie 
Gieselbusch in Rendsburg für die 
Geflüchteten. Sie hilft im Café oder 
unterstützt sie bei Erledigung von 
Behördengängen. Sie weiß, was es 
bedeutet fremd zu sein. „Ich bin 
aber freiwillig gereist. Ich musste 
mein Land nicht aus Not verlassen“, 
so Gieselbusch. „Umso wichtiger 
ist es dafür zu sorgen, dass die, die 
kommen, hier eine Heimat finden 
können, so wie es mir in Indien 
geschenkt wurde.“ 

Was ich tue, 
muß sinnvoll 
sein
Im Gespräch mit 
Annemarie Gieselbusch

Ökumene lebt 
durch Menschen, 
die Brücken bauen
Tagung der IX. Generalversammlung 
in Breklum      

     Claudia Ebeling

Forum

A ls „Sternstunde der Ökumene“ hat Landesbischof Ger-
hard Ulrich den Besuch von Dr. Johnny Oommen bei 

der Generalversammlung des Zentrums für Mission und 
Ökumene bezeichnet: Der Leiter des Dorfgesundheitspro-
gramms des Christlichen Krankenhauses in Bissamcuttack 
in Indien hat einen beeindruckenden Vortrag über seine 
Arbeit und seine Werte gehalten. In der Mission gehe es um 
„Gehorsam und Nachfolge in Jesus Christus“ das sei nicht 
immer gleichzusetzen mit Erfolg, betonte er zum Abschluss. 
Thema seiner Ausführungen war die Rolle der Kirchen in 
Gesundheitsdienst und Gemeinwesenarbeit in dem multi-
religiösen Land. Die Nordkirche hat mit der Evangelisch-
Lutherischen Jeypore-Kirche und der Evangelisch-Luthe-
rischen Assam-Diözese zwei Partnerkirchen in Indien. 

Während der Versammlung, die 2. und 3. September 
tagte, wurden die neuen Vorstandsmitglieder im Rahmen 
eines Gottesdienstes eingeführt. „Das Handeln der Kirche 
kommt aus dem Hören“, sagte der Landesbischof Ulrich in 
seiner Predigt. „Wer Verantwortung übernehmen will, muss 
hören können. Hören auf Gottes Wort zuerst und immer 
wieder – und sodann hören auf das Wort der Geschwister 
weltweit im Glauben“, so Ulrich. Denn wir sollten „Salz der 
Erde, Licht der Welt sein“. Nächstenliebe sei das „Grundgebot 
eines Christentums, das gesellschaftspolitische Verantwor-

tung übernimmt“.

Im Anschluss hat der neu gewählte Vorstandsvorsitzende 
des Werkes, Propst Stefan Block, seinen ersten Bericht vor 
den Delegierten abgegeben. Darin ging er vor allem ein auf 
die Situation im Bereich Finanzen und Verwaltung, die 
Entsendung von ökumenischen Mitarbeitenden, die 
Zusammenarbeit mit dem Christian Jensen Kolleg sowie auf 
Strukturen im Hauptbereich 4 „Mission und Ökumene“ der 
Nordkirche. 

In Arbeitsgruppen haben die Delegierten außerdem über 
Wünsche und Anregungen für die Arbeit des Zentrums für 
Mission und Ökumene beraten. Mit den Ergebnissen werden 
sich sowohl der Vorstand als auch die Mitarbeitenden des 
Werkes befassen.

Zum Abschluss der Generalversammlung haben die 
Delegierten den Wirtschaftsplan für 2017 verabschiedet. Zur 
Finanzierung der Arbeit des Zentrums für Mission und 
Ökumene sind rund 7,2 Millionen Euro veranschlagt. Damit 
werden zum einen die Referate des Zentrums in Hamburg 
und Breklum finanziert, aber auch der Personaleinsatz im 
Ausland, sowie die Arbeit und Projekte der Partnerkirchen 
in aller Welt unterstützt. 

So hat sich der Vorstand in den letzten Jahren sehr 
intensiv mit der Frage der Zukunft von Entsendungen von 
Mitarbeitenden zu einem Dienst in Partnerkirchen beschäf-
tigt. In dem Zusammenhang wurde noch einmal grund-
sätzlich betont, dass das Zentrum für Mission und Ökumene 
ein entsendendes Werk ist und bleiben will, da die 
Partnerkirchen und Partnerorganisationen in Tansania, 
Südafrika, Papua-Neuguinea, China, Kenia, der Demo-
kratischen Republik Kongo und Indien personelle Unter-
stützung für bestimmte fachspezifische Aufgaben brauchen. 
Die Entsendung von ökumenischen Mitarbeitenden solle 
nicht einfach eine historische Erinnerung sein, sondern das 
Leben der Kirche in weltweiter Verbundenheit auch heute 
bestimmen. Denn: Mission und Ökumene leben durch und 
von Menschen, die mit der Botschaft des Evangeliums in 
Wort und Tat Brücken zwischen Menschen, Kulturen 
und Kirchen bauen.

Claudia Ebeling
ist Referentin für 
Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit 
im Zentrum für 
Mission und 
Ökumene
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Neue Mitarbeitende in Papua-
Neuguinea

Dr. Betty Becker-Kurz wird als 
Fachkraft für Personalentwicklung 
am Melanesischen Institut (MI) in 
Goroka, Eastern Highlands 
Province, in Papua-Neuguinea tätig 
sein. Das Land ist Betty Becker-
Kurz vertraut. So ist die Mutter 
dreier Söhne 1985 in Wewak, in 
Papua-Neuguinea geboren und 
besitzt sowohl die deutsche als 
auch australische Staatsbürger-
schaft. Zu ihren Aufgaben werden 
u. a. die Durchführung von Maß-
nahmen zur Aus- und Weiterbil-
dung der Mitarbeitenden am Mela-
nesischen Institut gehören, wissen-
schaftliche Mitarbeit an For-
schungsprojekten des Instituts, 
insbesondere in der Feldforschung 
im urbanen Kontext, sowie die 
Mitwirkung an Bildungsmaßnah-
men des Instituts. Das Melanesi-
sche Institut ist eine ökumenische 
Forschungs-, Bildungs- und 
Publikationseinrichtung, deren 
Arbeit Frieden und Versöhnung, die 
Menschenwürde sowie die soziale, 
wirtschaftliche und ökologische 
Gerechtigkeit fördert.

New York-Ma-
rathon für 
interreligiösen 
Dialog

Axel Matyba 
brauchte gut 
viereinhalb Stun- 
den für den dies- 
jährigen New-
York-Marathon, 
am 6. November. 
Der Beauftragte 
der Nordkirche 
für den christlich-
islamischen 
Dialog und 
Referent im 

Zentrum für Mission und Ökumene, 
wird mit jedem gelaufenen Kilo- 

meter ein Dialogprojekt in Ham-
burg und New York unterstützen. 
Über 70 Förderer hatten sich 
bereits gemeldet. In Hamburg 
werden die Einnahmen in die Arbeit 
der Al-Nour Moschee fließen, die 
seit vielen Monaten „Dialoge auf 
der Baustelle“ für die Bewohner im 
Stadtteil Hamburg-Hamm veran-
staltet, um Barrieren und Vorurteile 
abzubauen. In New York geht das 
Geld an ein Frauenhaus, das von 
einer muslimischen Organisation 
betrieben wird. Hier werden Frauen 
in interreligiöser Kooperation 
begleitet. Den Plan entwickelte 
Axel Matyba zusammen mit Daniel 
Abdin, dem Vorsitzenden der alle 
Al-Nour Gemeinde. Matyba hat für 
den Marathonlauf seit einem Jahr 
trainiert und wollte ein Zeichen 
setzen für ein friedliches Zusam-
menleben aller, auch der Religio-
nen in Deutschland und den USA. 
„Interreligiöser Dialoge ist wie ein 
Langstreckenlauf: Er braucht viel 
Ausdauer“, sagte Axel Matyba.

Indische Freiwillige beim 
Reformationsgedenken in Lund

Sunemia Pranita Biswasi aus 
Ostindien war als engagierte 
Aktivistin für Klimagerechtigkeit 
beim gemeinsamen katholisch-
lutherischen Reformationsgeden-
ken am 31. Oktober im schwedi-
schen Lund als Rednerin aufge- 
treten. Die 26 Jahre alte Umwelt- 
schützerin und Jugendleiterin der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Jeypore, im Bundesstaat Odisha, 
war im letzten Sommer als 
Freiwillige im Christian Jensen 
Kollegin Breklum tätig. (s. weltbe-
wegt/Juni August 2015) und hat 
dort u. a. die Klima-Ausstellung 
„Der achte Tag“ betreut. „Diese 
Gedenkfeier ist ein sehr bedeu-
tender Schritt für die lutherische 
und katholische Gemeinschaft, 
denn sie ist ein Schritt in einer 
zerrütteten Welt auf ihrem gemein-

samen Weg in 
Richtung Ein- 
heit. Die Teil- 
nahme gibt mir 
die Gelegenheit 
auf die Klima- 
krise hinzu- 
weisen. Sie 
betrifft Millionen 
von Menschen 
in meiner Re- 
gion und den 
anderen Teilen 
der Welt“, sagte Biswasi vor ihrer 
Abreise nach Schweden. Im indi- 
schen Bundesstaat Odisha arbeitet 
sie mit jungen Leuten im Rahmen 
von Klimaschutz-Projekten an 
Themen der ökologischen und 
sozialen Gerechtigkeit.

 
Weltgebetstag 2017

Die Philippinen stehen im Mittel-
punkt des Weltgebetstages, den 
Frauen aus aller Welt am 3. März 
2017 feiern. Er steht unter dem 
Motto „Was ist denn fair?“. 
Im Gottesdienst fragen die Weltge-
betstages-Frauen wie globale 
Ungerechtigkeiten verändert 
werden können. Dafür sind u.a. 
menschenwürdige Arbeitsbedin-
gungen notwendig. Am Weltgebets-
tag wollen alle Frauen rund 
um den Globus auf die 
Situation für die Frauen 
in dem Land aufmerk-
sam machen und 
auch um Be- 
freiung und 
Gerechtigkeit 
beten, damit 
„wir weltweit in 
einer zukunftsfähi-
gen, solidarischen 
Gemeinschaft leben 
können“, so die 
Veranstalterinnen. 
Das Land mit seinen 
mehr als 7000 Inseln 
ist von extremen 
Gegensätzen ge- 

prägt: Reichtum und Armut, wach- 
sende städtische Slums ein boo- 
mender Dienstleistungssektor und 
viele prekäre Arbeitsbedingungen 
sowie Frauen in Führungspositionen 
als auch Frauen als Ware. Viele 
junge Filipinas wandern aus Per-
spektivlosigkeit vom Land in die 
Städte oder ins Ausland und 
werden als Hausangestellte ausge- 
beutet. Die Philippinen sind das 
einzige Land in Südostasien mit 
einer christlichen Mehrheitskultur. 
Auch in diesem Jahr gibt es zahl- 
reiche Gottesdienstwerkstätten, 
Veranstaltungen und Workshops, 
die sich mit dem Thema beschäfti-
gen. 
Weitere Informationen: 
www. weltgebetstag.de 
Die Philippinen werden auch 
Themenschwerpunkt der nächsten 
Ausgabe von weltbewegt sein.

Materialheft zum Sonntag 
Judika 2017

Unter dem Motto „Auf dem Weg 
– Gerechtigkeit und Frieden“ lädt 
die Evangelisch-Lutherische Kirche 
in Norddeutschland alle Kirchen-
gemeinden am 2. April 2017 zu 
einem Themengottesdienst ein. 
Dazu ist auch in diesem Jahr eine 

Materialsammlung erschie- 
nen, die mit Reflektionen, Ge- 
beten, Gottesdienstbaustei-

nen, Andachten und Liedern 
Anregungen für den Gottes-
dienst, die Jugendarbeit, 

Gemeindegruppen oder 
auch Einzelgespräche 

bietet. „Angesichts der 
totalen Gewalt und aus der 

eigenen Ohnmacht heraus 
entsteht die Dringlichkeit, darauf zu 
reagieren. Was sind die angemes-
senen Mittel? Welche Alternativen 
gibt es zu militärischen Lösungen?, 
lauten einige Fragen. Dabei können 
„Gottesdienste wichtige Orte sein, 
um unsere Ohnmacht und Klage 
vor Gott zu bringen und ihn um 

Kraft zu Erneuerung und Umge-
staltung zu bitten“, heißt es im 
Vorwort des Heftes. 

Missionskonvent – Begegnun-
gen zwischen Ost und West

Auf seiner Herbsttagung vom 7. 
bis 9. Oktober 2016 beschäftigte 
sich der Missionskonvent mit den 
„Christlichen Minderheiten in der 
Welt“ und tagte in Greifswald und 
damit erstmalig in der ehemaligen 
Pommerschen Landeskirche. Die 
Tagung stand unter dem Motto 
„Schwinden, Aufblühen und 
Unterdrückung von christlichem 
Leben“. Neben Vorträgen aus den 
Länderreferaten, über Europa von 
Christa Hunzinger und China von  
Katrin Fiedler, stand vor allem die 
Begegnung mit DDR-Zeitzeugen 
im Mittelpunkt des Konventes. 
In intensiven Gesprächen und mit 
bewegenden Berichten gaben 
DDR-Zeitzeugen Einblick in das 
Leben von Christen im sozialisti-
schen Staat. Daraus folgte der 
deutliche Appell, auch diese 
Erfahrungen zu nutzen, um den 
Dialog zwischen Ost und West 
sowie zwischen den Generationen 

zu stärken. „Vieles von dem, was 
uns in der weltweiten Partner-
schaftsarbeit bewegt, können wir 
auch in unserer Nachbarschaft 
erleben“, so das Fazit Teilnehmen-
der. Diese Ressource zu nutzen 
wäre eine Aufgabe innerhalb der 
Nordkirche, gerade mit Blick auf 
das bevorstehende fünfjährige 
Gründungsjubiläum. 

Jens Haverland

Reise nach Assam zur 
Reformationsfeier

Anlässlich der Reformationsfeier-
lichkeiten wird vom 12. bis 20. 
Februar 2017 eine Delegation der 
Nordkirche nach Assam reisen. 
Eingeladen hatte die Evangelisch- 
Lutherische Kirche in den Himalaja 
Staaten (der Assam-Diözese). Der 
Bischof der Assamkirche, Godwin 
Nag, hatte das Zentrum für 
Mission und Ökumene am 
3. November besucht und war 
noch beeindruckt von der Refor-
mationsfeier am 31. Oktober in der 
schwedischen Bischofstadt Lund. 
„Dass sich Katholiken und Lu- 
theraner wieder so nah gekom-
men sind, ist notwendig und ein 

Bezug: Zentrum 
für Mission und 
Ökumene,  
Tel. 040 88181-243, 
Info@nordkirche-
weltweit.de  

„Schwerter zu Pflugscharen“, Skulptur in Holon, Israel

Dr. Betty 
Becker-Kurz

Axel Matyba in 
New York
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Leserbrief

VeranstaltungenVeranstaltungen ServiceService
wichtiges Signal für 
die Gegenwart“, 
erklärte er. „Hier 
wurden nicht nur die 
Unterschiede, son- 
dern die Gemein-
samkeiten betont, 
schließlich glauben 
wir doch an einen 
Gott.“ So sei die 
Reformation nicht 
nur eine Sache von 
gestern, sie habe die 
Menschen dazu 
ermutigt, sich den 
gesellschaftlichen 
Herausforderungen 
zu stellen, so der 
Bischof. In Assam 
engagiert sich die 
Kirche besonders im 
Bildungsbereich. In 
diesem Jahr hatten 
schwere Regenfälle 
zu verheerenden 

Überschwemmungen in Assam 
geführt. Von 2000 Dörfern waren 
150 von den Wassermassen 
weggespült worden. Um die 
Menschen in dieser Situation zu 
unterstützen, hatte die Nordkirche 
die Kirche in Assam mit 2500 Euro 
Nothilfe unterstützt. 

Rest-Cent-Aktion

Meditation und regelmäßigen 
Andachten“ 
auf das neue Jahr zu schauen. 
Ort: Christian Jensen Kolleg
Kosten: 140 Euro 
Anmeldungen: bis 15. Dezem-
ber 2016, buerobreklum@nordkir-
che-weltweit.de, Tel. 04671 9112-14

Werkstatt Tora-Schreiben

Wie schreibt man eine Torarolle? 
Welche Bedeutung haben die 
einzelnen Buchstaben?, so lauten 
Fragen der Werkstatt mit Rabbine-
rin Hanna Klebansky unter der 
Leitung von Hanna Lehming, die 
am Sonntag, dem 26. Februar 
2017 von 15:30 Uhr bis 19:00 Uhr 
im Zentrum für Mission und 
Ökumene in Hamburg stattfindet. 
Die in Russland geborene Rabbi-
nerin und Tora-Schreiberin lebt in 
Israel. Sie ist orthodox, feminis-
tisch, beschäftigt sich unter 
anderem mit der jüdischen Mystik 
und erläutert die Bedeutung der 
Schrift im Judentum, führt Tora-
Schreiben praktisch vor, und leitet 
die Teilnehmenden beim eigenen 
Schreiben mit besonderen 
Materialien an.
Kosten: 10 Euro/erm. 8 Euro 
Anmeldungen: s.heidenreich@
nordkirche-weltweit.de, Tel. 040 
88181-312

Bischof Godwin Nag, Bischof der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
den Himalaja Staaten (der Assam-
Diözese) mit dem Symbol der Rest- 
Cent-Aktion. Durch sie werden Mit-
arbeitende der Assamkirche in Krank- 
heitsfällen finanziell unterstützt. 
Die Rest-Cent-Aktion bittet kirchliche 
Mitarbeitende darum, ihre „Rest-
Cents“ für Mitarbeitende in Indien zu 
spenden. Denn anders als in Deutsch-
land ist die medizinische Versorgung 
der Mitarbeitenden in der indischen 
Partnerkirche nicht selbstverständ- 
lich.

Breklumer Gezei-
ten

Unter dem Motto 
„Alles hat seine 
Zeit“ finden vom 6. 
bis 8. Januar 2017 
in Breklum die 
Klösterlichen Tage 
zum Jahresbeginn 
statt. Jutta Jessen-
Thiesen und Frank 
Puckelwald laden 
dazu ein, „am 
Beginn des neuen 
Jahres innezuhal-
ten“ und abseits 
vom Alltag, „beglei-
tet von Stille, 

Neuerscheinung über Beziehung zu Partnerkir-
chen in Afrika

Eine umfangreiche Abhandlung über die „Geschichte 
der Beziehungen Breklums und Nordelbiens mit 
afrikanischen Partnerkirchen 1958-2012“ ist erschie-
nen. Autor ist Dr. Hans-Joachim Kosmahl, der 23 
Jahre lang (1971-1994) als Afrikareferent im damaligen 
Nordelbischen Missionszentrum tätig war. Nach 
seinem Tod im Dezember 2014 hat sein Sohn das Buch 
fertiggestellt. Das Buch dokumentiert nicht weniger als 
ein halbes Jahrhundert aktiver Afrikaarbeit, die seit 

Standbild Martin 
Luthers, enthüllt 

anläßlich des Besu-
ches von Bischof 

Gerhard Ulrich, Dr. 
Klaus Schäfer und 

Indienreferent Axel 
Siegemund in der 

Jeypore-Kirche, 
Indien 2015.

Artikel zum Thema: „Ohne Laien keine Partnerschaftsarbeit!“ S. 26-27.

(Ausgabe 4/2015/2016) Reformation

Es ist eine wunderbare Entwicklung, dass sich auf allen Ebenen Menschen verantwortlich fühlen, an der 
Gestaltung von Kirche mitzuwirken. Die beiden Schwerpunktartikel von Dr. Sibylle Gundert-Hock und Silke 
Leng zeigen eindrücklich, dass dieses Engagement in der Partnerschaftsarbeit besonders ausgeprägt ist. 
Darin wird deutlich, dass die weltweite ökumenische Zusammenarbeit ‚no optional extra‘ (Bischof Tutu) ist, 
sondern ein zentraler Bestandteil von Kirche.

In der evangelischen Kirche fußt diese Beteiligungskultur auf der lutherischen Lehre vom „allgemeinen 
Priestertum aller Getauften“. Die vorreformatorische Trennung in einen geweihten Priesterstand (Klerus) und 
einen ungeweihten Laienstand ist damit aufgehoben. Stattdessen sind alle Teile der christlichen Gemeinde 
dafür verantwortlich, die Geschicke der Kirche zu bestimmen. Der einzige Grund, dass es innerhalb dieser 
„allgemeinen Priesterschaft“ überhaupt noch eine eigene Pastorenschaft gibt, ist die Vermeidung von Streit. 
Deswegen wird ausgewählten Personen, die besonders ausgebildet sind, die Aufgabe übertragen zu 
predigen und die Sakramente zu verwalten. Diese Personen werden dadurch weder heiliger, noch wiegt ihre 
Stimme mehr. Auch werden die restlichen Gemeindeglieder ausdrücklich nicht davon entbunden, weiterhin 
auf Augenhöhe mit ihnen den Kurs der Kirche zu bestimmen – und manchmal auch darum zu streiten.
Dieses Selbstverständnis schließt eine Unterteilung der einen Kirche in Laien und Kleriker aus. Nun ließe sich 
mit gutem Recht einwenden, dass in den beiden Schwerpunktartikeln die häufige Verwendung des Begriffes 
„Laien“ gar nicht in diesem Sinne gemeint gewesen sei: Vielmehr sollte nur deutlich gemacht werden, dass 
Partnerschaftsarbeit eben keine rein professionelle Aufgabe sei und schon gar keine reine Aufgabe der 
Pastorenschaft. Die Debatte um geschlechtergerechte Sprache hat deutlich gemacht, dass Selbstbezeich-
nungen und Fremdzuschreibungen immer in einem größeren Kontext stehen. Die Betonung des „allgemeinen 
Priestertums aller Getauften“ ist einer der wichtigsten Beiträge der evangelischen Kirche zu der Frage, wie 
Kirche aufgebaut und verfasst sein kann und soll. Wir können stolz sein, den Aspekt von „Gerechtigkeit und 
Partizipation“ innerhalb der evangelischen Kirche und den Kirchen der weltweiten Ökumene damit immer 
wieder nachhaltig zu stärken.

Berechtigte Kritik an einer zu stark pastorenzentrierten Kirche ist damit nicht obsolet geworden. Im Gegen-
teil. Es erscheint mir deshalb nicht hilfreich, auf Begrifflichkeiten und Kirchenvorstellungen zurückzugreifen, 
die wir in unserer Kirche – jedenfalls theoretisch – überwunden haben. Dazu geben die beiden spannenden 
Artikel mit ihrer Begeisterung über eine Stärkung des partnerschaftlichen Engagements auf allem Ebenen 
gottlob auch gar keinen Anlass.
 

Pastor Dr. Sönke Lorberg-Fehring, Studienleiter an der Missionsakademie an der Universität Hamburg
Genesis auf einem Ei, Toratext auf 
ungewöhnlichem UntergrundBreklum im Winter

Beginn des 20. Jahrhunderts von der Gemeinde in 
Breklum ausging. Dabei stehen die Kontakte Partner-
kirchen in Tansania im Mittelpunkt. Neben Darstellun-
gen zahlreicher Vorhaben, u.a. der Jugendarbeit oder 
Gesundheitsdienste, spielen auch Pastorendienst und 
Evangelisierung eine wichtige Rolle. Außerdem werden 
Personen ausführlich vorgestellt, die an diesem 
Prozess beteiligt waren. Die Monographie kann nicht 
zuletzt als Beleg dafür verstanden werden „welche 
verändernde Kraft von einer gelebten Spiritualität 
christlicher Gemeinden Krisen und Umbrüchen 
ausgeht“.

Hans-Joachim 
Kosmahl, „Ge-
schichte der 
Beziehungen 
Breklums und 
Nordelbiens mit 
afrikanischen 
Partnerkirchen 
1958-2012“, Ludwig 
Verlag Kiel, 2016, 
ist im Buchhandel 
erhältlich für 79,90 
Euro.
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Unser aktuelles Projekt 
in Odisha
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Die kirchlichen Wohnheime ermöglichen den Kindern einen
verlässlichen Schulbesuch..

Kotpad in Indien –  
Baustein Bildung

Bildung für Alle! Das ist das Ziel, das die Jeypore-
Kirche in Odisha mit ihren Schulen erreichen will. 
Gerade in den ländlichen Gebieten sollen Kinder 
aus armen Familien eine gute schulische Förderung 
erhalten. Denn für viele Mädchen und Jungen be-
stehen solche Bildungs- und Lebenschancen immer 
noch nicht. 

Unsere Partnerkirche in Odisha, die über 3.500 
Kinder in ihren Schulen und Wohnheimen fördert, 
hat eine Qualitätsoffensive gestartet. Die Lehrkräfte 
werden fortgebildet, weitere qualifizierte Lehrerinnen 
und Lehrer eingestellt. Die Gebäude werden Schritt 
für Schritt renoviert oder ausgebaut. So konnten mit 
finanzieller Hilfe aus der Nordkirche bereits einige 
Wohnheime fertig gestellt werden. Wie zum Beispiel 
in Kotpad, wo sich die Lebens- und Lernbedingun-
gen durch die Renovierungen in dem kirchlichen 
Mädchenwohnheim seit diesem Jahr deutlich ver-

bessert haben. Aber jetzt gilt es, die Versorgung der 
100 Mädchen in Kotpad zu sichern. Mit Spenden für 
unsere Partnerkirche ermöglichen wir die täglichen 
Mahlzeiten, die Bereitstellung von Schulmaterialien 
sowie die Durchführung von Nachhilfeunterricht.
Helfen Sie dabei mit, dass wir Kindern aus ausge-
grenzten Bevölkerungsgruppen gerechte Bildungs-
chancen eröffnen. Ein Wohnheimplatz kostet 220 
Euro im Jahr. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie 
Kinder in Odisha, damit Bildung ein verlässlicher 
Baustein für ihre Zukunft sein kann. Vielen Dank!

Spendenkonto des Zentrums für Mission 
und Ökumene: 
IBAN: DE77 5206 0410 0000 111 333
BIC: GENODEF1EK1    Evangelische Bank 
Projekt 1100   Schularbeit in Odisha
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Die nächste Ausgabe
erscheint

am 1. Juni 2016

Schule für 
gehörlose Kinder

Unser aktuelles Projekt 
in China
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Durch körperliche Übungen lernen Kinder 
ihren Sinnen auf andere Weise zu vertrau-
en, wie hier in den Klassen für Gehörlose 
der Schule für Kinder mit Seh- und 
Hörschwäche in Guiyang in der Provinz 
Guizhou. 

Die Bergregionen in den chinesischen Provinzen Guizhou 
und Sichuan gehören zu den ärmsten Gebieten in China. 
Noch immer fristen die Bauern hier ein ärmliches Leben. 
Besonders schwierig wird es für Familien, in denen ein Kind 
gehörlos ist und besondere Förderung benötigt. 
Neben Vorurteilen und Scham verhindert das mangelnde Geld 
oft die behindertengerechte Ausbildung der Kinder. Hier 
leistet die chinesische kirchennahe Amity Foundation fachlich 
kompetente Hilfe. In Verbindung mit Experten aus dem 
In- und Ausland unterstützt Amity die bilinguale Ausbildung 
gehörloser Kinder. Dabei gilt der Grundsatz, dass für diese 

Kinder die Gebärdensprache ihre Mutter-
sprache darstellt, sie aber zusätzliche 
Kompetenzen im Umgang mit der Sprache 
und Kultur der Hörenden erwerben.
 
Ungefähr dreißig Kinder werden derzeit 
bilingual in Sonderschulen unterrichtet, 
die von Amity unterstützt werden. Auch die 
Eltern werden im Umgang mit ihren gehör-
losen Kindern geschult. 
Ohne die großzügige Hilfe durch Spende-
rinnen und Spender wäre es den betroffe-
nen Familien nicht möglich, das Schulgeld 
aufzubringen und die Kinder auf die Son-
derschule zu schicken. Wir bitten daher um 
Spenden für das Amity-Projekt zugunsten 
gehörloser Kinder in China. Mit Ihrer Hilfe 
werden diese Kinder in Schule und Familie 
gezielt gefördert. 

Spendenkonto des Zentrums für Mission und Ökumene: 
IBAN: DE77 520 604 100 000 111 333
BIC: GENODEF1EK1  Evangelische Bank
Projekt 5520 Gehörlose in China
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Die nächste Ausgabe
erscheint

am 1. März 2016

Lutherische Theologie 
am Kilimanjaro

Unser aktuelles Projekt 
in Tansania
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Unterricht in der theologischen Hochschule der 
Evanglisch-Lutherischen Kirche in Tansania in Mwika, 
an der Gabriele Mayer (Mitte) als Dozentin tätig ist. 
Die tansanische Kirche gehört mit 53 Millionen 
Mitgliedern zur größten evangelischen Kirche des 
Lutherischen Weltbundes.

In dem Ort Mwika, am Fuße des Kilimanjaro, gibt es eine der 
renommiertesten theologischen Hochschulen der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Tansania. Hier werden Pasto-
rinnen und Pastoren, Evangelisten sowie Diakone für ihre Ar-
beit in den Gemeinden ausgebildet. Seit einem Jahr arbeitet 
neben Pastor Uwe Nissen auch Pastorin Gabriele Mayer als 
Dozentin in Mwika. Sie hat bereits viele Jahre in Tansania ge-
lebt und unterrichtet in den Sprachen Kisuaheli und Englisch. 
Ihre Fächer decken eine große Bandbreite der theologischen 
Ausbildung für die verschiedenen Jahrgangsstufen ab.
An der Hochschule entsteht durch die Begegnung von Men-
schen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund für bei-

de Seiten ein belebender Dialog. Nicht selten diskutiert 
Gabriele Mayer mit Studentinnen und Studenten auch 
über die Frage, was eigentlich „lutherisch“ bedeutet, 
welche Konsequenzen die reformatorische Tradition 
für die eigene Lebenswirklichkeit hat. Ein wichtiges 
Themenfeld, nicht zuletzt auch aufgrund der Tatsache, 
dass die Evangelisch-Lutherische Kirche in Tansania 
mittlerweile die größte Kirche im Lutherischen Welt-
bund ist. 
Für diese tansanische Kirche ist die Entsendung von 
Gabriele Mayer als Dozentin eine große Unterstützung. 
Sie meistert eine Gradwanderung, indem sie zum ei-
nen den kulturellen Kontext der Menschen in Tansania 
aufnimmt und zum andern eigene Impulse und neue 
Erkenntnisse einfließen lässt. So wird im Zeitalter der 
Globalisierung neben der fundierten Wissensvermitt-
lung eine Grundlage zur Verständigung und Zusam-
menarbeit zwischen Menschen unterschiedlicher Kul-
turen erarbeitet. 
Durch Ihre Spende können Sie den Einsatz von Pasto-
rin Mayer in Mwika/Tansania fördern.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!

Spendenkonto des Zentrums für Mission und Ökumene: 
Projekt 2100 Theol. Ausbildung Tansania
BIC: GENODEF1EK1  Evangelische Bank
IBAN: DE77 520 604 100 000 111 333

36     weltbewegt

Die nächste Ausgabe
erscheint am 

1. Dezember 2015

Kirchliche Gesundheits-
arbeit in Odisha/Indien

Unser aktuelles Projekt in Indien
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Spendenkonto des Zentrums für Mission und Ökumene:  
Projekt 1200   Gesundheitsarbeit Odisha
BIC: GENODEF1EK1   Evangelische Bank
IBAN: DE77 520 604 100 000 111 333

Gesundheitsarbeit auch in entlegenen 
Gebieten des Bundesstaates Odisha, 
hier der Einsatz einer mobilen Waage.

Das Gebiet der Jeypore-Kirche im Süden des indi-
schen Bundesstaates Odisha gehört zu den ärmsten 
Regionen Indiens. Von den Auswirkungen wirtschaft-
lichen Wachstums profitiert dieser Landesteil kaum, 
denn die Bevölkerungsmehrheit in Odisha lebt in 
Dörfern und wird von staatlicher Entwicklung oder 
Versorgung kaum erreicht. So ist die Zahl der Anal-
phabeten in Odisha eine der höchsten in ganz Indien 
und auch die Gesundheitsversorgung ist alles andere 
als ausreichend. In einigen Gebieten liegt die durch-
schnittliche Lebenserwartung unter 37 Jahren. Krank-
heiten wie Hepatitis, Typhus und Malaria sind noch 
immer weit verbreitet.
In den zwei großen christlichen Krankenhäusern der 
Region, in Bissamcuttack und Nowrangpur, wird für 
alle Bedürftigen – unabhängig von Herkunft oder 
Glaube – eine gute medizinische Versorgung geleis-
tet. Das Besondere bei der medizinischen Behand-
lung in kirchlichen Einrichtungen sind die fairen 
Preise. Das ist wichtig, denn eine Krankenversiche-
rung, wie in Deutschland, gibt es für die meisten In-
der nicht. Schon kleinere Unfälle oder Krankheiten 
können die finanzielle Existenz der Familien gefähr-
den.
Die engagierte und mitmenschliche Betreuung durch 
die christlichen Hospitäler setzt sich auch in dem da-
ran angeschlossenen ländlichen Gesundheitsdienst 
fort, der abgelegenere Regionen erreicht. Das Zen-
trum für Mission und Ökumene fördert die Gesund-
heitsarbeit auch in mobilen Kliniken und mit der Ver-
sorgung von Kindern und alten Menschen. Dafür 
bitten wir Sie um Ihre Unterstützung und Spende.

36     weltbewegt

Die nächste Ausgabe
erscheint

am 1. Dezember 2013 

Quilmes ist eine Vorstadt am Rande von Buenos 
Aires. Hier leben cirka 500 000 Menschen – sehr 
viele von ihnen in den zahlreichen Elendsvierteln. Die 
Lage der armen Familien hat sich in den vergange-
nen 30 Jahren kontinuierlich verschlechtert. In den 
wenigsten Familien gibt es jemanden mit einer festen 
Arbeit. Hunger, Mangelernährung und unzureichende 
Gesundheitsversorgung sind die Folgen. Staatliche 
Sozialvorsorge gibt es kaum. So sind die Lebensper-
spektiven für Kinder und Jugendliche in Argentinien 
schlecht. 
Die Evangelische Gemeinde in Quilmes versucht, ein 
Zeugnis der Liebe Gottes für die Kinder greifbar 
werden zu lassen. In den beiden Kindertagesstätten 
„Los Angelitos“ (Die Engelchen) und „El Arca de los 
Niños“ (Die Kinderarche) werden 125 Kinder von drei 
Monaten bis sechs Jahren betreut. Sie erhalten drei 
Mahlzeiten, Gesundheitsbetreuung und eine umfas-
sende Förderung. Parallel dazu gibt es Programme 
für die Eltern: Beratung in Erziehungsfragen und 
Angebote, die die Gemeinschaft stärken.
Da die staatlichen Zuschüsse nicht ausreichend und 
auch nur unzuverlässig fließen, ist die Kita-Arbeit in 
Quilmes auf Unterstützung durch Spenden angewie-
sen. Das Zentrum für Mission und Ökumene fördert 
die Arbeit der kirchlichen Partner in Buenos Aires 
und bittet in der jetzigen Krise um Mithilfe durch 
Spenden. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit uns 
gemeinsam die Kita in Quilmes in dieser schwierigen 
Situation unterstützen. Jede Spende hilft den Kin-
dern und Familien in Quilmes.

Spendenkonto des Zentrums für Mission und 
Ökumene: 
Konto 27375, BLZ: 210 602 37 EDG Kiel, 
Kitas in Buenos Aires (Projekt 6104)

Kindertagesstätten der 
Evangelischen Gemeinde 
Quilmes

Unser aktuelles Projekt 
in Buenos Aires/Argentinien

Die Kinder werden von den kirchlichen Kitas in Quilmes 
gut betreut.

28     weltbewegt

Die nächste Ausgabe
erscheint am 1. Oktober 2012 

zum Thema Ökumene

Hilfe für 
Waisenkinder

Unser aktuelles Projekt 
in China

Wenn Eltern gestorben sind oder ihre Familien verlassen 
haben, bleiben in ländlichen Regionen Chinas meist nur 
die Großeltern, die sich um die Kinder kümmern können. 
Oft durch ein arbeitsreiches, hartes Leben selbst körper-
lich geschwächt, erwirtschaften sie kaum genug, um sich 
und die ihnen anvertrauten Kinder durchzubringen. Ob 
Schulgeld, Arztbesuch oder Winterschuhe, auf dem 
Lande stellen diese Dinge die Pflegefamilien der Waisen-
kinder oft vor unüberwindbare finanzielle Hürden. Seit 
2002 unterstützt die Amity Foundation ländliche Waisen 
und ihre Pflegefamilien – meist die Großeltern – ganz 
gezielt. Im ganzen Land gibt es chinesischen Regierungs-
statistiken zufolge 570 000 Waisen, von denen ein Drittel 
dringend Unterstützung benötigt. Besonders betroffen ist 
die Provinz Henan, denn hier gibt es durch einen Blut-
spendeskandal in den neunziger Jahren viele Aids-Wai-
sen.
Neben der finanziellen Unterstützung legt die Amity 
Foundation besonderen Wert auf die seelische Betreuung 
der Kinder. Durch gegenseitigen Austausch, Weiterbil-
dung und Gemeindearbeit sollen die sozialen Fähigkeiten 
der Kinder gefördert und ihre seelische Widerstandskraft 
gestärkt werden. „Ziel ist es auch, den Kindern wieder 
eine positive Lebenseinstellung zu vermitteln“, sagt Wang 
Wei, bei der Amity Foundation für das Projekt zuständig.
 
Helfen Sie mit Ihrer Spende! 
25 Euro reichen für die Unterrichtsmaterialien eines
Kindes für ein Schuljahr, 30 Euro gewährleisten die 
Gesundheitsversorgung und 90 Euro decken die 
Lebenshaltungskosten eines Kindes für ein Jahr.

Spendenkonto des Zentrums für Mission und Ökumene: 
Konto 27375  BLZ: 21060237 EDG Kiel  
Waisen in China/Amity (Projekt 5520) 

Nähere Informationen auch auf den Seiten 12 bis 13.
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»Christus ist durch den Tod hindurchgegangen. 

Er ist auferstanden, hat den Tod überwunden. 

Welch ein Geschenk an uns für alle Zeiten!«

magaZin

tröstlich 
Danke dafür, dass endlich mal irgendwo 
ein Artikel erscheint, der sich mit dem Part
nerverlust durch Trennung befasst (Bericht 
»Rückweg ins Leben«, Anm. d. Red.). Außer 
mit dem Verlust auch noch mit der Schmach 
umzugehen und mit dem Gefühl des Versa
gens, weil es mit der Neuen besser geht ... 
Das alles fällt bei einem Verlust durch Tod 
gar nicht erst an. Dass zusätzlich noch eini
ge Freunde auf der Seite des verlorenen 
Partners stehen, macht die Sache nicht ein
facher. Sicher können diesen Trost  viele ge
brauchen.
e v a  w e i b r e c h t,  k o n s ta n z

beschenkt
Der Artikel von J. H. Claussen (»Der Morgen 
danach«, Anm. d. Red.) spricht mich sehr 
an. Ja, es ist ein Zeichen unserer schnell
lebigen Zeit: Wir verweilen nicht mehr im 
Schönen, Frohen, Leichten. Wir lassen uns 
gleich wieder vom Nächsten jagen. Dadurch 
nutzen wir die Kraft der christlichen Feste 
nicht mehr aus. Das Bild der ausklingenden 
Festtagsglocken ist für mich hilfreich. Es ist 
aus meiner Sicht eine wichtige Übung, in 
der Freude zu bleiben trotz allem, was da
gegen spricht. Und schließlich gilt doch je
den Tag: Jesus ist geboren. Und: Christus 
ist durch den Tod hindurch gegangen. Er ist 
auferstanden, hat den Tod überwunden. 
Welch ein Geschenk an uns für alle Zeiten!
s i g r i d  s c h m a l z ,  s t u t t g a r t

erneuert
Ich kann J. H. Claussen nur zustimmen, die 
Festzeiten auszuloten und nachzukosten. Er 
ist scheinbar aber nicht auf dem Laufenden, 
was die Zeit des Weih nachts festkreises in 
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der katholi schen Kirche betrifft. Mit der 
Neuregelung des Liturgischen Jahres infolge 
des II. Vatikanums schließt der Weihnachts
festkreis mit dem Sonntag nach Epiphanias 
(Fest der Taufe des Herrn) und nicht mehr 
mit Mariä Lichtmess.
m a r i a  lu i s e  s t e i n,  p e r  e - m a i l 

abgeschni t ten
Ja, ich mag Dich wirklich gerne, freue mich 
über jedes neue Heft. Originell bist Du auch – 
und tiefgehend. Dazu die schönen Bilder! 
Und genau da wurde ich heute traurig: Wa
rum habt Ihr nur die schöne Christus ikone 
mit dem besonders gelungenen Augenaus
druck so abgeschnitten, amputiert? Muss 
denn der Kopf abgeschnitten sein? 
b r i g i t t e  b r a u n,  w ö r t h

kaLender

mehlig
Dieses Jahr habe ich meinen dritten Advents
kalender von Andere Zeiten. Finde diese Art 
Kalender wunderbar kalorienlos und zu
gleich nahrhaft für Herz und Seele. Habe 
gleich drei bestellt und weiterverschenkt. 
Habe zum ersten Mal die Linzer Torte ge
backen. Leider dreimal so viel Mehl genom
men wie vorgeschrieben. Fehler erkannt und 
alles mal zwei dazugetan. Nun habe ich drei 
Linzer Torten. Mal sehen, wem ich zwei da
von schenke ...
a s t r i d  s t e p h a n,  n a u m b u r g  ( h e s s e n )

verkohlt
Es sind wirklich andere Zeiten als die in dem 
Rezept für die Linzer Torte vorgegebene 
Backzeit. Heute will ich für Kinder und Enkel, 
die traditionell zum 4. Advent kommen, u. a. 
die »Linzer Torte« vorbacken. Teig und alles 
ging fl ink von der Hand. Ich verließ mich auf 
die unten aufgeführte Backzeit – und holte 
nach knapp einer Stunde ein rundes »Linzer 
Brikett« aus dem Ofen. Also Freunde: AN
DERE ZEITEN! 30 Minuten Backzeit sind aus
reichend und geben ein tortenähnliches 
oder besseres Resultat.
u lr i c h  t e s c h n e r,  p e r  e - m a i l
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»Erst hat man diesen Kinderglauben, aber jetzt 

möchte man mehr wissen als die verstaubten 

Dogmen, die man einst auswendig lernte. «

magaZin

flammender geist
Paul Zulehner schreibt in seinem bericht 
zu Pfi ngsten: »seit dem 11. september hat 
sich der terror in der Welt breit gemacht.« 
Welch eine Anmaßung! das christliche 
Abend   land terrorisiert die Welt seit der 
entdeckung Amerikas (von Hexenverfolgun-
gen und Kreuzzügen ganz zu schweigen). 
unsere Maßlosigkeit hat viele Menschen 
das leben gekostet und Mutter erde in vie-
len bereichen das Atmen schwer gemacht. 
die Aussage »wir brauchen Wachstum« ist 
grundsätzlich besonders von Kirchenseite 
her zu hinterfragen. das ist m. e. der Hinter-
grund des terrors – und der geist zieht 
nicht nur mit langmut, Freundlichkeit und 
güte ein, sondern es ist auch ein Feuer da! 
h a n s - g e o r g  r a m m e r t,  o e l d e

senfkornglauben
Von Herzen dank für ihre Zeitschrift! dies-
mal hat mich der Artikel Gott wartet auf dich 
(über ein Missionskrankenhaus in Peru, Anm. 
d. red.) ganz besonders berührt. es ist eine 
stärkung der besonderen Art, den »senf-
kornglauben« hier vorge lebt zu bekommen.
m a r i o n  b a u m g ä r t e l ,  l e i p z i g

beste medizin
gerade las ich Das Schweigen hören. da wurde 
mir plötz lich klar: immer, wenn ich den 
Arbeits stress nicht mehr aushalten kann, 
werde ich krank. die stimme (mein Werk-
zeug) versagt, ich muss ins bett. Wenn es 
dann wieder besser wird und ich das bett 
mit dem sofa tausche, fällt mir wie zufällig 
ihr Magazin in die Hände. Was ich da lese, 
passt genau in meine situation. ich fühle 
mich verstanden und genese.
m a r i a n n e,  p e r  e - m a i l
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oma mi t humor
seite 11 (bericht zum Missionspreis 2012, 
Anm. d. red.) ist für mich wieder eine schöne 
Aufgabe: Raus aus der Schublade! die junge 
Kirche ist für mich als Oma sehr wichtig. 
Meine drei enkelkinder freuen sich, wenn 
die Oma noch lustig und lebensfroh durchs 
leben geht. die Kirchen müssen mehr Humor 
zeigen!
h e r m i n e  k ö c k ,  e r l a n g e n

kickendes mädchen
ich habe mich wieder sehr an der zweiten 
Ausgabe erfreut. besonders der Artikel 
»Mäd  chen haben doch auch zwei Beine« hat 
es mir angetan, da meine enkeltochter (13 
Jahre) in Hannover schon seit einiger Zeit 
Fußball spielt. berührt hat mich der Artikel 
Gott wartet auf dich über das »Krankenhaus 
der Armen« in Peru. das ist eine tolle Ak tion 
und ich wünsche von Herzen, dass so etwas 
in Zukunft weiter um sich greifen wird!
h e i n z  m a c h e i l ,  e u t i n

karten nach anderland

wegbeglei ter
Für eine Pilgertour mit Jugendlichen haben 
wir die Karten nach Anderland mitgenom-
men und morgens und abends gelesen. es 
war wunderbar. Wir haben immer ein passen-
des thema gefunden und die tipps wurden 
gleich umgesetzt. Vielen dank für diesen 
tollen spirituellen begleiter!
k at h r i n  l ü d d e ke,  g o s l a r

glaUbensinfos

nachgefragt
Glaubensinfos... die sind wirklich nötig. Erst 
hat man diesen unhinterfragten Kinderglau
ben, dann schaut man von draußen darauf, 
mit den Jahren nähert man sich wieder an, 
aber jetzt möchte man mehr wissen als die 
verstaubten Dogmen, die man einst aus wen
dig lernte. Erst durch meine Kinder stelle 
ich mir bzw. stellen sie mir die Frage: Was 
ist eigent lich Pfi ngsten? Was bedeutet das 
für mein Leben?
 a n j a - m a r i a  n e j e d l i,  s ta dt b e r g e n
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